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2l((c ^Acd^tc rorbcljaltcn.

Uiibcfiiü;tcr ITadjbnicf ipirb gciid^tlidj rcrfoKjt.



Uoriüort jur hxWUw ^Auflage.

.^at ein ?(utor ein Died^t, anf fein eigene^ SSert

offen tlici)t)inänn:)ei|en? Sn ^ö^erem ©inne üiel(eid)t fogar

bie ^sflictt gegen fid) felbft, fobalb e^ fid) barum

t)QnbeIt, blöbem 9D?ifet)erftänbni^ entgegen ju treten unb

bie 5(6fid^t gn erftären, bon ber er beim (Stoffen

feines SBerfeS geleitet njurbe. Unb fo fei mir geftnttet,

ein SSörttein über ein iBuc^ ju fagen, ha^ bisher

tonnberfam get^eilte SD^einungen fjerüorgerufen t)at, —
SJZeinungen, unter benen bie eineS fleinen berliner

Siteroten al§ ttjpifcf) angefüt)rt hjerben mag: er \)abt

(S^riftu§ „nod) nid)t" gefet)en, bel^alb tonne er nid)t

faffen, inie er ?lnberen erfd)ienen fein tonne. 3Ber

S^riftum nidjt in fid^ tragt, njirb it)n oHerbingö nic^t

fe^en, befä^e er auc^ ben STag» unb 9cad)tb(icf be»

finbigften9ieporter§, ber auf feine Unfet)Ibarteit üereibigt

ift. 3d) f)Q6e it)n gefet)en! Sn meiner S^orfteöung

natürtid^, um bie tiebcn Seelen, bie am Staube it)re§

ftaattid) ton^effionirteu ©()riftentf)ume§ tfeben, nic^t aber-
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ma\§> aii§ if)rcr 9?ul)e 511 [djrecfen. Sc^ fa^ Um fd)on a(ö

^Inabe in bcr ^obrif inmitten atigel)ärmtcr ®e[ta(ten,

fpätcr, ai§> Süngting§ibcQli§mnö mid) in bie 5ftt)nio)pt)äre

njüftcr ^sartcifanatifer trieb, fal) iljn unter ben Sportö-

nläubigcn in ber 5{'irc^e, beim Sicbe^maljl politifdjer unb

fonfeffioneücr (Seligmadjer unb beim 53Qcd}anal in par-

fumirten (Satonä ber oberen 3^^"^^"!^"^' — überall

bort, n)o bie ®egen[ä^e 9^ü§arenertt)um unb S^nltur*

c^riftent!)nm, jn^ci unbcr[Dt)nnd)cn SBclten g(eid), im ©e=

lieimen aufeinonbcr ploljten. Unb immer lüurbc bicfelbe

grage 5nm Seitmotio, ha^ meine ©eele burdijog: 2öq§

tüürben fie fagen, menn er rticberfetirteV ^(öljlid) üor

[ie tjinträte unb itjncn fein 5tntli^ gnfefirte?

Sd) entsinne midj eineS f(aren CfterfonnabenbS au§

meiner 23ot)eme5cit. 3<^ fdjritt über einen jogenannten

'JlrmenmarÜ in ber 93or[tQbt, — fo genannnt, n^eit

bie 5(rbeiterfrQncn am 2o()ntage if)rc (Sinfäufe für ben

(Sonntag auf il)m mad)ten. (Sin iltann, ber in einem

©djulterriemen einen mingigcn ©arg trug, jur ©eite

jhjci fleine, ärmlidj gefteibete 9}?äbc^en, mifdjte fid)

unter ha^ ®ctt)üt)I unb taufte an einem <Stanb für

feine letzten Pfennige 33rot, ba^3 bie itinber begierig

Oerfd)(angen. ^ann trug er feine Sürbc mcitcr, —
l)inau§, ber (E^auffce ju, mo bie ^ird^t)öfc lagen, . .

.

mot)( in bem ©efül)!, bie 33eiben, bie i()m nod) geblieben

maren, auf biefem fdinjeren ®ange fatt gemad)t ju

tjaben. ©teic^gittig btidte iljm bie 9}?cnge nad), benn

füld)e l'lnf^üge ber 5lcrmften maren Ijier braufien nid^tä

©eltcneö. Sd) aber fd)(o6 balb bie klugen unb fa^
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im ©eift ben §ei(anb fjinter it)m tjcrfc^reitcit, ber Siebe

@c)e^ cifütlcub, Ijörte unter bcm l)ellen Sllange bcv

©locfen, bie ben 5Iuier[tef)ungtQg einläuten, baö „^reu=

jigc ilju!" Qufö 9?cue brüHen, \ai) bann ha^ 2i?unber in

[einer ertjabcnen 9ieinl}eit ttirfen. <£o ermac^tc in mir

juerft ber ©cbnnfc ju meinem „®e[id)t ßl)rifti". „'J)enn

fein 5^rQum gteidjt )o bem SSadjcn", fagt ?lntigonu§ im

liBintcrmärdicn. 3(nborf, ber i^elb in meinem 9ioman,

mirb gläubig in einer ^ij'ion be^3 §ungei§. ^a^j l^oben

9KQnct)e ber guten 2cutd^en nid)t üerftanben, bie [onft

ba^ @rQ§ mac^fen 5U t)örcn ücrmeinen; mie fie eben

fo hjenig begriffen t)abcn, baß bie Grfdjeinung Gt)riftt

beim 93cgräbniö bc§ armen 5linbeö nidjt qIö „objeftiüe

Sieatität" üon mir gemeint ift, fonbern aU eine inö

Unenblid)c geljenbc S^oIf^Smfion, bie mit bem ^Cugen^

blid eintritt, mo ber ^eiligen|d)cin über bem i^">aupte be§

^^erl)öt)nten aufflammt unb ber ScJ)auer ber Segenbe

"öQ^ ^Botfygelüiffen jum (ärmadjen bringt. 2Ser biefe

(Satire auf ben „Unüerftanb ber 9J?a]]en", biefe ^er=

flärung ber Sdjcn öor bem i~^öc^ften unb Unbegreiflid)en

nid)t t>erftet)t, 2)em ift nic|t 5U t)elfen. „555enn SJ)r6

nid)t füt)(t, Sf)t trerbetS iiid)t erjagen!" 3d) muB midj

tröften mit ben üerftänbigen Äritifen fo(d)er Seute,

bie gleidj mir it)re 2Beltanid)ouung inneren Umioanö^

Jungen üerbanfen, unb mit ben anerfennenben 3"'

fc^riften bebeutenber 3)cänner unb grauen, Don benen

öiel(eid)t bie be§ in foId)en "S^ingen fonft fe^r ^urürf^

Ijültenben Äuno 5Md)et in ^eibelberg am 9}cciften ber

©nuäljnung njertt) luäre. Unb e^ luar mir eine
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tüQf)rt)afte greube, oll ein alter Sanbgeiftlidier au§

Xljürtngen an mic^ f^rieb: „Set) l)abe '^[)i ßt\\6^t

(S^rtfti' meiner grau auf bcn 2Bcit)nad)ttifc^ gelegt unb

njünfc^te, ha?-' meine Stmtabrüber '^eSglcicl^en tljäten."

2llö meine ,/-öcrgprebigt" erfd)ien, lie^ ein frommeö

Sötatt in 53erlin burct)(eu(i)tcn, i^ Ijätte ben 9\oman

luol)( im ©olbe be§ greifinne» gefd^ricben. Unb fur^

nad) bem 6r[c^einen bc^5 „®efid)t (£()rifti" Xüax\ midj

ber „55orn)ärtö" mit ben St)ri[ttid)= Socialen in einen

Xop[. 2öenn ic^ meinen gejunben ^umor nid)t t)ätte!

6t)arIottenburg, im äWai 1897.

^ax /treuer.



I.

2)ie 5!inbcr eitanuten 3()n pcift.

Sn ber Dämmerung beö ^ilbenb^, bie getjeimiÜB*

DoH bie gäben bc§ Sf^adjtfdjIeierS gu fpinnen begann,

iDanb fic^ bie Sr[(^einung untiörbar burd; bie 9}?enge,

fiditbar nur 2)enen, bie in bie[ei Sßelt be§ abfterbenben

(>3lQubeng ben junger ber ©eck über ben be§ Seibe^

fteüten.

„^err Sefu§!" flong e§ faft gleidigeitig Don

iD^ortfan^ unb S^oBertS Sippen, ©c^eii unb ängftlid),

in ben großen n^eit oufgcriffenen 5lugen jeneS ftQrr=

[etige ©ntjetjen, ba§ ber 5(nb(id eine§ fü^en SSunberä
i)ert»or5aubcrt, {)ntten fie bie 2öorte ge[tQmmeIt. Unb
a(g empfänben fie plö^Ud) ^md^t, ats I)ätten fie ba§

®efüt)I, ec^ fönnte in it)rem graufamen ®afein felbft

ber ^eiligenjd)ein be§ längft erwarteten 9O?effia0 jur

neuen 2)ornenfrone ber Enterbten werben, flammerten

fie fid^ fefter an bie §anb be» ä^aterS, fc^miegten fie

fiel enger an feine (Seite.

Stnborf blidte auf, burd)au§ nidit überrafd)t,

fonbcrn mit ber troftlofen 9}?iene eineS 9}?anne§, bcm
ber ^^enbelfd)lag be§ (SlenbS bie ©inne ftumpf ge-

niad)t \)at für bie äu^erlidjen ©inbrücfe feiner Um*
öebung.

5R. Stehet, ®ad ®c\i^t G^riftt, 1
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(Seit üJ?{ttag bereits irrte er burrf) bic ©trafen,
ben Knaben unb bQ§ 9}iäb(^en mit [id) fort^iefjenb,

fobolb fein jermarterteä ©etjirn ein neuer fd^madjer

§offnung§[traf)I burdjjudte, ber if)m (Sriöfung auS
feiner grenjenlofcn Strmutf) 6räd)te. Unb nun n^ar

bie (Sonne bereite jur 9^ü[te gegangen, bie erfien

blauen ®a§flämmc|en .^jüngelten in ben Saternen, aber

noc^ immer fat) er in feinem franft)aften ®emütt)e ben

£eud)ttt)urm ni^t,ber au§ biefem flippenreic^en fteinernen

9)?eere it)m unb ben Seinen ben 3Beg jur 9?ettung

geigen hjürbc.

^it 51benbg(orfen ber nat)en ßird^e läuteten ben

Cfterfonntag ein. Unb tt)ät)renb i()re elierncn 3""9^"
ha^ nat^enbe ?luferftet)ung§feft üerfünbeten, gleid^fam,

q(§ rtoüten fie ft)mbotifd) anbeuten, wk ber etnigen

©ottljeit brol^en bie 9?eue unb 33ufee ber 3rbifd)en

tief unten ttjillfommen fei, rüftete fid) "öa-i raufdjenbc

glän5enbe Serün jum Vergnügen beg näc!§tlid)en

^acrf)anal^.

®ic ©iinbe hjar auferftanben unb fd)iüirrte frec^

gefd)minft burd) bie Straßen, ha^ 2nd)e(n ber Un«

gläubigfeit auf ben Sippen, ben unreinen ©fanä uer«

langenben ®enuffe§ in ben (odcnben ?fugen. Sie

>tt)orn)ege ber ^äufer fpieen alle jene 95erfef)mten

aus, benen bic dladjt eine lüillfommene ^efc^ü^evin

auf bunffen S53egen ift. Unb fo ging bie (£^rtid)feit

gcmeiufam mit bem Q^erbrec^en, bie 'Üugenb mit bem

Safter, bie garte ©ebredjlic^feit mit ber brutalen

^raft, ber Seic^tfinn mit ber Sorge, bie ftumme

Sd)mad)l)eit mit ber fc^reienben ©eiualt, bie 5E3at)r=

t)cit mit ber Süge, bie §lnfrid)tigfeit mit ber ^eud^efei

frteblid) it)re§ feege^o bai)in, aU ©lieber berfelben

großen (SJemeinbe, alg llntertl)ancn iljreö ^^ürften unb'

^errfd)erg.

„^-üater, ic^ f)abe junger."
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(£§ gcfdjat) jum jtpeiten dJlak, faafe be^ 33u6en

leije 9J?a()mtng ?(nborf^ Df)r 6erü()ite, o^ne einen

(Sinbrucf auf if)n ^u macfien. (Srft, als er aBermats

bie plärrenbe (Stimme Ijörte, erh)Qcf)te er qu5 feiner

Betäubung. Statt aber barauf einjugefjen, [tiefe er

raui) unb fur§ fjeröor: „®ie[e üerbammten ©luden!

©ie ma(f)en no(| me{)r 8fanba( aU ber Sarm auf

ber Straße."

„®g t)ört fid) aber fo fc^ön an . . . 9)?ut{er

finbet ®a§ au^," loagte bie (£Ifiäf)rige einäinoenbcn.

©ein ©ebanfengang blieb berfelbe. „Sd) möchte

nur toiffen, 5U \va^ fie ben ^(öpfel in 93ert)egung

fe^en. W\t biefem. t)immli|d)en 33auernfängertt)um

irerben fie unfer Scib nic^t beffer mad)en," [tiefe er

tnurrenb l)ert)or.

@in rot)e§ SSovt fam über feine Sippen, beffcn

Sebeutung nid)t«§ ^euc§ für bie ^inber njar. 2)ann

empfanb er Steigung, feine 2Bi|e 5U reifeen über ^bie

Äird)e, bie einen grofecn SQiagen ^abe," unb über

„ta^i UngeEieuer DJimmerfatt," ba§ bie fdjönften ^tä^c

in 33er(in t)erfd)linge.

^(ö^Hd) tt)urbe er rebfetig, glaubte er bie ®e=^

Iegenf)eit am Sd)opfe faffen ^u muffen, um feinen

Äinbern bie 3Sei§^eit be§ Hfterg gum beften ju

geben. „©et)t ^i)x, meine ^üppc^en," fd)tofe er, inbem

er ba§ ^änbd)en beä Knaben faf)ren liefe unb ^ux

Äirdie t)inüberbeutete, „morgen njerben bie 33ourgeoi^-

toeiber if)re fdjönften i)üte babvüben fpa^ieren füt)ren,

in iE)ren Setftü^Ien fi^en, gar fäubevlic^ bie 5(ugen

t)erbref)en unb an bie öotle Sd)üffel benfen, bie i[)rcr

ba^eim ertt)artet. Xann tt)erben fie nad) i^aufe get)en

unb ifjren SOMnnern er^ätjten, mie fdjön ber §err

^aftor toieber geprebigt habt. Unb abenb^ fat^ren

fie in ben 3^^'^"^ ""^ K^)^" ^^" ^oja?( burc^ brn

1*
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Steifen fpringen. (S^ bleibt immer 2)a§[c(be: W
(£f)riften fpurfen bem lieben ^errgott in bie ©uppe."

(£r ladete greH auf, mit einet ftummen ©cbärbe
be§ SIb|d)eu§, mie Seninnb, ber für feine Umgebung
nic^t§ 3{nbere§ metjr übrig t)at. ®ann, nac^bem er

?ftl)em gefdjöpft ^atte, ftie^ er ingrimmig ^erüor:

„^Cf^orgen hjerben [ie aüer SBelt niieber n?ci§mac{)en,

bofe ber ^eitonb nic^t geftorben fei, fonbern lebe,

äur rechten ^'^anb ®otteg fi^e unb uufic^tbor auf

(Srben roaubele, unö üon allem Übel ju erlöfen.

^^(ber id) glaube nic^t baran . . . nein, ic^ glaube

nid^t boran."

„C^ftr Sefu§!" !(ang eö tüie borl)in foft glcid)«

jieitig au§ ber Sliuber 3)hinbe. Unb bie^mat jerrtcn

fie an be§ S>ater§ großen §änben, al§ ttjoüten fie

il)m ben nöf^igen SBinf geben, gteid^ ii;uen ha§> SBunber

in fid) auf§une()men.

5Inborf üerftanb ®a§ fatfc^. Sn ber 9J?einung,

biefer S(u§ruf fei eine Sßiebcrgabe üon 5lummer unb

(Srfdjöpfung, begann er merhrürbig fanft auf'§ SJJeue:

„galtet nur ein 3Bci(d)cn au§, nur nod) ein

'^eildjcn, meine ^üppc^en. Si^ mcibc bem Öädcr
bie §änbe tüffen, bamit er un§ noc^ einmal Qpthjaä

borge. Hub nac^ bcn Feiertagen !riegt (Sufanne i^re

luenigen ®rofd)en. Unb bann — ja bann . .
."

©ie gro&e ©lode ber ßir(^e tiefs fic^ plö^Iid)

auffaüenb t)tU unb fdiarf l)ernel)men, fo ba^ bie

©djiuingungen itjrer SEone gteid) fdjncibenbcn @r=

mal}nungcn au'o §immc(öl)öl)en ba§ bumpfe ©raufen

ber taufcnbföpfigen flutbenben SD?cnge, ba§ Stollen

ber SBagen, bnö gan,^e ©ctöfc bc-3 belebten SBeltftabt^

bilbe§ gicU unb fd)riU burdjflang. (5^5 l}örte ftd^ on

lüie ha§^ fingenbe ©rollen gläubiger Suftgcifter, bie

5iuifd)en bem Senfcitö unb 3)icc^fcitö oermittcln foKtcn.

Unb ®a§ brad;te Slnborf niieber auf üble ®e»



banfen. 8ein 53ticf ftreifte bie blaffen ®efid)ter feiner

^inber, qu§ beren frfjmalen SSangen bie (£nt6e^rnng

\i)xt bentüdie (Sptacfje rebete. 3n einer SOiinute

feiiger ^ergcffen^eit natjm er bie (5d)önf)eit§(inicn

beiber 51ntli^e in fid) auf, öerglic^ er ha^ blüf)enbe

©onft mit bem 3c^t, bacf)te er an alle^ S^a§, XDa<o

einft werben tt)ürbe, ttjenn er ftürbe unb biefe boppelte

Unfc^nlb f)i(f(o§ unb unerfai)ren §urü(f(ieBe.

©ie f)atten fic^, ermübet, auf ber fteinernen (Stnfc

einer §au§treppe niebergelaffen. Unb njäfjrenb er

in ba§ ^a(bbunfet ber (Strafe ftarrte, üerbic^teten bie

(gc^recfniffe feiner Seele ftc^ plö^tid) 5U einem un=

fieimüdjen ©an^en, ba§ fcfimcr unb erbrücfenb auf i^m

gu laften begann. ©3 föchte unb brobelte in it):n,

unb fo fafete er ben ©ebanfen ber ^inber mieber aur

unb gab i()m nunmef)r ben 5(u§brucf feiner fc^limmen

(Stimmung.

„§at ficö rtia§ mit bem §errn Sefu§, meine armen

^üpp^en!" brachte er giftig l)ert)or. „Diuft it)n nur

an, bettelt nac^ i^m, faltet bie §änbe, plärrt ''Mc-i

nad), ma§ man (Sucf) in ber 9?eligion§ftunbe eingc=

tridjtert ^at, — er lüirb nidit tommen, um (Sud)

armen SBürmern nur eine 5?rufte 33rot 5U bringen

unb bie tjeißen Sippen unferer ffeinen Sötte ju ne^en."

®ie Erinnerung an bie Süngfte, bie fi^ bat)eim

in fiebern manb, t)atte \t\n meid) geftimmt unb ben

gtuc^ erftidt, ben er auf ben Sippen führte. ®ie

Sfibogen auf bie Äniee, ben Ä'opf in bie ^dnbe ge*

ftü^t, toerbarg er ber 2ScIt has, f)erauffteigenbe 9^aB

in ben 5(ugen. ©;§ mar fein bcffere§ Selbft, bn§

jerfloffen it)m burc^ bie Ringer rann: bie beiden

3äf)ten ber Unbemeinten, bie D^iemanb ftetjt unb deiner

beachtet.

?(uf biefer üertaffcnen treppe, in bem beid)attcten

SBinfel eine§ alten ^aufc^S, ftagte eine 2öett bie anbcre
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on. 9^icf)t burdE) tau[enb[tinimige ^firafen, nic^t burc^

bie Särmtrompete ber ^art^ei, ni^t burc^ i'^^euc^elet

unb ©elbftfudit, fonbern burc^ jenen ftummen ?luä=

bind h)Qt)r^Qfttgen ©c^mer^eS, ben bog Stut be§

©efreuäigten getoeif)t für eluig \)atk.

„©laube, unb id) toerbe tommen!"

betroffen blicfte ?(nborf auf. (gr fagte 9^icf)t§,

aber ben ^opf jur Seite geneigt, ben 93ticf im ©trofeen^

gertjirr üertoren, fc^ien er überirbifd^en ^Dingen §u

Iaufrf)en. Xräumte er, t)Qtte bie fieere be§ 3)?agen§

it)m bie ©inne üerlüirrt, ober t)Qtte er h)ir!(ic^ eine

©timme au§ lid^ten §ö(jen tjernommen, einen 3"^"f
Qu§ unbefannten fernen?

„.t)Qbt Sf)r geljört?" fragte er, noc^ immer in

b:r (Srmartung, e§ fönnte etma§ greifbar Übermenfd^-

lirf)e§ üor it)m fid)tbar njerben.

„<bm Scfu§!"

3lk $(nborf biefen ?Iu§ruf feiner Äinber §um
brüten 9J?at t)ernal;m, glaubte er plö^Iid^ S^erftänbnife

bafür ju ^aben. Unb bie gefalteten §änbe ber

kleinen erblirfenb, folgte er ber 9?icfitung i^rer ?lugen

unb fragte naiö unb oertounbert: „SBo benn?"

„©iet)ft 2)u if)n nic|t bort, gerabe öor un§ . . .?

©ein ©efid^t unb fein §aar leuchten, er trägt ein

fcl)neen)ei6c§ ®ert)anb unb Slüe n)ei(^en if)m aus."

(Sr fat) it)n nic^t, er füt)tte nur bie erregt*

^^itternben Körper feiner ^'inber, bie bie ^öpfe unter

feine 5(rme ftecften, alö fugten fie ©d^ut^ oor etujag

Unfaßbarem, n)a§ einen 3™eifel in i^rer ©eele er=

regte. 9)?inuten(ang ftarrte er ftumm in bie 9}?enge,

njartenb be§ 5föunber§, ba§ gefdjet)en muffe. ®ann,

qU ber ©eelenbann atlmäfjtic^ üon it)m gcmi^en rtar,

a[^ er fidj einrebcte, baö Opfer einer trüben Gin-

bitbung geUjorben ju fein, fanb er, ha'^ bie ^inbcr an

feiner ©eite fanft eingefd)lafen iuaren. fflod^ immer
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^iett er [ie umldilungcn, bie Slöpfe gegen feine Söruft

gebrücft.

9lun IäcE)eIte er, nun bünfte es \i)n, q(§ tt)äre

Sllle^ ein böfer Straum 6ei offenen Slugen getoefen,

tjevöorgerufen burd^ bie Ermattung unb ben junger.

Qi fcfinitt eine frenbige ©rimaffe, rieb fic^ bie 5lugen

unb überlegte, ttjoä nun ju tljun toäre.

IL

(Sine 3Inrebe fdjredfte i^n au§ feinem ©innen.

„©Uten Hbenb, ^.^oter Stnborf. SBie fommen ©ic

benn l)iert)er?"

(Sin aufgeput,te§ 9)?äbc^en toax tior it)m ftef)en

geblieben, beffen dienjerbe nic^t fdiroer gu errottjen njor.

i)oä) fd)ien fie eine üon S)enen ^u fein, bie bi^^et

föeber ben 9}?utf) noc^ bie DJJittet gefunben tjotten, bie

l^inter i^r liegenbcn STage ber @t)rbQrfeit gan^ ah'

guftreifen. ®ie tüax fdjlanf nnb nic^t ^ä^Iidö, unb

gnnj in Ieid)ten f^njorjen glitter geffeibet, mit 2Iu«=

naf)me be§ grofeen Xellert)ute§, beffen aufge^^flan^te

bunte 93Iumen bei jeber SBemegung ^in= unb ^er

kippten, aU moüten fie ben 9}?ännern f)eimli^e

SBinfe ertt)ei(en.

J[\), ^u bift'§ . . . IqB ®ic^ nur nid)t metjr

ju ^Qufe fef)en."

@ie Qd^tete nid)t bornuf, n^eil fie in bem ^Qtb=

bunfel nun bie ^tnber erblicfte, bie i^r jene Qdt
tor einem 3at)re lieber in'^ (5)ebäcl)tni| riefen, mo
fie faft tägtirf) über ben gemeinf(iaftlid^en glur tyn»
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überge^u[d£)t tüar, um mit beii 9?acf)6Qreleuten bie

Sorgen ber ?trmutt) reblic^ ju t^eileit. Unb a(§ ()ät(e

ber ©ebonfe baran i^r ta^ längft auferlegte ©djircigen

gelöft, all müfetc fte biefem Brauen $)?anne burd)

irgenb ©ttüQä bertjeifen, ha'^ fte beffer [et, all iljr

9*luf, fo lie^ [te nun bic 3Borte luftig burc^einanber

n)irbeln.

„'Du lieber ^immel, ba finb ja auc^ Üiobert unb

3)?artt3a! Unb n)ie fte frf)(afen! . . . ^al ift tewn

pafftrt mit Si)nen, 5?ater ^Inborf? §aben ©ie feine

^^(rbeit, fein Dbhad)? ßebt S^re ^rau nic^t mef)r?

SBal mad^t bie ^(einfte ? SSSenn man fid^ in ©erlin

ein Satjr (ang nic!^t fie^t, paffiren bie fcf)önften

'3)tngc . . . Unb wo ftecft ©ufanne, ta^ liebe @ulcl)en ?

Ouätt fte ficE) noc^ immer bei biefem ©ctiinber für

bie (umpigen paar ©roft^en? '^(f) tjabe e§ ifir immer

gefagt, ha^ fie niemati fett babei n)erben trürbe."

„Unb 2)u bift ein ncttel 5üttd§en gettjorben, n^ic

e5 fd^eint, bal ben SOJännern bie ^fjafer aul ber

Xafd)e 5ief)t," unterbrach er fie ^öfjuifct) mit einem

üera(^tunglüo(Ien ©Hcf t3on unten bil oben, njeil er

baran backte, rt)ie biefe» grauenjimmer einft barauf

ausgegangen njar, feine ättefte ^o^ter mit fic^ auf

fd;Ied)te feege äu sieben.

Durdiaul nidjt geneigt, i^m ©ttoal übel ju nefimcn,

ladjte fie, fo ha^ bie njei^en 3ät)ne unter bem bünnen

®ettjebe beS Sdjleierä fid)tbar fturben, unb erttjiberte

fed: „jDu lieber §imme(, bei biefen fd^(ed)ten ßeiten

!

2Bag ©ie fic^ benfen! ÜJ?an ift felbft frot), ba^

man ha^ liebe Scben i)at."

„•Dann tüunbert'l mic^, ha^ S)u 2)ic§ »ic eine

©räfin trägft," n^arf er h)ieber ein, gebtenbct tion

bem h}of)lfei[en ^erlenbefat^ it)re3 Um'^angl.

©ie lachte abermati, unb erloiberte bann: „©ic

^aben tPot)l in 3l)tem Scben feine ©räfin gefel)en.
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5öater ?(nborf. §ücl)ftcn§ eine ^at^ijuifin. 5>on ber

Sorte giebt » ja genug unter ben armen 9J?äbe(», bie

if)r Seben mit Kaffee unb bunten ©d}Ieifen friftcn . .

.

5lber luarten ©ie nur, näd)[ten§ [iebcfe ic^ nad) ber

griebrid)]'tabt über, wo bie reidjen jungen-:? bie

JttJanjigmarfftürfe fc^met^en faffen. ^ann njerbe ic^

ttiol)! mef)r 2l^nlid)feit mit einer Gräfin befommen."

„^irne, mad) ha^ 2)u ttjegfommft, unb erfticfe

am ^^tob ber ©ünbe," preßte er iDÜtfjenb t)erüor,

unb fpie bann au§, um i^r [einen ^Bibertuiüen ju

belüeifen,

Sie riif)rte fid) ntd)t tjom g-fecf. ?(((§ tuäre fie

plö^ticf) öon einem gren^entofeit 3}Zit(eib für it)n er=

fafet, fagte [ie etnft, mit einem fingenbeu 5(n[(ug in

if)rer Stimme, ber i^n jeltfam berührte:

„^eÄt)alb machen Sie mir 3>ortt)ürfe, 5?atet

3lnborf ? STmr nii^t meine öJebnrt id)on eine Sünbe,
a(§ man mid) jnr 5Se(t brad)te, nadt unb b(oß, unb
mir bie SDZilc^ beä ©(enb§ ^u foften gab, bie mid)

fang[am vergiftete? 5((ä ic^ ätüölf 3a()r alt mar,

fteUte man mir fc^on nad). SBarum '? med ic^ {)übfd),

arm unb ^i(f(oy mar. Sie miffen, ba§ 'i>ater tranf

unb ba& bann ?([Ie» bei unö brunter unb brüber

ging."

3(nborf, pfö^lid) milber gcftimmt, nidte tior fic^

^in; unb baburd^ ermuntert, fut)r fie lebfiafter fort:

„5Bie oft f)at Wutter nid)t gejagt, e§ märe beffer

gemcfen, fie f)ätte un» Äinber in ber 33abemanne er*

ftidt. 5)enH öier D?äu(er ^u ^aben unb fie nid)t

fatt madien ju fönnen, fei ein fc^limmereS 53erbreci)en

an ben Äinbern, al§ fie feiig für immer ju fel)en . .

.

^ann fam bie ©efcfiidjte mit bem Sol)n be§ ^aihj-

mirtf)^ um bie öde, alö id) ,f(eben' ging, ^d) l)atte

einen gemeinen lOhmb, ^aä ift maf)r, aber id) mar
bumm. ^a§ Übrige fennen Sie ja. Unb fef)cn Sie
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— Ijcnt nodimittag tuurbe bcr <2d)uft bort brübcn

mit einer 5(iiberen getraut, natürlich mit einer ©oldjen,

bie ettt)Q§ ^eine§ ift. Unb id^ arme Setteltreatur

ftanb üor ber Äir(^entf)ür, fat) ha^j gtüdlic^e ®e[t(^t

bcr reid)en S3raut, badite an mein armeS 3Surm
brausen auf bem ^irc^Ijof, unb burfte nid)t einmal

murffen, hJeil man mit Un[ereinem menig Ihnflänbe

mac£)t ... 3ni Seben trieber^olt fict) immer S;a§-

jetbe, SSater 5(nborf. ^6) to'xü nic^t toünfc^cn, bn^

mit S^ter ©ufanne ba^^ ®(ei(i)e rtcrbe."

(Sr macl)te eine abmet)rcube ^anbbemegung, um
it)r an^ubeuten, ta% an eine folc^e 9}(ögli(^!eit nid^t

3U beuten [ei; bann fagte er mit überlegener 9J?ienc:

„'5)a§ fommt aUe§ bat)cr, meit 2)u nicf)t glaubft."

(Sie öerftanb il)n nic^t gleid^; bann aber, at^ fie

nad^ einigem 9lad)beufcn begriffen l^atte, lacljte fie

lcicl)t auf unb ertt)iberte: „Glauben? SSoran benn?

2ln bcn lieben ®ott feine ©rofemutter? Ober an

bcn 9cafcuquetf(^er, hn\ id) eineö SiageS befommen

itjcrbe? ©ie ftnb tDirtlicl) gut, $8ater Slnborf! ©eit

luann glauben ®ie benn?"

©ein ©lief glitt über bie fd)lafeubeu ^inber, beren

^öu^tcr er uniüittfürlic^ fefter an fid) brüdte. Unb
nod) bcn 2öiberl)all il)rer bünnen Stimmen, mit benen

fie ba§ „^err 3efu§" gerufen t)atten, in ben Dt)ren,

bcn üifionären Ginbrud, ber it)m fclbft gelommen

ipar, im ®cmütt)e, fagte er nad^brüdlidj auf'ö S'^eue,

mit einer gciüiffcn ©nd)t, feine Überlcgent)eit ju be*

ireifen

:

„Sc^ fage ®ir, 3)Jäbd)en, ®u l^ätteft me^r

{jlauben foüen. ^ann tüäreft S)u nic|t fdjlec^t

geworben, unb 2)ein Grlöfer träre gefommen, um
^ir 5U Ijclfen."

©ie fanb fein ©ebaljren fo fomifd), ha^ fie

fpöttifc^ IjerDorfticfe: „(Si et, Später Slnborf, tpcr t)atl€
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gcbac^t, boB ©ie au\ 5()re alten Jage noct) fiomm
n):rben toürben. ^aö lüar bod) fluider nic^t, alg Sie

fo oft auf bie Pfaffen fc^impften, bie nur baju ba

feien, bem lieben ®ott ba« SSort im SO?unbe um^u^
bre^en. Unb U)iffen ©ie noct), Iüo» (Sie üon ben

Surfen fagtcn? SDZan foßte f)übfd)51r6eitertt3of)nungcn

borau§ madjen, mit gefüllten ©peifefammern ba^u,

bann mürbe man bem alten §errn im ^immel ein

niotjIgefäUige^ SSerf ermeifen — beffer, aU burc^ bie

Cuaffeleien auf ber ^anjet. SBenn id^ baran benfe,

tva§> für eine Sippe <5ie ha ri»fircn fonnten, trenn

Sie mit Sßatern auf ein- unb bemfelben ?]ßferbe

faßen!"

„3Sor einer t)alben ©tunbe bacf)te ic^ aud^ nodj

fo, aber nun ift Stma§ in mir uorgcgangen," gab er

aulmeidjenb jur 9(ntmort.

„^a§ pflegte isater aud) immer ju fagen, mcnn
er nid)t mef)r gerabc ftef)en fonnte," magfe fie fed

ein^uipenben, oI)ne babei ju öergeffen, einem jungen

9J?anne, ber fid) "^erauSforbeinb nac^ i^r umgefe^en

tjatte, einen ermunternben 53Iid ju^umerfen.

«Sie tooHte in berfelben Xonart fortfaf)ren, toeil

tiie rüfjrfelige Stimmung, in bie [ie ba§ unermartete

2}3ieberfe^en berfe^t t)atte, Derffogen mar, aber fie

ftodte, a(ö er eine heftige Semegung madjte, burd)

bie fie cingcfc^üd)tert mürbe.

„*3)u tl)äteft beffer, ©ein lofeg 5D?auI ^n f)alten,"

fr^rie er fie an, fo ha^ bie ^inber fic^ ju regen be-

gannen. Unb hjieber einlenfenb, fuf)r er bann fort:

„5Senn S)u audj fd)on bi§ in bie ^nod)en t)inein

ücrborben bift, fo bift 2)u bod) noc^ jung genug,

um äu lernen. 2a§ ^ir alfo fagen: in ber t)öd)ften

Ü^ott) lernt man feinen ©Ott ertennen, bestjolb glaube
id) je^t."

©eine 9?u^e öffnete if)ren lofen 9}?unb auf'si 9?euc.
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„?lcö [o, id) öerfte^e. 2)ie Sirene ^at (Sie rum*
ßefulegt, unb nun luarten (Sie auf ben Lüfter, ber

5f)nen einen ^opf mit Sffen bringen foU."

„9^ein, aber auf ben (jrlöfer rtarte id). @r rtirb

foinmen, njeit er e§ mir öcr)prod)en l)at," gab er

gefaxt jur ^(ntnjort

Sie t)ielt i()n p(ü^(ic^ für fd)ifac£) im jR'opfe, unb

fo füt)lte fie fid) ermutljigt, bie Sprad)e it)rc» ©eUjerbc^S

t)erDor,'iufe§ren. „5)fein ©rlöfer niäre Ijeut ein

3tt)an§igmarfftüd, mit bem id^ bie rürfftänbige 9}?ietl)e

be-iat)(en fbnnte. ?(ber föenn ic^ nod) lange in biefem

SKinfel t)ier ttjorte, fommt er geroife nid)t."

„So fd^ere ^ici^ föeg unb üerfaufe ©einen Seib

Bi§ 5um Uberbru^, T)u gefuntene^ grauenjimmcr!"

fdjrie er fie abermals njütf)enb an, fo ha'^ bie ^sor?

übergefjenben aufmertfam ttjurben. 3""^ ätueitcn

'iSflüU fpie er au§; bann na[)in er bie f^mu^ige
§(rbeit§mii^e Dom ^opf, bie er auf feinen ®ängcrt

5U tragen pflegte, unb fut)r mit ben g^ingcrn butd>

ha^ nod) uode, leid)t genjeüie ^aar.

Sie tackte, frec^ gemorbcn, if)n nun ganj anber^

an, als juüor. y^ad)bem fie einen Sdiritt ^nrürfge^

treten toar, t)ö{)nte fie i()m in'ö ©ej'idjt Ijinein:

„St ei, — mer mirb fo fd)impfen, hjenn er p(i3^»

(id) fromm genjorben ift. Sd) ocrfaufe meinen Körper

gegen @e(b, unb Sie St)re Seele für ein Cinfen*

gerieft. 2ßer ft)ei^, njer ber "Ssümmere üon un§ S3ciben

ift. @rft abttjavtcn, unb bann %i)Qt foc^en . . .

Übrigen^ — menn man Sie fo anfielet, ^ater 3lnborf,

mu§ man Sie mirflic^ für fromm Ratten. SBiffen

Sie, mit Ujem Sie S()idid)teit f)aben? 9)?it ^ctru§,

ber htn ^imme(§fc^(üffel (jat. ®aä ift nod)

bei mir Ijängen geblieben . . . ?US ic^ pm
^aftor ging, [)aik id) in meinem ©cfangbud)

ein Sefe^eidjen, auf bcm ba§ 9?i(b beö ^etruä njar.
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llnb fttenn ic^ c§ anja^, mufete ic^ immer an ©ie

benfen. §(ber jebeSmal, tDenu ii^ c§ Seinen fagen

trollte, badjte i(^ nid)t baron. 9hin aber tüiffen

©ie c§."

„^orf' ^irf) je^t, ober id) öergeffe midj!"

(Sic geigte tüieber it)re Si\i)ni, blieb fte^en unb
fügte l^in^u: „^bMeKeidjt finb ©ic anä) lüirtlic^ ber

^etru§, ber auf feinen ^errn unb SOJeifter wartet.

iJaffen ©ie fid^ bie Qt'ü ni^t lang tuerben, ic^ mu|
gct)en. STiJenn ©ie morgen in ber äirc^e beten follten,

bann benfen ©ie an ba^^ SSort über bie ©ünberin:

,©ie t)Qt Diel geliebt, be^^alb tv'xxb it)r üiet öergebcn

werben' . • . S(men — ftreu ©anb ^erum."

©ie fd)tt)en!te bie Leiber unb tPoUte fic^ entfernen,

als fie burd^ eine öeiregung oon it)m jurücfgeljalten

murbc.

„^Bleibe unb ftaune ba§ SBnnber an," raunte er

i()r §u, ftrecfte bie §anb na^ it)r au§ unb 50g fie

511 fid) l)eran Unb al§ fäl)e er (£tma§, wa» taufenb

Vlnbere ni^t erbliden tonnten, liefs er V^ine 5lugen

langfam üon red]ty nac^ lintS, bann tüieber jurüd

Die ©trafee entlang gleiten, unb flüfterte gel)eimniBDon:

„©iet)ft 2)u \\)n nid)t, trie er bur^ bie 9)?enge fdjreitet?

©ein ©cfic^t unb fein §aar Ieud)ten, er trägt ein

fc^neelueifeeS ©ewanb unb ^llle meieren \\)m auö."

(£5 waren biefclben SBortc feinet ^'iube§, bie it)m

im ©ebäd)tniB t)aften geblieben waren unb bie er

nun uad^rebete, ol)ne etwaö ^^lnbere§ §u fel)en, a(S in

bem S)unft{rei§ ber Satcrnen einen geiftert)aften

©Glimmer, bem feine ert)i|te ^s^antafie (5)e)talt unb
garbe gab.

©ie war fo betroffen, bafe baö Sädjeln auf

i^ren Sippen erftarb, ta^ fie, in bem ©lauben,

aud^ in i^rem elenbcn 'S^afein fönntcn Sl?inuten un-
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geaf)nter JBerjücfung entfielen, gebeugten §aupte§
ber Sinie folgte, bie er in ber Suft befc^rieb.

Unb e^e [ie Derbliifft it)n fragen fonnte, fut)r er

eben fo (eife unb einbringlid| fort: „^e^t fte^t er

gcrabe oor un^ unb fie{)t mid) an. @r ftrecft bie

§Irme nad) mir au§, um mic^ ju fegncn . . . 9lun

njirb er tommen unb mir (jetfen, meil id^ glaube ..
."

(Sie loar nicf)t me{)r bie 'J)irne. ^ieugierbe unb
Sef)nfud)t nactj etUJaö 53e[ferem flammten in i{)ren

klugen auf, unb ber S^ei^ !inb(icl)er ©noartung um-
fcf)mebte i^re t)alb geöffneten Sippen. „5Bo benn

95ater §lnborf, njo ift ba^ ttjeifee ©emanb? 3^ fef)e

9^ic|t§."

(£r liefe i^r Äteib (og unb ftie§ [ie mit einem

9tucf üon fid). „Xiag mad)t, meil jDu unrein bift

unb ber SEeufet ^\d) in feinen stauen t)at."

„Scfug ßl)riftu§, er ift oerrücft gemorben!" platte

fie plöljticf) t)erüor, üon it)m baran erinnert, bafe ftc

ein oenuorfeneä ®efd)öpf mit gefunben «Sinnen fei.

„Sa, Sefug ei)riftu§, (£r ift eg, ben ic^ fe^e!"

fd)rie er nun fo laut, ha^ bie Äinber munter n)urben.

„'hn 9letter ber Slrmen, ber geinb ber ^ieidien unb

äJZüfiiggänger, ber ÖJott ber 33armf)er§igfeit, ber ni^t

bulben mirb, bafe ein el)rli^er 9J?ann mie i^, mit

feiner g^amitie Dbbad) im 5(rbeitgf)aufe fuc^en mufe.

. . . ?Jun ift er roieber fort, nun fet)C id) i^n nic^t

mefjr. ^a§ mad^t, mett ^n fünbljafteg granenjimmer

im 2öege gcftanben l^aft. X)a-:um fage idj noc^ ein»

mal: pade ®tc^ unb ftreidje bie ©trafee mieber auf unb

ab, um ju deinem ©ünbenfo^n ju fommen."

(Sr ermartetc too^l felbft nidjt, ba§ fie ginge.

"Denn plö^Iid^ begann er gu jammern, fing er an,

Iiir fein gan^eö §erj au§5ufd)ütten, mobei er fo tl)at,

ütä fprädje er ju einer gang ?(nberen unb nid)t

gu it)r.
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(5r er^ätjlte, loic er unüeifc^ulbet feine Wrbeit

berloren t)a6e, hjie er feit SBci^iiadjten bereite um=
I)erlaufe, um tt)ieber 53efd)äftigung ju erlangen, unb
tüie 5(Qc§ öergebeng geroefen fei, lücit man überall

jüngere genug l)ab?, bie man üor5ie[)e, mci( fie aud)

biUiger feien. '3)er tltefte fei beim Ü}?ititär, feine

i^rau, bie 5(ufnjärterbienfte üerrid)tet i)aW, fei auä

geiüiffen ©rünben fo fdjmacf) gelüorben, ha% fie auf

allen i^ieren ^erumfrödje. ^lüce^ (Sntbef)rlic[)e fei

in*!* Sei^amt geroanbert, unb jum Überfluß Ratten fie

no(^ ha§ trank Slinb im ^aufe. SDkn fönne einfad)

9)?attt)äi am legten fagen, für einen ©rofc^en Steine

toijkn {)o(en unb mit bem ^unft berfelben Stüem

ein (Snbe mad)cn. jj:;ie 9?ei(^en äßen oon filbernen

<£d)üffeln, bie 5Irmen aber Ijätten manchmal nidjt

foüiel, um au§ ber f)ot)Ien §anb ju effen.

@r fd)tDieg, fe^te fidj bie Ü}?ü^e lüieber auf unb

lie§ ha^ §aupt tief auf bie ^-öruft finfcn.

2)et le^te 0ang ber ^irc^engtocfen, bie toieber

ju läuten begonnen Ratten, )mx üerflungen. ^ie

Dämmerung ttjar in iim 9(benb übergegangen, unb

bie erleudjteten genfter jenfeitä be§ großen ^Ia^c§

glichen t)ängenben 2id)tern, üon einer ^iefen^anb mit

füf)nem 2Burfe aufö ®erabeh)of)[ in'§ 2)unfel ge^

fc^leubert. 9?ur bie Hirc^e (ag tobt unb fdjmarj ba,

toie ein grofee» Ungef)euer, has: ju faul ift, feine

©lieber ju reden, ©elbflbelpufet, mie ein riefige^

Oerfel)rte§ ^(u'Srufuug^äei^cn, ragte ber fc^lanfe SEljurm

in bie Suft, ^reuj unb Sc^ieferbetleibung fanft be=

leuchtet oom Scheine be§ toacftfenben 9}?onbe^, ber

jtoifc^en ben fieüen 5öolfen ?,u fdjroimmen fd)ien.

Sä mar Snbe Mäx^. ^ro^bem ber ^ag milbe

begonnen t)atte, ftric^ mie ein letjter matter ©rufe beö

oerbrängten 2Binter», ein fd)arfer 2Binb burc^ bie

(Straßen, ber bie SJ?enfd)en jur Gife trieb. Unb fo
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f)iifd)tcn fie gleich (Sdjolten üorübcr, mir fdjorf bc*

leuchtet, fobalb fie in ben 2id)trat)men bcr ®c^qu=

fcnfter traten, bie redjt^ unb i\x\U it)re blenbcnben

Ülefteje auf bie ©teine n:)arfen.

?lud) 9}iartlja fröi'telte, aU3 fie fi(^ unter bem
5(rm be» ^nter§ ^eroorbudte unb nun bie ?(ugen

rieb, ©ofort rief fie Iebt)Qft qu§: „SoljQuna, 2)u

bift e§? ^errjct), fiet)t man ®id) and) einmal."

©ie ftrcdte iljr bie ^anb entgegen, 9(nborf aber

brüdte ben fd^madien 5lrm juriid unb fagte: „ßa^
2)a§, ®a§ mar früt)er einmal."

©ofort fiel ber Snnge, bcr gar ui^t ju iuiffen

fd)ien, tt)o er fic^ befanb, onf'io 92eue flagenb ein:

„^-öater, id} t)abe junger."

„®ünn fauge an ©einen Pfoten!" ern^iberte ber

5nte, örgerlid^ über fidj felbft, l)ier folange bie 3^'^

üertröbelt ju Ijaben,

9?obert uod^ \)cilh fd)Iaftrunten, in ber 9}?einung

er folle an biefem §tbenb mirflid) t)ungrig ju 93ctte

gef)eu, fing an gu meinen.

5)aburc| n^nrbe So^anna fo gerüfjrt, bafe fie au§=

rief: „?(rmer 3»nge ®u! Sparte, id^ miH ©ir 'roa§

gu fnobbern t)oIen." Unb 5(IIc§ üergeffenb, toal ber

?([te it)r borgemorfen l;atte, eilte fie nad) einem

Säderlaben, brei ^äufer meiter, um imd) tpenigen

9J?inuten fd^on mit einer S)üte im 5(rm 5urüdju*

fet)ren.

„@§ fiub ©djneden üon geftern, hieil uidjtö

§(nbere§ met)t ba ioar," fagte fie, uod) gang oufeer

?lti)em, unb rcid)tc bem ©ed)öjä|rigen einen bcr 5tud^en

t)in, ben er fofort gierig p üerfd)lingen begann. Unb
uod) ben 50?unb jum ^(a^en gefüÖt, griff er aud^

fct)on nac^ bem gmeiten.

?((^ 9Jtartl)an bicfelbe greube äul^eit luerben foüte,

jögertc fie, ben 5agl)aften S3Iid auf ben SSoter ge*
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rid)tct. 5)ann aber, ai^ bie^mal fein ©egen^prud)

erfolgte, tt)at and) [ie einen 6ef)er-\ten ©riff in bie

S)üte, bie 2(ugen banfbar auf 'Diejenige gerietet, öon

ber man tt)r ergäf)!! i)atte, ta^ fie ein „fdjIei^teS

9}?äbc^en" gemorben fei.

Stnborf fagte 9^id)t§. ©ie innere greube, [eine

5linber effen ju fc!)en, njobur^ i^m eine Ieitf)te S3e=

ru^igung be§ ©croiffen» n)urbe, f)atte bie berben

SBorte jurüdgebatten, bie er bereits auf bcn Sippen

t)atte, um gegen biefe ä>evquidung üon Softer unb

(S^rbarfeit nacf) feiner 2Irt taut §u mettern. Sm
Übrigen berut)igte er fid^ in ©ebanfen mit bem

©prüc^mort, bafe „einmal, feinmal" fei.

Sot)anna erfdjien ®ieä mie eine (Srmunterung, in

intern Söemeife bafür, bafe [ie nocf) nid^t gang reif

[et für ben ^öUenpfu^I, ifort§ufüt)ren. D^ne ein

Sßort ju fagen, öerfc^manb [ie aufg ^f^eue biesmat

na6j rechts in einen (Sigarrenlaben.

„(gie merben gemife lange nicE)t geraucf)t f)aben,

SSater STnborf ; unb bod) meife i^, baß «Sie \xü[-)qx "ba^

(£[fen ftefjen liefen, menn ®ie einen ©limmftengel

im 9}?unbe Ijatten," begann [ie gut aufgelegt, al§ [ie

abermals j^urüdgefei)rt mar. „Si^ mciß ja öon ^ktern,

ha^ ben 9J?ännern bie ßigarre über 9IIIe^ get)t . . .

S'iel^men ©ie nur, [ie [inb nic^t Dergiftet, benn id^

l)aht fie noc^ nid)t berührt."

aJZit leicht gerött)eten SBangen, bie ergtü^t maren

t)or innerem ®tücf barüber, bie 5tnerfennung ber

5][inber gefunben ju f)aben, reid)te [ie it)m bie fteine

gefüllte ^apier^üüe f)in, auf bie [id| [ein 53Iid mit

fengenbcr S3egierbe ridjtete. «Seit SBodEjen fd)on t)atte

er nur fc^Iec^ten Siabaf geraiid)t, unb ^mar nur

bann, menn er bie nöt^igen Pfennige baju abflogen

fonnte.

Vi ftrejet, lai ©efic^t ß^rifti 2
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Sm Slugenblicf cntfann er fic^ fofort, bn& cd

minbeftend ein 9J?onQt t)er fein muffe, fcitbem er bie

leite Sigarre im 5D?uiibe getjabt [)atte.

(Sr ftiefe bie §anb nicl)t jurücf, fprad) auc^ fein

SBort, fog aber mit 3Bot)Igefa[Ien ben leidjten Xabafy=

geru^ ein, ber burct) bie ^üte it)m entgegen brang.

„(So nehmen ©ie bod^ unb üerfd)euc^en Sie bie

trüben ©ebnnfen," bat fie §um ^tüeiten l)?a(e.

©inige 2tugenb(icfe jögerte er nocf), bann griff er

ju, ert)ob ft^ unb fagte: „Sine toerbe t^ mir net)men,

bie anbeten bet)a(te nur."

Sie jeboc^ rtoüte nid)t§ bauon rtiiffen unb brängte

i^m t^a^ ganje ^äcfc^en auf, baS er fdjliefeticf) mit

ber brummenben 93emerfung gu fitf) ftectte, er tf)ue

c8 nur, njeit morgen Sonntag fei. 3Son einem ^or-

überge^enben liefe er fiel) geuer geben, unb faum

f)atte er bie erften 3"9^ 9ett)an, fo fc^ien er ein

anberer 9}?enfd^ gelüorben ^u fein. Seue minutenlange,

toonnige 3ufriebenl)eit fam über it)n, beren ber 5trme

unb Sebrürfte fidi fo gerne Ijingiebt, roenn er einen

längft gewiegten befc^eibenen SBunfc^ in Erfüllung

gegangen fief)t.

©r fagte feinen 5)anf, benn er fd^ämte fic^ ein

toenig, guerft bie §anb jurücf geftofeen ju t)abcn,

bon ber er fic^ nunmet)r {;atte befd^enfen laffen. ?lber

aud feiner 9}äene entnahm fie mef)r at§ nid)tige

a03orte, unb ®a§ genügte it)r üoHfommen.

„So moHen mir und benn mieber auf bie Strümpfe

machen, S^r Secfermäuler" fagte er öergnügt, unb

i)atU plö^tid) 6t)riftud unb ben ©fauben üergcffen.

Sie gingen alle ^ier bie Strafe I)inauf, ber 9nte

unb 3ol}anna üoran, bie Äinber, nod^ immer tapfer

cffenb, t)interbrein. (£d ttjar, ald öerfcf)Iängcn fie

jebcn ^opptn boppclt, ober Rotten nic^t ben 9)?utl),.



— 19 —

ben n(t getüotbenen 5?ncl)en me trocfene^S Srot 511

beljQiibcIn. ^
Unroeit ber näd)l'tcn ©trnf^enecfe, öoi einem vSDcJ^Qnt-

gefc^äft, blieb 3ol)anna plöl^üd) ftet)cn. „^^iffen (2ie

iPQg, ^atet 5lnbott," unterbrach fie ha^ bigberige

(Schweigen, „nun fommen Sie fc^ueü auf em ^lerteU

ftünb^en f)ier t)ercin. Sc^ labe Sie ein ba,^u. SäJir

mad)en bie ^inber einmal fatt. Unb 3t)r SDJagcn

njirb 3f)nen geroiB aud) gan^ getiörig liängen." Unb

aU fie feine oerbtüffte SIZiene fat), fügte fie rafcl)

t)in5u: „®a§ i)eiBt - icf) fd)en!e ^imn ®a§ nid)t,

fonbern lege e§ nur au§ für (Sie. iöei ®elegent)eit

geben Sie e§ mir wieber."

2)te eigarren l)atten i^n fd)on t)alb bejnjungen;

unb al§ er einen 58lid auf ba§ mäBig erleudjtete

Sc^aufenfter toarf, in bem ein angefdjnittener fafttger

Sdjrocinebraten, ein ^eüer mit gefönten Stern, unb

aufgehängte SBürfte üerfül)rerifcl) lüdten, mar er c§

ganj. Xrot^bem fanb er nicf)t gleich ben ^utl), ben

5ufe auf bie erfte Stufe ju fetten, obgleich i§m bur(^

bie geöffnete ^t)ür ein eigentümlicher Sc^nap^^ unb

öierbuft in bie 9^afe m^ ^«" ^^ 1^''" ^°"9^ ^^^"

behrt §u t)aben glaubte.

„^Iber fo befinnen Sie fid) bo^ nic^t, 3Sater

?rnborf fonft mirb ber traten falt unb ta^ SSier

fauer . . . ®er Lüfter mirb ben 31eifcl)topf fct)on für

fici) bet)alten."
^. .^ ^ ^ ..^

üJ^it biefen SBorten ftiefe fte i^n fanft oor ftd)

bin. Unb er lachte, bläbte bie ^afenflügel, gab ben

J^inbern einen ftummen 2Binf. ^u folgen, unb na^m

nun mit ficicijtigleit bie Stufen.

2*
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III.

^er Särm be§ (5onnQbenb=^benb§ fdjlug iljncn

entgegen — jene^ betäubcnbe ©eräu[d) laut fdjtra^enber

iinb t)efttg trinlenber Seute, bie, ben S5?orf)cnto^n in

ber ^.Qfdje, ftd) auf ©tiinben aU fteine 9)?iflionäre

bunten. (Sin übler Oualm, in bem fid) bie ©erüdöe

einer ganzen 9}?enfd)enfiQffe üeveintgt ^u l)aben f(^ienen,

burd)äog ben üorberen dlaum umfdjlucbte h)ie ein

9?ebel ganje ©ruppen, öerii^tong ben ^intergrnnb

beg ßimmerS unb umlagerte ttjie uerbidtcr 2)unft

bie brei 9)?itd^gla§[d)aten ber alten ©a^frone an ber

üerqualmten ®ede.

5n§ Sol)anna öor bem (gdiänttifd) Iin!§ tjom

(Eingang ftet)en blieb, auf bem I)cute gleifdjloaaren

unb ©peifen in abft)ed)je(nber ^-üüe prangten, nidte

i{)r ber bide SBirtt) tt)ie einer guten Sefannten freunb*

lid) 5U. ?tud} bie Söirtt]in, bie biefclbe breite trotte

unb gerabe am 93icrt)a^n fleifeig fpri^tc, tt)at ©aö*
felbe, unb [(^iette bann ju ben Slinbern f)inüber, bie

,',agf)aft t)inter bem Stiten ftc{)cn geblieben tt-aren.

Unb luäljreub 5(uborf feinen Ölid im Greife t)ers

umfdjmeifen liefe, al§ fui^te er nadi einem unbefe|ten

^lä^d]en, raunte ber 5«irtt) bem 9J?äbd)en ju: „SQ3oI)l

S^r Später ... unb bie ©efdjttiifter, i)e?"

So^onua öerneinte, griff rafd) ju ber Süge, ta^

Q§> SSermanbte öon it)r feicu unb fagte bann laut:

„9^un ^nbcrd^enS, ^uc|t Q^mii 'mo§ @c^öne§ au§."

3?obert, ber ^reifäfetjod) , mad)te ben 93erfud),

bie 9^afe möglid^ft töcit über ben Dtanb beö ^ifd)e§

j^u ert)eben, toaö il}m aber fd)U)er gelang. Sjann

tippte er immer auf'§ D'Zeue an ben Üianb cineg

^eüercfieng, auf bem fid) (iUm^ befaub, mag 5(^ns

üc^feit mit ttalienifc^em ©atat t)atte.
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9?örrlicfi, ber bic!e 3[Birtt) (acljte, ba§ if)m ber 33aiid)

n)Qcfe(te, unb facjtc: „5 '3)u (St^lingel, ^ii benfft

tüoljl, baö fei (2d)(a(.i[al)ne mit ^onig? SSifc^t fid)

ber Knirps bic Ü^afe an oüen SieÜern ob unb gampelt

roie ein Süter nadj itQlieni|cf;em Salat, ^amit lüarte

nur, bi» '5)ein (Sd)äbet ben er[ten 5)änip[er gebraucht.

.f)offent(icl^ tüirb'iä nic^t lange bauern. ^ann merk
^ir nur bie ^auönummer t)ier."

H)Zartf)a, bie bie alte 3u"ei9«"9 füi^ So^anna in

ftrf) erlrac^en füt)lte, ftüfterte tiefer ju: „53e[teII bod)

^arbonabe, 3Sater tfet [te fo gern."

S(u§ bem öer[d)tt)ommenen Siunft eineg t)afb=

bunffen (langes fjinter bem Sabentifd), taud)te ein

^udienmäbc^en in unreinlicher fieücr SIou[e auf, boy

ein großes Tablett trug, ouf bem fid) ein ^a(6 ^u^enb
Xetler mit bampfenben (Si^beinen bcfanb. ^k SBirtfjin

nat)m bem 3J?äb^en ha§ Srett ab, legte 9}(effer unb
®abc(n ju ben STellern unb betocgte fid^ bann ge=

mäd)lic^ bem fogenannten Sillarb^^immer ^u, roo fic

unfic^tbar rturbe. S)a§ fofort t)erein)d)anenbe (ante

^aüoE) ^eugte für bie gute (Stimmung, in bie man
plö^lic^ Derfe^t fein mufete.

Sof)anna, bie ben ^uft bc§ appetittidjen ®erid)t§

mit 33et)agen eingefogen f)atte, moOte ben Sinbern eine

gan^ befonbere gi^eube bereiten, unb fo befteüte fie

ebenfaüä ein (Si^bein, mit ber üöitte, man möge it)r

fein ^u ffeineö geben. Sic SSirtl)in jeboc^, bie mit

leeren 5^iergläfern in ber -^anb, foeben mieber ^u-

rüdgefet)rt mar, judte bcbaucrnb bie ?(d)fe(n mit ber

33emertung, ba§ feinö me()r t)ort)anben fei.

©ie befam fofort tnieber alle §änbe üoH ju

tt)un, benn an uevfc^iebenen 'Jifc^en begann man
mit ben Sierg(ä|ern einen 2Birbe( ju fd)(agen.

(Sine auffatlenb geüenbe Stimme, bie mie ba^ (jelle

Äräf)en eine§ §at)nc§ bac^ J(uf= unb 'i'ciebermogen ber
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Unterl)altunci burd)biang, madjtc fic^ mit bem fort«

iräf)venbcn D^ufe nac^ einem 9?orb()äu[er fo anbauernb

bcmerfbar, bofe i^vau S^örrlid) 511 iljtem 5Q?anne

fngte, man hjerbe biefen „Dlobaufri^en" bod) iiäd)[lcn§

QU bie 2uft fe^eu muffen, gnir ^tuei Seidel üer5ef)re

er unb für brei SWar! mod^e er ©fanbol.

?lnbürf, ber gar nidjt auf 2)aä t)örte, iraä Sot)anna

unb 9}?art£)a fpradjen, uielmet)r biefe i()m faft fremb

gemorbenc SBelt mit einem großen einzigen 93(id ju

erfoffen fud^te, füt)(te fid) plö^tic^ beengt unb ge=

brüdt. ®r f)Qtte einen jungen SJ^ann bemerft, ber

ganj einfam mitten im Sofale fa^, üergnügt eine

(jigarre rauchte, ein ©ein über 'öa^ onbere gefd)lagen

l)atte unb Sof)anna fortmät)renb öon ber ©eite mit

einem ftiHen, überlegenen Säckeln mufterte, qI§ ftiollte

er bamit eine geiüiffe näfjere öefanntf(^aft mit i^r

Qubeuten. (£r fc^ien ein 5lrbeiter au§ einem reinlici^en

33erufe gu fein, benn er lüor anftänbig gefleibet, trug

fragen unb (St)lip§ unb bag ^aar mit einer gettjiffen

(Sorgfalt in ber Wittt gefdjeitelt, tva^ i{)m foft baS

SIugfel)en eine^ SBerfftatt* ©igerlö gab. 3"^^"^ ^^tte

er ein freies offene^ ®cfid)t, ta^ im Sßerein mit

einem ffoinen (Sd^nurrbärtc^en beinolje pbfd) ju

nennen war.

Slnbürf Ijatte \)a§> ®efü()(, aU mü§te er umfet)ren,

qI§ broljte i^m irgcnb ein berftedtc^ Unt)ei(, ha^

au^fd^laggebenb für fein ganzes fernere^ ^afein lüerben

n^iirbe, menn er fi^ t)ier an einen STifd) mit bem*

felben 9}?äbc^en fe^te, baö er innerlich tt)ot)l bebauerte,

beffen ßebenemanbet er aber t)erad)tete.

Sdö er aber faf), tuie fie, immer nodj am Sabens

tifc^ ftef)cnb, 9}?artl)an ein belegtet 58rötdjcn in ben

5[Jiun'ji ftopfte unb hjie 'I)iefe banfcrfüQt gu i^r empor-

blidtc, mar ber auffteigcnbc 33erbruü übenüunben.

Unb in ber näc^ften 9J?inute fc^on t)atte iljn 3ol;anna
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fonft am ?lrm gefaxt, unb fo fc^ritt er uor tf)r ^cr,

mitten burrf) bie ©äftc, trie S^manb, ber ben ©e^orjam
eines 5linbe!§ empftnbet.

5IIS S'^^onna be§ jungen SQ^anneS anfic^tig inurbe,

erfc^rnd fie, reichte ü)m bie |)anb «nb fagte im
35orüberge^en:

„®a§ ift aber J)üb[c^, bafe ic^ ©ic ^ier finbe,

S^cxT ßübicfe."

Sr jeigte feine gut erhaltenen ßö^ne unb nidtc

ftumm lüie in innerer 58efriebigung.

„SBir [et)en un§ nac^^er noc^," flüfterte fie §um
gttjeiten 9}?a[e, aU er ben 95erjuc^ mad^te, fie un*

genirt ju fid) {jerauäu^ietjen.

„^offent(id)," gab er mit einer Seftimmt^eit 5ur

9(ntmort, bie fie ermutf)igte, i^m einen S^Iag auf

bie Dorfd^neüe §anb gu geben.

^n ber %\)üx gum S^eben^immer lüurbe Slnborf

uon einer fräftigen ^-auft jurücE ge{)alten. Unb fofort

fi^nUte it)m eine ettoaS laüenbe, raut)e «Stimme ent=

gegen: „^ie fommft ®u benn mit biefer ^ftanje

iner(;er? S^u njirft bo(^ nid)t etiüa auf Seine alten

Jage . . . ? ^fui fd)äme Sidb, alter Sünber."

Cir {)atte einen rot^bärtigen ©efeüen mit auf=

gcbunfenem ©efii^t üor fic^, mit bem er früher einmal

jufammen gearbeitet t)atte. 2^er fettige Sln^ug, bie

fd)mu|ige Öloufe, ba§ noc^ (eid)t gefc|tt)är5te @efid)t

üerriettjen, ba^ er e§ für beffcr getjolten i)ab?, ben SBeg

uon ber gabrif bireft I)iert)er ju nel)men, um fi^

für bie legten trorfenen ^age in ber 2Bod)e ganj

ge[)örig 5U ent)(^äbigen.

2)ie SInberen am SEifdie ladeten, lüoburc^ 5Inborf

fid) oeranlafet füllte, fofort äigerlid) jurüd^ugeben:

„Unb %u, §ageborn, fi^t natürlich fd)on njieber t)ier

unb In^t 2)eine 3((te auf bie paar ©rofdjen märten."'

„Safür bin ic^ i^^err im ^aufc unb pfeife auf
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bcn 5fQifer bon ©f){na/' eriüiberte ber 9?ot^6ärtigo

burc^au^ nii^t üerle^t. 2Bät)renb er unter aber-

maliger ijeitcrfeit ber Übrigen ben breiten 9}^unb ju

einem ®rin[en üer^og, ftredtte er bie plumpe beljoartc

§anb nac^ bcm leeren (Sc^nap§gta[e au§ unb |c^lu(t

bamit gegen "öa^ 5ßeipiergla§. S)ann brüllte er

ftammelnb §um Sabentifd) hinüber: „^^^ha, 9^örrlid}

— no^'ne Strippe für einen 5lbgebrannten." Unt>

ju ?Inborf getoenbet, fuf)r er fort: „3""^ ©träfe für

2)ein lüfe§ 9)^aul ttjirft 2)u 'roa§ ^^um Öeften geben."

SBoüon benn? meinte 5lnborf. (Sr fode tDot)t

an§> feinem (Sd^mad^triemen 9?icfelftii(fe f^neiben?

^)lan föime itin um? unb umfe^ren, ot)iie ha'^ ein

^^fennig ou§ feinen 2afcl)en falle. Slber er ^offe,

ba'^ ^ie Qiertjältniffe fid) balb gn feinen fünften ge-

[taltcu irerben, benn er Ijabe §eute ettoaS SSunber«

fame§ erlebt, troburA er ju einem neuen ©lauben
gefommen fei.

Wlan legte biefen SBorten feinen befonberen SSert^

bei, njeil man fie auf irgcnb eine 33efcl)äftigung be^og,

bie tl)m luieber in ?lu§fid)t ftünbe.

„?tlfo läufft 3)u trieber einmal aU 9ientier tjerum,"

fpöttelte §ageborn unb reidjte il}m ha^j frifcf) gefüllte

(Sila§ mit ©c^napg tjin, bamit er a{§> ©rfter baüon

tränfe.

5lnborf jögerte eine SBeile, bann aber locfte ber

längft entbehrte ©enufe i^n mächtig an, unb fo nat)m

er einen fräftigen ©c^tucf, ba^ i^m faft bie klugen

übergingen. «Sofort empfanb er, lüie ein angenet)me§

9?iefeln burdl) feinen Körper ging unb bie ^eben§s

geifter in il)m ermac^ten. 2)a fein 'i'JJagen fräftigcr

äoft iängft entn?öt)nt luar, er überbic^ feit 9J?ittag

9?irf)tg gegeffen t)atte, fo fprac§ er f(^on nad) bem

Stoeiten ©lafe mit fd)merer 3""9^- ^^ ^^^^^^ ^" ^^'^

Xifd^e ^fa^ genommen, meit er fid) nun ermuntert
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tül}lte, an ber (aut flefüljitcn UiitertjoUiuig tfieil-

äunetjmen, trot^bcm er trübte, bafe nic^t üie( babci

lerauÄfomnien unirbc. 5(ber ba^ längft gcti!t)(te 53c'

bürfniB, in luftiger ®efeU|d)aft luicber einmal feine

gute Saune geigen ^u fönnen, rife i{)u mit fort in

ben ©trom ber ^anncngießerei.

5lu§ bem Diebenjimmer fd)a[Ite ha^ £luietfcf)en

einer üerftimmtcn §armonifa t)crein, bic bie DJ^elobie

be§ „©ol^n be§ ^i^olfe^" anftimmte. (£ine rau^e un*

gefd)u(te S)?ännerfet)fe liefe ben ^ejt jä^ auffkdern:

„G§ ftanb meine SSiege im niebrigen ^au§,
®ie Sorgen, bie gingen brin ein unb brin ou§,

Unb meit meinem .'öevsen ber jpod)mut^ blieb fern,

Srum bin id) and) immer beim 3iolfe fo gern!"

^ann niad)te eine unfdjöne ^rauenftimme ben

5Serfud), ha^ ?(ngefangene fort^ufe^en, irurbe aber

fcf)(iefe(i(^ üon bem langgezogenen ^lang be§ Sn*
ftrument^ erfticft. (Sine anbere 9}?ännerftimme mifc^te

fid) f)inein, ot)ne ben jTaft ^u geluinnen, unb for

entftanb, begleitet Don bem lauten klappern ber 53iIIarb=

häUt, eine entfe^[id)e SOZufif, bie man aber tote etltja^

ganj ^elbftoerftänbli^eS ^innaf)m.

5tnborf I)atte ben 53licf nad) rüdroärtS geiDenbet

unb bann berut)igt ba§ ©efid)t bem SEifd) miebcr

äugefef)rt, nad)bcm er 3ot)anno^ unb ter Äinber,

bie gemütt)lic^ beifammen fafeen, anfi(^tig gilöorbcn njor.

§ageboru begann auf feinen Slrbeitgeber ^u

fd)impfen, einen großen 9}?etaf(roarenfa6rifanten, ber

tjier ^äufer unb 5tt)ei 55iUen befige unb üor ad^t

^ogen feine jüngfte jJ:oc^ter mit einem 5(rti[Ierie^aup;-

mann üer()eiratt)et I)abe. ^ie iöodiseit \:)abi im ^aifer=

f)of ftattgefunben, IDO man fo üppig geluefen fei, bafe

man fid) jnm ©c^hiß in (Sfjompagner bie ^änbe ge*

rtafdicn unb bie ®änfe(eber= 'ipaftetc a(ö (Seife bc=

nu^t ^abe.
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©elädjter folgte ben letzten 3Boiten, tooburc^ er

fi^ angefeuert fütjUe, einmal fein ©c^impftejifon

gang geljörig au^^uframen.

©oldje ^nnbe fönne natürltd^ leidet praffen, tuenn

bie^trbeiter im (Sdjlüeifee it)reö 5(ngeftd)t§ fid) fd)inbeten

unb plagten, um burc^ ?(bnat)me i^re§ Äörperfd)mal^e§

bie 9}2i0[iön(^en für biefe '^^agebiebe aÜmötilic^ ju^

fammen gu tjäufen. 5)afür f)ätten bie n)ei§en ©flauen

aisbann audj ha^ 3Sergnügen, bie ^üte an ben

eigenen 93adenfno^en auftjängen ju fönnen.

„^ei ®ir lüirb'g nod) eine 2öeile bauern", unter«

brac^ tl}n Siner, begleitet üon ber abermaligen Reiter«

feit ber 5(nbern.

„3c^ l^abe mid) aud) bei 3^^^^" toorgefe^en unb
bente guerft an mid^," fiel ^ageborn überlegen t^uenb

ein. Unb mit ber flachen §anb auf ben 33aud^

fd^Iagenb, fügte er fjin^u: „|)ier fi|en ba§ SiSbcin

unb bie SBürfte." ^ann, nad| einer ^aufe, ful)r er

beliagtic^ fort: „Seben «Sommer fä^rt bie ©ippfc^aft

in'ö Sab, lüogegen tt)ir im ©tra^en^SlSp^alt fc^mimmcn

fönnen, irenn bie ^i^e itjn weid) gemad)t liat . . .

Slber ber Sllnbberabatfd) irirb eines STageS fommen,

unb bann luerben mir einmal unfere Äinbcr ein

SiSd^en im ä)?eere untertauchen laffen, bamit fie bie

frifd^en 5luftern ^erüort)olen."

„SSenn njir nur iDcnigftenS ha^ S^ot^menbigfte

l)ätten, bann moflten mir fd^on jufrieben fein," tüagte

^ilnborf befc^eiben einjulüenben. 35or einer ©tunbe

uüd) l^atte er gan^ äl)nlidl)e ®ebanfen tuie Sener, in

feinem Innern ge{)egt, bie il)m aber ptö^lid^ ocrflogcn

iraren, er tDufete faum moburd^, ttJot)in.

©ofort fd)lug ^ageborn auf ben %\\d), ta^ bie

©lafer iradelten. „?Id) waS — Cuart mit deinem
9^(Dt^h)enbigfteu!" f^rie er fo taut, ha^ man an ben

anberen STifdjeu oufblidte. „^ir muffen banac^
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ftreben, bie Xajc^en üoü ju befommen ®enn nur

tt)er t)at, ^er fann geben. Unb weil lüir ?lüe 9?ic^t§

l^aben, belt)alb bürfen toir un§ mit 5!(einigteiten nii^t

abgeben. 3cf)_ itienigfteng tt)ue eö nic^t, unb be§t)a(b

ht\kU.i \dg mir noc| einen ©rofeen."

SBä^renb er mieber gegen ba^ @(q§ flirrte, machte

5rnborf gum gnjeiten SQiale ben fc^iic^temen SSerfud},

feiner SOJeinung ©eltung gu oerfc^nffen.

„'^6^ l)aU genjife in ben legten Jßod^en üiel

Kummer burc^gemadjt, bin aber ju ber Überzeugung

gefommen, bafe bog 8^impfen ba§ Unglücf nic^t

beffer macf)t. SBir berufen un§ immer foüiel auf

(St)riftu§. 5(ber gerabe er h)ar boc^ befc^eiben unb

bemütt)ig unb trug ^[Ie§ mit (Srg?bent)eit bi§ jum
Äreuje."

_^

^ie Übrigen, bie mit ftumpfem 93(icf unb ober

9J?iene gugetjört fiatten, begriffen i{)n faum; ^ageborn

bagegen fut)r mit einem üeräc^ttic^en ßädjeln fofort

ba^ttiifc^en.

„^at fic!^ h)a§ mit Sefu§ S^riftian!" fagte er

unb surfte bie 5(c^feln. Gr fd^neujte fid) mit ber ^.inb,

fpte QU0, unb fut)r bann fort: „(Sine armfcIigeSreatur

gcttiefen, tt)ie alle Übrigen, ©rft ben 9[lhinb groü

aufgeriffen, um gute Set)ren ju geben, unb bann mie

ein (S(^mäcf)ling ju Streute gefror^en, um fi^ ab

fc^lac^ten ^u laffen mie ein Sgel . . • Duacffalberet

ber Pfaffen, bie ha§> 33oIf in ^umml)eit erbalten

mollen unb un§ immer mit ber 2luferftet)ung !ommen,

meil c§ fic^ f)übfcf) aufnimmt, mit Gtma§ ju üertröften,

ma§ bie Hoffnung auf bas "ilSarabieS im J^Iuffe ijait . . .

Smmer nod^ ^u bet)aupten, (5t)riftu^ fei nic^t tobt unb
lebe, ^fui Teufel — fofc^e ©c^roinbelei!"

§lbermQ(§ jeigte er feine Unmanieren, oerjog ttiie

5um SEel ben a}?unb unb griff bann jum SdjnapS.

SInborf, ermuttjigt, fiel lebtjaft ein: „Sd) i^dht feit
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j)cute bQ!§ (SJefü^t, al§ trenn Sf)riftu§ in un§ leben

foüte, fo^ufagen bie innere Stimme fein foUtc, bie

un§ baran erinnert, bafs 5(üeg auf Der SSelt cicjcntUd)

rec^t nidjtig fei, bafe . . . 'öa^ —"
(£r üerlor ben gaben. 'Sie unflaren S-^orfteHunflen

arbeiteten fo mä(i)tig in it)m, bafe er nic^t lueiter bie

rirfjtigen SSorte für feine ®efüt)le fanb.

§ageborn geigte ein t)bt)nifc^e§ 2äct)eln, legte bie

§anb auf bie ©tirn 5tnborf§ unb fagte trocfcn: „Sei)

gtaube, 9[)?enfc^en5finb, man njirb 2)ir falte llmfiiilägc

macf)en muffen. Ober ttjarte bamit big eö friert.

2)ann ftede 1)einen Äopf unter'ö (£ig unb bete ein

i^aterunfer babei." Unter bem lauten ®etärf)ter ber

Übrigen fu^r er fort: „(Sr t)at einen hungrigen

9J?agen unb Id&t no^ (5t)riftuö in fid) leben, ©ine

©d^üffel ©rbfen mit ©auerfraut foUte jDir lieber

fein, bie öerbrängt fogar ben ^apft — üon einer

gemiffen Seite."

5lnborf errt)iberte barauf Sf^ic^t^. ®ie ^ectl)eit

biefeg 93urf(^en, ber mit aufgeftü^ten ©tlbogen bie

gon^e breite beö "Jifc^efS einnal)m unb mit rüpel^

^aflem Selbftbemufetfein bie 2ad)er auf feine «Seite

50g, fc^üdjterte il)n berma^en ein, ha^ er e§ uorjog,

tia^ ©efprä^ barüber ab^ubredien. Überbieg fam
er fid) wie ein ©ebulbeter öor, ber bie Jörofamen

?lnberer mit 'iDan! entgegen^uneljmen t)abe.

2)rei blutjunge ?lrbeiter, in Begleitung ebenfo^

uieler gabrifmäbd)en, t)atten ba§ SoKil betreten nnb

madjten fid) ctma§ (aut bemerfbar. ®leid}, nadjbem

fie an einem frei gemorbeuen 1ifd)e in einer öde
'"^^la^ genommen l)atten, legten fie ben 5lrm um it)rc

9J?äbdjen unb fingen nad) Ä'röften an, fd)ön ,^u tl)un.

5öier unb Sd)napg mad)ten bie 9?unbe, unb nad)

icbem neuen Sd)hid üerlünbete ha^ §luffreifd)cn ber

ÜJMbi^cn inmitten ber ge^eimnifeöolleu STufdjelei, baf5.
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man 2)inge ciörtere, uor kr bie ©c^am i()r §aupt
511 üertniüen Uabi. ^a§ olleö 9e|d)at) gan^ gemüt^nd),

oljne icbcii ^'^'^"Ö' '"^^ i^"^i-" golbenen Üiücf[i!^tö=

lofigfeit auf ^Jdibere, nii bie man ftrf) feit fniljcfter

Sugenb geiröf)!!! Ijatte.

^e crljitjter bie ©emüt^er tourben, je me!()r ftcigerte

fiii) ber 2ärm, jemc^r glaubte man bie a(ltäglid)e

2age üeigcffen gu muffen, um ficf) in feiiger STrunfen^

t)eit über 5inc§ tjiniüeg^utäufcljen. So erfd)ien ber

(>3enuB biefer ärmeren 3Belt nur al§ ein SSiberI)aü

jener glän^enben unb reidjen, bie ©ittengefc^e ma(^te,

o^ne fie felbft ju befolgen.

'>Rod) immer tand)te ab unb p bie befettete Sloufe

be§ 5lüd3enmäbd)en» au§ bem §albbunfe[ ^inter bem
Sabentifd^ I)crt)or, um bie bampfenben «Speifen auf

ben Xifc^ 5U fe^en, noc^ immer rief 'Slönüd), ber

SSirt^, fein „Samot)l jamot)[ — gleid) gteic^!" ben

l'cget)rlid)en ©äften ju, unb noc^ immer brangen bie

5i(änge ber ^armonifa au? bem Sleben^immer ^crein,

bie ben „8of)n be? ^olfeä" auf? ^Jieue auferfte^en

ließen unb fic^ geitroeilig toie langgezogene Sawmer*
tone anljbrten.

„Sf^t fönnen toir ^aUeluja fingen," rief ^age«
born ploBlic^ mieber unb ftie^ bann einen gellen

5:id)äer au?.

IV.

5)ie ®la?tl)ür mar abermal? geöffnet iuorben unb
mit bem frifdjen Suft^ug, ber üon ber ©trafee herein-
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brang, um t)on beii latjcrnbeii SBeÜeu bei* fc^(ec^ten

jDünftc fofoit üevjdjdingen 511 njeiben, trat ein 9}iäbd)cn

f)erein, beffen eigentl)üm(irf)e §uttracl)t mit rott)cii

Räubern i'ofort eine ßuQcflörige bet Reiterarmee er=

fennen liefe, ©ie tüor grofe unb mager, nid)t l;üBlid),

aber üor ber ^{\t gealtert unb üertrocfnet. 1)0« glatt

ge[rf)eitelte Raar, iia^ in fd](id)ten fe[t anliegcnbeu

®trät)nen über bie ®^(äfe lief, gab i^r einen (eichten

3ug üon ©ittfamfeit, unb an§ ben ftarren feft fnt=

jrf)Ioffenen 3ügen fprac^ e§ tuie eine 33er5ic^tlei[tung

auf iebeä irbifc^e ©(ücf.

«Sie fagte freunblid; ©uten 5lbenb, unb ging

bann, t{)re Sebertaf^e am 5lrm, (autlo^ uon Stifd)

§u jTifc^, um befc^eiben ben „Ä'rieg^ruf" anäubieten.

§ageborn§ Io[e§ ÜJiunblrerf machte fi^ fofort

bemerfbar.

„9)?and)e 3)kn[c^en foHten tuirfticl ettoaä SSeffereä

t^un, a{§> fid) sunt 3lffen gu machen/ fagte er beut*

lid) mit einem anäüg(id)en 93licf, ben man fofort be=

griff. S)ann rief er laut gum Sabentifd^ hinüber:

„2)u, S^örrlic^ — lang' mir boc^ ben „^ottoäxt^"

t)erüber, ic^ tüxü einmal fe^en, ttjer geftcrn au§ ^Eiaü*

borf*) entfprungen ift."

®a§ broljenbe „^ft", ha» 9?örrti(^ if)m jur

Stntttjort gab, ging unter in bem ®eläd)ter, ha^ an

ben Slifc^en erbrö^nte.

Unempfinblic^, n)ie mit ^aub^eit gefc^Iagen, fe^tc

bie |)eilöi)ertünberin iljren Sflunbgang fort. Se^t ftanb

[ie üor §ageborn, ber ot)ne fic^ ju rül)ren ben 9?aud)

feiner Sigarrc it)r ungenirt entgegenblieä unb bann

t)öl)nifd) fagte: „(Sc^er 2)ic^ unb grüfee 2)einen

^errn 5cfu§ oon mir."

©in langer S3lid if)rer großen bunflen 5lugen

*) 2)le große ftäbtifc^e ^rrenonftalt bei 93etlin.
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traf t!)n, um i()re büuiicn Sippen ^ucfte e?, bann er*'

toiberte fie fanft: „Sr toirb fonimen, um aud) ^fjve

©eefe ju erretten." Siit einem 3Inlbrucf tiefen ?J?it=

leibö teerte [ie if)m ben 9vücfen uuh ging in bog

9^eben^tmmer.

„^alleluja!" bracf)te §agcborn im gifteltone

ftngenb ^erüor, treuste bie i])änbe unb Derbref)te

unter ftürmi[c|em @e!ä(f)tet ber 5tnberen bie 5(iigen.

^lö^IidE), ben Slicf auf W %i}üt na^ ber ©tro^e
geridjtet, bie 9?örr(ic^ treit geöffnet Ijatte, um bie

cntfe|li^e ©ticfluft tjinau^^ietjen ju (äffen, fu^r er

crfdirecft jufammen.

Unb ju gleicher ßeit beutete Stnborf ^eimticf) nac^

berfelben 9f?i^tung unb flüfterte i^m p: „2)a ift er

ttjieber, ic^ fet)e ttju beutüc^ tote öorf)in. (gr ftetjt

im 9fJaf)men ber 't^üre unb burcfikud^tet bie Snft

mit feinem Raupte, ©eine großen 5tugen finb feft

auf ^ic^ gerichtet . . . ^er feiner fpottet, ber ipirb

in Siebe bon it)m ^eimgefuc!^t lüerben. ©foube hjie

ic!^ unb 2)u mirft üou i)einer böfen 3""9c ^^^öft

toerben."

(£r fottete unter bem ^iifc^ bie |)änbe unb ftarrte

bann tcgungäIo§, §alb geöffneten 5D?unbe§ nac^ ber

^^üre. ©ort auf ber ©c^njelle, t)a(6 im falten ©cfjatten

beS 5t6enb§, jur ^älfte greE beleuchtet üon bem Sichte

beö 3^"^"^^!^^' ft'^"^ ein J)ot)täugige§ a6ge()ärmte^ SBeib,

barhäuptig, ein üerfc^Iiffeneö (S^aiüttuc^ um bie fpi^en

(Schultern, an jeber ^anb ein Äinb.

„(Srfc^recfe mi^ boc^ nic^t, 2)u (Sfel," fagtc $)agc*

born aufat^menb mit üerfärbtem ©efic^te. „Sc^ müfetc

nid^t, feit n)ann meine §ttte ^^nlic^feit mit einem

SBunber ^ätte. ©ic fommt mir gerabe recf)t.**

„©ief)ft ©u nic^t, ba§ S^riftuS t)inter i()r ftc^t,

bafe fein ©efic^t mit bem irrigen gerflie^t?" fagtc 2ln»
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borf tüicber mit unbeireglicf)em 93Iicf. „Se^t 6erüt)rt

er bie ©djeitel deiner 5tinber . .
."

„gajele nid)t, fonft tüerbc id] grob," erlribcrte

^'^ageborn. S)ann rief er laut gur Xtfür tjinüber:

„ilomm nur l^erein, e§ frifet ®id) ^Jicmanb."

3ögernb trat fie mit htn Äiubern näl)er, erfic^t-

(id) be[d)ämt über 2)a§, tt)Q§ fie toeiter 5U ^ören be*

tommen merbe.

„@ei gut unb milbe ju i^r, id) fet)e 11 od) immer
bie ßid)tgc[talt au il^rer ©eite," raunte §(ubür[ it)m

mieber p.
^ageborn ergitterte, er mufete nid)t luarum. Söa»

er fat), mar aflein baö Seibeu 6t)ri[ti in bcn ?tugen

^cine» SBeibe^, unb bicfcr Slnblid beengte fein ®cs

miffen, ol)ne tia% er c§ [ic^ merfen liefe.

„SBag mtüft ®u? Sd) I)abe S)ir boc^ faefol)len,

mir nid^t nadjäutaufen", fc^naugte er fie an.

®emö()nt an berartige 33orgänge, naljm außer

Stnborf 9Ziemanb 5{utt)dl an biefer 8cene.

©ie trat t^iuter i^n unb bat ffüfternb: „@o
fomme bod) nad) .s^anfe, ober gieb mir ®e(b für

morgen, ©tue gange ©tnnbe l)abc id) oor ber ^Qbrif

gcftanben, aber 2)u mufet fdjon fort gemcfen fein . . .

Sd^ t)ätte O^rangen fo gerne ein paar (5d)ul}e gefauft,

unb ber Äleinen ein paar ©trumpfe, ©ic finb oötlig

abgeriffcn an ben ^ü^qu . . . ®ieb mir tuenigftenS

foüiel, bafe \ä) un§ t)cutc ein ©rob faufen fann, bie

Äinber i)aben junger. '3)a§ Übrige beforge ic^

morgen."

2ßie erfd)öpft liefe fie fid;, t)o^l unb bumpf tiuftenb,

auf ben ©tul)l nieber, ben il)r irgenb Semanb am
Xif(^e, ^ingefteüt 'Ejaltc, bie langen bünncn, bmij"

fic^tigen gi"9cr a»t ^^^ ©dndtern ber fd)eu btidcn*

ben ^inber gelegt, at§ moHte fie gloci §eiligtt)ümer

befc^ü^en.
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®ie Übrigen am %\)d)z f^tpiegen plö^tii^, berührt

uoii biefcm ftillen Sommer, ber, nichts 9f?eueö für fie,

il)nen im ^(ugenblid aber ju benfen gab. ®ie fräJ)enbe

(Stimme in ber 9^äf)e rief trieber na(^ ©d^napg. 21m
^enfter in bcr bunfclften ddc be§ ßimmerg freiftf)ten

bie brei 3J?äbc^en ju gleicher ^eit auf, aU I)ätten

fie bon ben früf)rci[en Surften eine neue gefc^Ied)t-

Iid)e Offenbarung empfangen. S8om ^Jeben^immer

aber erfdiaKte jeW, begleitet öon bem unöermeiblic^en

^armonifagebubele bie SOiarfeiüaife ber 5(rbeiter

l^erein:

„S33o:^lQn, teer Üiec^t unb SBa^rl^eit od^tet,

3u unfrer '^di)ne fte^t ju 4">ouf;

SSenn qu^ bie £üg' un§ no^ umnähtet,
SBoIb ftetgt ber 9J?orgen ^ett herauf!

"

^ageborn toax rott) genjorben tior Slrger. ^^od^

immer ben Slicf gefentt, fc^impfte er t)alblaut auf

feine ^rau Io§: „0?eife S)ein Wlaui nic^t fo toeit

auf, fonft giebt'S mag, S)u foQteft mi^ bod^ fennen!

, . . ^ier trinfe einmal unb erfticEe baran."

SKit einem giftigen 33Iid fcfiob er i()r ta§ Sßeife*

biergtaS t)in, unb fie, furc^tfam unb gebrüdt tt)ie ein

ge^e^tcö SSiib, tranf mit großen 3"9^" ouö bem
(blafe, aU moHte fie it)re 5let)te ju neuem Seben§=

mut^c ne^en. ®ann nippte fie aud^ öon bem ©c^nap»
unb löagte dlid)t^ einjumenbcn, alö er ba§ noc^ ()a(b

gefüllte ©las ben ^inbern ^ufd^ob mit ben SBorteii:

„§ier, fauft auc| mal, bamit Sf)r munter blei['t.''

S)ie Äinber, in ärmlid)er aber fauberer Ä(elbung,

t)atten fet)nfüdt)tige 93(icfe §u ben ©peifen auf bem
Öabentifct) I)inüber getuorfen, nun aber fc^recften fie

jufammen, blicften erft frogenb it)re 9}?utter an, unb
begannen bann I)intereinanber an bem Olafe ju nippen.

^lö^Iirf) manbtc ber junge 9}?ann, ben 3ot)anna

mit Sübide angerebet f)atte, feinen ßopf bem Stieben«

TO. »teuer. 3)a? ®efi(6t G^riflt. 3



— 34 —
tifd^e äu unb fagtc in ber $lrt ctncö SKcnft^en, ber

t)ornuöfe|t, bo^ man it)n oer[tet)en hjerbe: „@o
(Stroag frf)eint [id^ noc!^ ,®enoffe' nennen gu »oÜen.
Schreit noc^ gro§ na^ beni „^yortoärt^", alä ftünbe

babrin, bofe man SBeib unb 5?!inber tjungern laffen

jolIe unb ben ganzen SBodjenfoljn an einem 5lbenb

öerfaufen."

^agcborn begriff biefe SInfpielung fofort. Wlit

toer^crrten ©efid^tgjügen raunte er feinem SBeibe ju:

„ßuber, 2)ag ^abt id) ®ir gu berbanfen!"

3n feinen klugen Ia§ fie, ma§ fie ^u ermarten

j)a6en merbe. Unb fo bat fie it)n ouf'ö 9Zeue, mit

it)r §u get)en. ^(ö^ücf) aber, a(§ er bie (Smpfinbung

^atte, ba§ bie 2Borte beö unerttiartet entftanbenen

©egnerö ©Inbrucf gemad^t f)ätten, fc^Iug er auf ben

^ifc^ unb braute (oS: „^aW ®ein ^aül, §aug*
manje. ©c^er' S)id^ unb fdjmiere Steinen S3ucfel . .

.

®rünfcf)nabel träten beffer, f)ierf)er ju fommen, um
ftd^ ein SDing ju ^olen."

„^ft, ^ft, immer anftänbig," rief 5J?örrtid^ laut

bajmifdjen, mätirenb bie Übrigen am ^ifc§e, nun ju

bem 99cmu^tfein gefommen, einen niebrig benfenben

ßerl bor fidt) ju ^aben, fid) bemütjten, i^n ^u hz--

ruf)igen.

SübidEc jebod) t)atte ficE) erf)o6en, recfte bie mäd^tige

®eftatt mit ben ©(iebern eineö jungen ^ertu(e§, trat

ouf ben ßabentiftf) ju, forberte firf) eine Sigarre unb

jünbete biefelbe mit ber tä(^etnben 9J?iene eine^

90?enfcf)en an, beffen gute Saune bur^ S'iic^tä ju

trüben ift.

^ageborn, burc^ biefe 9?uf)e plö^tid^ eingefc^üd^tcrt,

He^ ben 93Iid£ über feine §rnf)änget fdf)meifen, um
aus tt)ren HKienen ba8 ^^ür unb 3Q3iber jn entnehmen.

§I(S er aber fat), mie einer nad) bem anberen bon

il^ncn fid^ cr^pb, ben Äopf jum ^lebcnjimmcr ^incin*
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ftcdEte, unb fo tf}at, qI§ ginge i^n bic gottje ®t=^

fcf)ic^te toenig an, [agte er ni^tö mel)r, beja^lte öiel=

nte^r unb ftanb auf, um [id^ fc^tnaufenb gu ent=

fernen.

2)ie ^f)ür jur ©tro^e ftanb noc^ immer offen.

^Iö^li4 fat) man, mie i)ageborn, fc^on brausen

auf ber oberflen ©tufe, feiner g^rau einen ^auft*

fd^tag in ben ^Jiadfen üerfe^te, fo bafe fie aufbrüllte

öor ©c^merj.

„SefuS 6f)riflu§, ftef)e if)r bei!" murmelte ?lnborf

unmitlfürlid^. Unb at§ er fid^ nun ebenfaUg erf)oben

^aiti, getoatirte er, mie §ageborn ^u einem jnjeiten

«Silage au§|olte, babei rufenb: „©cf)reie nur ,§err

Sefuä' — er mirb mir ben Strm nid|t bred^en,"

2)ie§mol aber fd^tug er in bie Suft, manfte meit

nacf) üorn unb ftürjte fopfüber bie Xre^pe fjinunter

auf bie @trafee.

yiöxxüd} eilte {)inau§, fam bann §urücE, fdf)tofe bie

®Ia§tt)ür unb fagte gelaffen: „@r f)at ficf) nur ein

öiSc^en ben red)ten ^rm gebrochen, laufen fann er

aber no(^. 9^un mirb er mo^t eine SSeitc genug

^aben — unb Sefum ß^riftum erfennen lernen."

„2)ag mad)t, tteil er fid^ foeben an it)m oerfünbigt

t)at," fiel ?Inborf leife unb tief ergriffen ein, unb

fuc^te bann, noi) ben legten ^(ang be§ Jammers
brausen in ben £)t)ren, bog S^ebenjimmer auf. 211^

er an i>a^ SEifd^c^en trat, mo feine Äinber fafeen,

fam baö 3J2äbd^en ber ^eiUarmce gerabe um ba§

93iIIarb ^erum, um iJ)r ©lud aud^ l)ier ^u öerfud^en.

Sofort rief SoJ)anna i^r ju: „^ber SSanba, ift e§

benn möglid^! S)u bei ber §eulmeierei? SJJäbd^en

bift 5)u benn gan§ unb gar — ! @o nimm boc^ ^iat
unb er^ät)Ie."

„3c^ tt)ue e§ nur, toeil ic^ mir fage, bafe jDm

tielleic^t noc^ ju retten bift. 3d^ fcnne fd^on längfl
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deinen Sebeiieiuantel unb Ijobc ®id^ oft auf ber

otra^e mit meinen 93(idfen üertolgt."

Sf)te SBorte I^otlen cbenfo ruljig unb ernft ge=

flungen tt)ie jubor im SBorberraum. Unb qIö fie

[ic^ nun nicberüe^, bie STof^e öor fid) auf ben ^ifc^

legte unb mit if)ren großen ?(ugen Soi)Qnno crnft

unb prüfenb anblidte, crfdjien i^r ©e[icf)t unbemeglid^

mie Qu§ (Stein gemeißelt.

Sot)anna ladete, jeigte if)re tt)eif;en 3öf)"e unb
meinte, baf3 man fdjon ganj gel)örig ben 9J?unb noü
nej)men muffe, um fie h^ieber auf ben alten 2ßcg ju

bringen. S33a§ it)r nott) t^ue, 2)q§ lüiffe fie njol)!:

^Qg fei ber anftänbige SRann, ber fie t)eiratl)e unb
crnäf)re. 9^un fei eö ober ju fpät, benn bie S!J?änner

gucften immer nod) ben Unfd)ulbigen quo, ot)ne öiel

banotf) ju fragen, tt)a§ au§ 2)enen hjürbe, bie fie

im ^erberben fi^en Iie§en. ©anj gu fd^hjeigen oon

ber böfen ^oli^ei, bie iljr Xf)ei(d^en ba^u beitrage, um
ben SD?ännern ^IlleS red)t bequem 5U ma(J)en. 2)ie

§ei(§armee folle bodt) einmal erft bei biefer an*

ftopfen, unb iljr ^'^alleluja in alle jene bunfeln

SBinfel ber SBndjen unb (Siflir^cIIen ^ineinfingen,

rco ber ©d^rei nad) ©rlöfung ber bebauernÄnjerttjeftcn

5^reaturen auf ©otteS @rbe ungeljört oerljolle.

©ie Ijatte ®a§ gan^ offen auSgefprod^en, ot)ne

9?üdfid^t auf 9J?art^a ju neljmen, bie nodi immer

aufmerffam ben großen |)ut mit ben rolt)en 33änbcrn

ber §eil§t)er!ünberin betrad)tete, bobei aber auf 5)a§

l)örte, toa^ man fprad).

So^anna unb Söanba fat)en fid^ eine SBeite

fd^lreigenb an. S3eibe l^atten biefelbe (SdEjule befud)t,

tuaren bann aber i\Ci<i) einigen Solaren gegenfeitiger

5reunbfd)aft§bett)euerungen au^einanber gekommen,

ol)ne 5U miffen, njie. Unb nun t)atte ber 3»f^Ö f'C h)ieber

äufammengefüt;rt — jener graufame Qü\aU be§ 2ebeng,
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bcr bie 9?einf)eit jur 3^^iöi"9^['^^^fftcr be§ 2aftcr§

niQC^t. §ier in biefem niebrigen üerqualmteii 3ii"nier,

in bem ba§ ^^ol! ftd) i\ad) feiner 5lrt omüpate, unb
bie 9}?en[d)enoerbriiberung im deinen 5lrei|e bei Q>k'

fang unb 93ier gefeiert ftiurbe, at)nte man nidjt, loic

im 23eifammenfein t)on §ei^3t)erfünberin unb iiirne

bie grofeen ©egenfä^e biefer SBelt fi^ eng 6eriU)rten.

„2)abrüben fi^en 9^ott)e," fagte 3of)anna bann, al§

ein ()albh)üd)figer Sunge bie ^armonifa tüieber ju

jie^en Begann unb nun mit fl)merfäfligem Xalt bie

„©igerifönigin" in ta^^ Programm beö ?t6enbö auf*

nat)m.

3In einem (angen 'Sifcf), in bunter 9?ei^e, faßen

j^rauen unb ü)fänner, bie fofort in lebhafte öeraegung

geriet^en unb bie 9J?eIobie mit STräHern begleiteten,

©in ettDO gmcijäfirigeS ^inb frf)rie ba^wiftfien, murbc
aber fofort burd) einen fräftigen ©d^Iucf an§> bem
93ierg(a§ berut)igt; ein anbere§ t)atte auf bem <Scf)OOBe

feiner 9}?utter fanft ben ®d)(af gefunben, unnatürlirf)e

9f{ött)e in ben Sßangen, bie Don bem ©enuffe frfjarfer

©etränfe fprac^.

„Sc^ f)abe e§ fcf)on gemer!t, e§ finb fogenannte Qid^
betüufete, mit benen nichts ^u machen ift," ermiberte

SSanba, faltete bie §änbe auf bem j£ifcf) unb fügte mit

einem Stugenauffc^lag nad) oben t)in§u: „2)er§err errette

balb i^re Seelen unb bemat)re fie Dor bem gegefeuer."

„Unb laffe fie immer nod) ©inen f)intcr bie Sinbc
gießen," fiel SoE)anna, ba§ 5(ugenüerbret)en nadj^

a£)menb, ein, fobafe 9JJartt)a, ermuntert burd) ben

SiergenuB, fdjatlenb auflachte.

„S)ie (Sociatbemotraten finb unfere f^limmften

t^einbe," fut)r Sßanba unbeirrt fort, „fie moüen ben

§immet fc^on auf (Srben f)aben."

„^ann man itjnen nid)t üerbenfen," fiet Sof)anna

ein, „ba oben mirb e§ jebenfatl^ nod) meniger gu
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effen geben, at§ ^ter unten. SSom 93eten tft no^
9'^temanb fatt genjorben."

©ie er^ob ben SlicE unb lädfiettc, ntd^t über ha^

®e[agte, fonbern ttjeil Sübidte gum äh)eiten SOZote

bereite im Ü?Q^men ber Xpr erf^ienen wax unb
eine fet)r üerlangenbe 9Kiene geigte.

„Seten mact)t aber bie (Seele fatt unb bringt un§
unferem ©ott nät)er, ber unS erhört unb üer[te§t,

n)cnn tt)ir mit it)m fpred^cn," fagte SSonba mieber,

inbem [ie an ben SSorten jerrte, um im ©eifte 5(IIeä

brcimal §u unterftreid^en.

„9Ba§ f)a[t 2)u benn Ijeute 3Ibenb gegeffen?" fragte

So()auna l^armloä; unb al§ fie ha^ ^ort „(Sd)in!ens

ftnÖe" 5ur 5(utmort be!ommen t)atte, fügte fte rafd^

^in^u: „2)ann munbert e§ mid^, ta^ jDu fein ®ebet

öerrid)tet t)aft. 93eben!e bod), toie toiel ©^infenftuüen
55u im Satire fparen fönnteft. Unb menn ®u ©aS
ben ganzen Xag fo madbteft, fönnteft ®u of)ne jeben

Pfennig bicE unb fett babei merben."

93krtf)a, bie Gefallen an biefem ©epiaubcr fanb,

(adE)te jum ^meiten Tlak. 3)?it erf)i^ten SBangen

bac|te fie im (Stillen barüber nac^, mie fc^ön eS

fein muffe, menn man immer fo gemüt^Uc^ bei»

fammen fi^e, um ju effen, ju trinfen unb 3J?ufif

babei ju f)ören. Ü?obert bagegen t)atte ben Äopf
über bie gefreu^ten 5(rme auf ben ^ifc^ Q^Iegt

unb mar eingefd^Iafen, moran man fid) nid§t meiter

fe^rte.

S[öäf)renb ber Särm eineS neu angefommcnen

Trupps betrunfener SOienfd^en ba§ Sofal öorn erfüllte,

begann SSanba auf's SIciie: „©ein Spott trifft mic^

nid)t, meil irt) fd)on längft gefeit bagegen bin. Sf)r

3ine moHt eben mel)r Ijobcn, aU ba^u gct)ört, ben

junger ju ftiHen, unb barin beftefjt (Sure (Sünbe.
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3^ tDÜrbe mid^ aud) mit einer trodenen Prüfte 93rob

begnügen, ttjcnn ic^ nid)t§ 5inberes t)ätte."

Unb fie fuf)r fort 5U erjätilen: ©d)on niet)r atg

einmal fei fie hungrig fcfjlafen gegangen, n^eil fie if)r

Sßrob mit 2euten get^eilt t}ah(, bie noc^ Weniger ge«

^abt f)ätten, al§> fie. Unb am anberen ÜJJorgen fei

fie geftärü burd) ben ©ebanfen aufgeftanben, im
(ginne bei §errn Sefu gef)anbelt §u ^aben. Unb
er muffe if)r gute§ 2öerf mofjl aufgenommen ^aben,

benn er Ijaht fie immer mieber fatt gemacht unb it)r

ben grieben it)rer «Seele gegeben, äöie üiel Sc^im^f«

morte, rtie öiele öeleibigungen ^ahi fie auf i^ren

©ängen nid)t fc^on ju ^ören betommen! (Sie ^abe

aber 5UIel ruf)ig eingeftedt unb an bie SSorle i|reS

^crrn unb 9}?eifter§ gebad)t: ,Q3er5eit)t i^nen, benn

fie miffen ni(f)t, mal fie tf)un.'

?tnborf, ber bilf)er h)ort[og am ^lif^e gefeffen

t)atte, unb noc^ immer mit ®ier ein (Stüd na(^ bem
anbern üon ber falten ^arbonabe üerfc^Iang, bie man
für it)n gurüdgefe^t t)atte, blidte plö^üc^ auf unb

betradjtete gum erften 9)?al 2Banba mit Sntereffe.

5J?un, get)örig fatt geworben, füt)Ite er fii^ üeranlafet,

etmal troden ein^umerfen: „'2)er leere 9}?agen ift ber

STobfeinb oon Stüem. güüt ben 9D?agen unb el toirb

Diel met)r bergnügte @efid}ter geben. Wlan fagt

immer, bie Siebe get)e burd) ben 2)?agen, id) glaube

aber, ber §afe ber 2lrmen gegen bie Ü^eic^en nimmt
benfelben SBeg." ßr nat)m ein (Stüdc^en 53rob, mifc^te

bal le|te ^^^tt bom Heller unb oerje^rte bie ^rume
mit 53el)agen.

Sotjanna bot 3Banba pm Xrinfen an, biefe ober

lel)ntc mit bem 53emerfen ah, ha^ fie niemall geiftige

©etränfe ju fid) nel)me, meil fie immer bei S^erftanbe

bleiben molle. 2}ann ^u Slnborf gemenbet, fagte fie

fur^: „53eim £)errn ^eful ging bie Siebe bur^ hai
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^crj, befe^alb backte er and) weniger an ftd^ unb
mef)r an 5[nbere. ®te §ei(garmee t^iit ®ute5 au§
9J?en[c^enIie6e, bie ©o^iatbemofratte jebod) nur qu^
©rünben ber ^art^et. 2Bcr bort anbcrä benft, ber

loirb öerbrannt. 1S)a^ ift poütifd), aber nic^t ^riftttd).

Unb be^^olb ttjirb fie an [ic^ fetbft gu ©runbe gef)en.

@ie rtjirb SlüeS auf @rben nef)mcn fönnen, nur bie

©terne nid)t, bie unerreid^bar [inb. Unb über ben

(Sternen rt»o£)nt §err 3e[u§, ber in un^ unb mit

un0 ift unb unö begleitet auf allen SSegen. Unb
ftier tüiber feinen S^ä^ften ift, njer eä auä fei, ber

ift n)iber ^\)n, benn er ift für alle S[Renfc{)cn geftorben

unb nicE)t für einen."

S3egeifterung auf ben bfeic^en 3i^9^"» ^^^ fengenbe

f^euer eine§ ungeftiöten 5>erlangenö in ben n)eitauf*

geriffcnen ?fugen, f)atte fic bie SSorte laut unb öer^

nel)mtid^ ^eröorgefto^en, foba^ Seber bie burc^bringcnbe

©timme t)ernef)men fonnte.

^-Plö^lic^ begann ein 9J?ann, bie gellen STöne

einer grau no^a^menb, brüben am langen Xifd^ ju

fingen

:

„D l^etliger ®eift fel^v' bei mir ein

Unb tafe un§ einmal luftig fein

^aüehtia — roaä treibt 3^t ha?"

©rö^nenbeS ®e(äd^ter fofgte, in ba§ fic^ ba§

©c^reien be§ Sl'inbcS mifrfjte.

„S)a t)aft '35u bie 9lntn)ort," raunte Sof)anna i()r

5U. ®ann iad)tt fie laut mit unb nicfte auf'5 9^eue

öerftänbnifeöon jur 2t)üre t)inüber, mo ber junge

^erfu(e§ fid^ mieber gegeigt ^atte.

„Die Siebe gum ^ieitonb got mid) abgeftumpft

gegen bie 3Jot)f)eit feiner geinbe," erlpiberte '^anbn

rut)ig unb gcfaffcn: „Unb bocf) h)ünfd)tc itf), fic be=

fc^impften mid) peifönlic^, cl)e fie mein religiöfcf-

®cfüf)I öerfe^ten . . . 3ft eö nid)t eine (2ünbe, mit
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ben Weinen Ätnbern tytc in tiefem ©itnft ju fi^en,

ftatt fie 5U §Qu[e in if)r Söettc^en <^n bringen? Ünt)

h)iemel f)unbert 5D?qI fet)e ic^ immer !lDa§[eIbe. Tlawö)--

mal mörf)te man ttjcinen über ben Unüerftanb ber

©ttern, bie nic^t ein[ef)en lernen, mie fie fetb[t i^v

eigenes gteif^ unb ©lut fd)on im jarteften 2ttter üergijtcn.

®cf)nQp§ geben fie fogor ben 5^inbern 5U trin!en."

?{nborf mürbe unrut)ig. ®er ^inmeiS auf bie

Äinber f)Qt(e if)n an fein franfeS 'Xö^Uxd^tn erinnert.

(£r begann an bem fcf)(afenben jungen ju rütteln

unb fagte babei: „^a§ toirb 9}?utter fagen, ta^ mir

fo lange ausbleiben . . . ^ommt, mir muffen ge^en."

S)iefetbe laüenbe SOMnnerftimme öon üorfin be«

gann abermals gu plärren:

„Äomm' ^ixt 3e[u§ unb fei unjcr ®aft,
Öalte in ber §eil§armee SRaft,

|)alleluia — föaä beißt mid) ba?"

2)ie ^eiterfeit ber SJJänner brö^nte burc^ ha^

ßimmer, bie grauen aber motlten fid) auSf(l)ütten

üor Sacf)en über bie 2trt unb SBeife, mie ber ©änger,

ein no(^ junger 3J?ann mit mirrem fraufen §aar,

bie 5Serfe tjerauSbrüHte. (£r f(i)ien unftreitig ber

Äomifer ber ©efeflfdjaft ^u fein. Unb fid^ S)effen

bemüht, ermutf)igt burd) ben Q3eifaII, bref)te er fid^

bem anbcren Xifä/c ju, ftredte ha§ redite Sein in bie

Suft unb begann \\<i) mit einer unnact)af)m(ic^en ®ri:

moffe in ber ©egenb ber SBabe ^u fragen. Unb mie

auf ^ommanbo, in SqB unb in ^efjdauten, bie fid^

anhörten, ats moKte man Dor innerem ®eficf)er er«

fticfen, fang 5(tIeS am Stifd)e im ßt)ore mit:

„^loüelnja — »a§ Deißt niid) ta?"

S)ann, a(S man fid^ beS attgemeinen (SinbrucfS

bemüht gemorben mar, folgte ein erfdjütternbes ©e*

lauter ber SOJänner, in ha^j fid^ ta§> ?(ufiud)fen ber

iJtQuen mifc^te, bie nid)t meljr bie 5?raft ju finbcn
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f^ienen, bie ßad^muSfcIn in SSetüegung 5U fc^cn.

©erobe unb tuäd^fern toie ein ßi^t fa^ SSanba
unbetoegltd) ta, mit ber ftarren 3}?iene einer 2)ulberin,

bie ba§ S^reuj öor fic^ [iel^t, ol)m bagegen gu murren.

„©0 ge^e bod), fie ftjerben 5)i^ nocf) anfpudfen,"

raunte t^r Soi)anna §u, no^ ben legten Stulbruc^

ber ^eiterfeit auf ben Sippen, gegen ben fie fic^ öer=

geblirf) ^u h)et)ren 6emüf)t I)atte.

„'t)ie ^ei(§nrmee barf nid)t feige fein. 9?ur mit

9fiut)e unb ^efc^ämung gewinnen wir unfere ©d^tad^ten.

3c^ fürd^te mic^ nic^t, benn §err Sefu^ ift bei mir,

für immer unb alle ß^it."

SBieberum f)atte fie bie legten SBorte mit erfjobener

©timme gejagt, glei(i)fam, ai^ t)ätte eine t)öt)ere 'SRad)t

fie baju oerleitet. Unb fofort tarn bie ^tnttüort tjon

ber anberen ©ette.

„^feif mal, Sule, öielleid^t fommt er," rief ber

„©änger" aufg ©erobetuot)! über ben Xifc^, mit einer

üWiene, aU I)ätte er mit einer unfic^tbaren ^erfon 5U

fpre^en. 2llle Derftanben it)n unb begannen auf's

9leue ju Iac!^cn.

Sf^un aber fonnte fie nid^t met)r an ficf) galten;

fie ttjanbte fid^ um unb fagte mi(b unb belüegt

:

„©c^ämen ©ie fic^, non unferem §ei(anb fo ju

fprec^en. @r, ber am ß'reuge für ©ie geftorben ift,

rcirb aud) fommen, um St)nen fein blutigeö §aupt
^u äcigen, unb bann mirb 3^r 9J?unb oor gurd^t

Derftummen."

„®a ift er fdjon." Slnborf t)atte fic^ erboben,

biefe S3orte burd^ baä ß"""^^'^ gefc^rieen, unb j^eigte

nun auf ba§ nicbrige genfter f)intcr ber langen ^afel.

S[>om bijfcn ®ett)iffen gefoltert, fic^ {)ier fatt gegeffen

,^u t)aben, njo fein SBeib bal)cim üietleid)t nidjt einen

53i)jen ^atte, burdj SSanba;?^ Sieben Kein unb bemüt^ig

üor fid^ felbft geroorben, glaubte er njicber StmoS
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j« fet)en, tüoS aufecr i^m fein Slnbcrcr begreifen

fönnte.

$llle fQt)en [ic^ betroffen um unb ftorrten auf

ha^ ?^enfter, an beffen unteren ©d)eiben feurig=rotf)e

öarbinen |)rQngten. ®ie eine teor gut |)älfte ju*

rürfgejogen, unb fo !onnte man bie bunften, öom
©djtreife be§ 3^^"^^'^^ getrübten ©d^eiben fe^en, bur^
bie njie quo toeiter ^erne ein unbeftimmter Sic^tfd^ein

brong. Unb mit einem ©liefe, ber in einer fremben

SBelt fid^ üerloren gu t)aben fcf)ien, fügte Slnborf,

bie «Stimme gefjeimniSöoIl bämpfenb, ^in^u: „S(^ fel)e

fein |)QUpt gegen bie <Sc^eibe gebrüdEt, bie ©tirn

,^erflei)döt üon ber jDornenfrone ber ©d^ä^er, ben

milben S3Itc! auf (Siid^ gerichtet, aU moHte er fagen:

,^arum fpottet 3t)r meiner, tvo i(^ lieb unb gut ju

iiud§ njQr! SBe^e, ic§ fage ©ud), S^r merbet bie

5SeIt nicf)t beffer machen ot)ne micf), ba§ ^ei|t, oJ)ne

ben ©lauben an (Stroa^, mag Sf)t: öerbammt, njeil

3t)r e§ ni^t öerftet)t."'

©ine 9}?inute ^errfd^te ©tiße, bann fuf)r (Siner

mit ben gingern feiner großen §anb über bie naffe

Sd^eibe unb bracE) ben Sann mit ben SBorten: „SBq§

für ein Äot)(fopf ftet)t benn brausen?''

„SSielleidit i)at er fic^ felbft erblidt," fiel ein

ßmeiter ein, unb beutete auf 5lnborf, ber nod^ immer
aufrecht ftonb.

„®ie rot^e ©arbine t)nt if)n üerrüdft gemacht,"

frf)rte ein 2)ritter unb fügte ebenfo laut ^in^u: „i)u,

2)a§ ift unfere i^axbt, 93lut öon unferem Slut."

^lö^üd^ tam man auf ben ®eban!en, SInborf

fönnte ebenfalls einer oon ben frommen 9?ettern ber

©efeüfdjaft fein, unb fo mecferte if)n ber „^omifer"

an, inbem er einen 93ucfel machte, bie Änie l^erauf:

j^og unb mit bem ginger bro^te: „Smmcr t)übf^

artig fein, ^err gä^nbricf) oon ber §etl«armee, fonft
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fommen ®ie in bie §ölle imb nicf)t in bcn ^immef . .
*

55a fi^t bet bö[e 93eeläebu6, ber bringt @uc^ qüc
auf ben ©cfjub. ^olbrio," fe^te er [ingenb t)in3u.

örneuerteä ©eläc^ter folgte, baS ^armonifa^
gequtetfc^e fiel n)ie gu einem %\i\ä)t ein, unb in \)a^

lärmenbe ©timmengetüirr am Xifdie mifd)te fid) nun
baS laute (Stf)impfgefecE)t ^meier betrnnfener 3^d)er

im SSorberraum, bog tüie ber oernet)mbare SSiberl^aü

in einem leeren 9?aume, f(ar unb beut(i(^ ^erein=

brang. ®er Qualm oben f(f)ien öerbicfter geworben

gu fein unb unigog nun mie eine lange ^atternbe

Sf^ebelfatjne bie ©a^flamme an ber 2)ede. Unb in

biefer 5ltmofp^äre Don jr)unft, Sd^napg* unb 33ier-

gerudj, bie beifeenb in bie klugen brang unb fi<^ mie

ein übler ©efc^mad auf bie Qm\g^t legte, fing ba3

jüngfte ^iub an laut ju fc^reien, aU n^oCtte eS fid)

mit feiner fdimac^en Sunge gegen ben längeren 5lufent=

{)alt in giftiger Umgebung fträuben.

®er Wann am genfter t)atte nod^ immer bie

9^afe gegen bie ©i^cibe gelegt, um bie giuftcrnifj

be§ njeiten ^la^e§ brausen ju burc^bringen, auf bem
bie Äirc^e öergraben in mäd^tigen ©chatten lag: „Sc^

fet)e ben ^ot)lfopf nod^ immer nic^t," fd)rie er aber*

mal§, um bie Sad)er auf feine (Seite ju bringen.

„(So lafe bod) S)eine Sf^afe leuc^n, bamit c§

brou^en geller merbe," fagte ber ß^^ite, ber neben

if)m fa^, unb gab feinem 5Topf üon hinten einen

(Sto§, beffen SBudjt er unterfdjii^te. Sic Sd)cibe

flirrte, in ba§ Klingen ber fjerabfatlenben ®lag=

fptitter mifdjte fid) ein (auter geClenber ©d)rei, bem

SRufe be§ (Sntfe^enö folgten, taut übertönt üon ber

f)ot)len Stimme eineä S33eibe§: „5efu§, er l)at meinen

ÜJ?ann in bie ©djcibe geftoBenl" Unb aly man it)it

jurüdjog, blidte man in "Oa^ tiom ©dimer^ erblaßte

©cfic^t, auf bem baö rinnenbe Slut bon ber Stirn
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fierab gro&e gurd^en 50g unb in fc^toercn 'Kröpfen

^cniiebcrficL

Xotbcnftiüe trat ein, nur unterbrochen üon bem

Iei[en SSimmern beg ^inbe§, auf beffen 9)?ünbc^en

bic fc^ttJere ^auh ber 9)?utter rut)te.

^(ö^li^ ert)ob fid^ bie ^eil^öerfünberin, naljni

i^re SEafi^e Dom Stifc^e, faltete bie ^änbe unb fagte

mit einem S3IicE nad) oben: „O ^aupt öotl 23Iut

unb SSunben, 2)u bi[t geräd)t!"

®ie rei(^te 3ol;anna bie §anb unb ging unge«

I)inbert öon bannen, j^a^t fc^Ujebenb, njie ein (eblofeö

SSefen, oerf^wanb fie I)inter ber ©(aSt^ür, beren

gebämpfteg ßlirren t>a^ ©c^lDeigen burdjbrong.

V.

2I(§ 5(nborf nad) einer SSeile fid^ umfa^, trar

aud^ So^anna öerfc|n}unben. ®ie muBte ben Xumult
benu^t Ijaben, um ot)ne 5tb[c|ieb auf W (Strafe ju

fdjiiipfen. Unb atd er, bic beiben Äinber jur ©eite,

am ®d)änfti[d) ftet)cnb, eine ncriegene 2)?iene jeigte,

bebeutetc it)m D^örrlidj, baf3 „^räuleiu" 5tIIe§ bejatilt

[}aU, beöor fie mit „^errn Sübide" hinaufgegangen

fei. Unb !aum n?ar Stnborf brausen, ^atte er, bie

5?inber j^ur 6ile antreibcnb, ettoa t)unbert ©d^ritte

get()an, al§ er Soljanna unb ben jungen §erfule§ in

ein §au§ treten fat), unb jroar in ber 5(rt öon

Seuten, bie nid^t gerne gefet)en merben mödjten.

%U er bemerkte, ha% avi6) Wlaxt^an^ Süd biefelbc
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SRid^tung no^m, 50g er [ie bei Seite, um fie auf
anbere ©ebanfen ju bringen. SSät)renb bann ber

fc^arfe SBinb [ein ©efic^t füt)Ite unb ju g(eid)er ßeit

[einen h)ü[ten ^opf liäxU, tarn if)m mit jaubertjajter

(Sc^nefligfeit 5(ne§ äum S3eh)u^t[ein, toa^ er in h)enigen

©tunben burcf)Iebt ^atte, woburd) er mit [einen ß'inbern

entlpürbigt lüorben hjar.

®ie Rotten ba§ Srob ber ©ünbe gege[[en, jttJQr

nid^t ber eigenen, aber boc^ ba§ einer 2)irne, bie

gerobe je^t auf bem SBege [ic^ befonb, ®q§ surücf«

äuüerbienen, toa^ [ie in (Q[ter[)Q[tiger ®utmütt)igfeit

au i[)n öer[cE)ftienbet f)atte. 2)afe gerabe [ie, bie ?(uä*

ge[to|ene ber ®e[en[c^a[t, ifjn, ben 5(rbeitölo[en [pei[en

unb tränfen mu§te, nadjbem er ben ganzen ^iag

über bie Sltjüren ber h)ot)ter5ogenen 9J?itmen[c^en üer=

[c^Ioffen gefunben §atte!

©eitbem eine innere Umtuanbfung mit i^m öor*

gegangen toar, glaubte er plö^Ii^ [e()enb geworben

ju fein, unb [0 erttjarfjten bunfte ^or[tcnungcn in

it)m üon 5)ingen, bie er [einem ©ebctd^tnife Iäng[t

ent[d)tt»unben glaubte, bie nun aber [einen ®ei[t be=

lebten, ©teilen au§ ber Söibel fielen i^m ein, au§

bem neuen Xe[tament, bie er aU Snabe auSmenbig

gelernt ^atte, unb an bie er öorbem nie me^r ge=

bacf)t ^ätte. @r ent[ann fi(f) ber @^ebrecf)erin öor

ß^rifto unb ber 3Sorte: ,5Ber [ic^ bef[er bünft alö

fic, ber n)er[e ben cr[ten ©tein,' unb brachte [ie mit

So^anna 5u[ammen, bie \i)x guteö $erj i^m entt)üllt

t)atte. ©ic er[c^ien il)m nunmeljr »enigcr [ünb^aft,

innerlid^ faft rein, nur äufecrlid^ in ben ©d^mu§ ber

©efeüfdiaft getaucht. SßieKeidjt rtu&te [ie garniert,

toa§ [ie ttjor unb tt)at, oietfeici^t [^ttjamm [ie lu[tig

in bem «Sumpfe, toie bie Äinber läc^etnb in einem

SJegentümpel nwten, t)ielleicf)t ^telt fie i^r traurige^

©ctoerbe für ebcnfo not^toenbig, »ie baö |unbcrt an«
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bcrer, bie oud^ nic^t öiel e{)rüd)cr lüaren, nur an«

genehmer unb reinli^er

ißor if)m ging Marina 6arf)äuptig, ben freinen

93ruber an ber ^anb. @r ftrecfte feine ^onb quo

unb legte [te auf ii)ren ©c^eitel, fo bafe fie ftet)en

blieb unb i§n anfa^.

^SBa§ ^aft ®u, SSater?"

^9^icf)t§, mein Äinb. ®e^' nur Leiter." Ünb
toieber t)inter i^r fd^reitenb, bat er ftiH unb ^ei^, fie

mödite bercinft nic^t trerben, tüie Sene, bie i^ren Selb

üerfaufte, um be§ lieben 2eben§ njillen.

2Bäf)renb fie alle ®rei in ber oben (Straße im

flarfernben 2i(^t ber Soternen bQt)int)ufd)ten, gleich

auferftanbenen belebten ©chatten, ^o^m bie ganzen

3Bunbert§aten ßtirifti an feiner Seele öorüber unb

öermifd^ten fic^ in feiner aufgeregten ^t)antafie mit

aW ben (Sriebniffen unb Srfc^einungen, bie fein ©ernüt^

^eutc belegt i)atten. §atte er nic|t beutti^ ben

^eitanb gefetjen, auf ber ©trafee unb auc^ bort, inmitten

ro^er 3Be(tbegIücfer, bie (SEjrifti §ilfe oerlangten unb

feinet ^ommenS fpotteten? §atte er niä)t feine

geheime überirbifc^e 9}(a^t empfunben, al§ §ageborng

ro^e ^auft öom hinfälligen SBeibc abfeitä gefeitet

tourbe, a(§ ha^ 93Iut ber «Stirn Sfjrifti über ©en fam,

ber ©d^impf unb 3^^^f^^ ""f ^^" Sippen führte?

SBar er franf, ober war er tt)ir!lid| fo glauben^ftarf

geworben, ha'^ ta^ D^ieii^ ®otte§ fic^ i§m offenbarte?

^^er ©taube mac^t feiig" fprai^ er leife öor fic^

^in. ^lö^tic^ ^cmmte er feine ©d^ritte unb ftarrte

in'S Seere.

,,Öört S^r $Ric^t§? 2ottc^en§ ©timme, i^r illagen

unb 3ld)5en? . . . ®ott, fie ftirbt!" fc^rie er bumpf

auf unb jucfte fc^merj^aft jufammen.

.
„2)ic Sinber begriffen i§n crft nid^t, bann aber
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beruhigte i^n aWarttjo, tnbem [ie tt;u bot, nid)t an

ettüa§ (Schlimmes ju bcnfen.

„3c| tpei^ e§, fie rtirb fterben, iceil mir un§ öon

ber ©ünbe öerleiten liefeen unb un§ bie 9}?äuler

fto^ften, tDä{)renb it)re 9JZutter t)iingernb an it)rcm

33ettd^en fa^/' brachte er jammernb ^erüor, fo bo^ ber

Äleine §u toeinen begann.

S)ump[ groHenb, n)ie ein entferntet ©ignat be§

^immelg, löften ftd) bie ©cfjtäge üom ®Iocfentf)nrm

ber itirdje Io§, beren glänjenbe ®|)i^e nod) immer
fid^tbar roar. Unb h)ät)renb 5Inborf aufsg SReue bat)in

[türmte, fanb er noc^ 3^it, in ©ebanfen bie ©(^läge

ju gälten.

@ö ttiar 3^^"f ^i^ 3^^^ ^"^ ^'J" ^i^ ^auStl^ür

f^Iiefeen toürbe, bie fie auc^ gteid^ barauf etrei^t

tjatten.

Sn bem langen ^(ur mit ben fc^mnfeigen, früt)er

blau getünd^ten SBänben, fladertc ba§ tüinäige ®a§*
flämmd^en unb ftiarf lange ©d^atten hinter it)nen f)er,

bie fie big ouf ben ^of öerfolgten. Unb in bem
®un!et, 5mifd)en jnjei iJJöbelmagen Ijinburd), njanben

fie fid^ bem ^inter^aufe ju, burd^ einen ftodfinfteren

^l)orireg, ber fie auf einen groeiten ^o\ füljrte,

fdjmu^ig unb traurig mie ber erfte. Oben im britten

6todmerf beö t)interften ©ebäubeö lodte ein trübeg

2idt)t, bic^t an ta§ öort)angIofe genfter gefteÜt, ben

(äinbrud einer öerlaffenen Xobtenferje mod^enb, ju

$)äupten einer einfamen 33at)re. 2Bie in innerer Ueber*

einftimmung blieben fie ftet)en unb biictten l)inauf,

a(§ Ratten fie üon oben ein 3^^^^*^ ä^ erraaiten,

ba§ fie berut)igen mü&te. t5riebt)o[§fttne t)errfd)te,

nur unterbrodjen burd^ eine entfernt flu(i)eiil>e3}?änncr-

ftimme, unb bann burd^ Slnborfe fräftige dritte,

als er fic^ mieber in 33emcgung fe^tc. !Der fcf)male

unb ^ot)e ©ingang jum |)aufe gähnte itjucn entgegen,
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^eirofjner jur 9?ac^t üer[c^(ingen mö^te, um fie am
SJJorgen iüicber QU!o5u|peien. Unb in i^m rechts geigte

ft(^ lüie ein tiefer fc^toorjer (5d)(unb ber Untcrftieg

^um ÄeHer, toä^renb üom oberften Stbfo^ ber erften

'Hvappt eine un[id§tbare ©aSflamme it)r färgli^eg

Si^t auf bie fdjmaten ©tufen toarf.

^lö^lid^ ober fc^ien burc^ biefen oben Sid^tfcJ^ein,

ber fid) toie ber erfterbenbe 5{bglan§ einer langfam
uerlöf^enben gtamme augnatjm, ein fe(tfamc§, ge=

ftaltenartigeS ^^-limmern gu gcl^n, ta^ fid^, in ber

Suft fc^toebenb, un§örbar bie treppe ^inauf belpegte.

„§err Sefw^!" fagten bie Hinber leife unb an^

bac^taüoU, blieben fielen unb falteten bie §änbe.

Slnborf, mit trüben ©ebanfen befd)äftigt, f)örte

bie SSorte nid^t; bafür polterte er nun aber eilig bie

«Stufen hinauf, getrieben üon einer entfe^lic!^en 5t^nung.

^ann, al» fie ben oberften Slbfa^ errei(^t Ratten,

brang lautet ©c^Iad^gen burcf) bie X{)üx, unterbroc£)en

burc^ jömmerlii^e^ SBeinen einer ^weiten SSeiber«

ftimme.

Sn bem gcmeinfcfiafttic^en Gorribor ftanb gcau
So^r, bie S^ac^barin, So{)anna§ SJJuttcr, ein langet,

ftarffnod^igeö SSeib, un^eimlic^ beleudjtet oon bem
^jerbfcucr, beffen rotl)eö 2id^t buti^ bie tteitgeöffnete

i?ücf)entpr brang. (Sofort mad)te fie eine befc^roic^*

ligenbe ^anbbemegung unb fagte im glüftertone:

,.9?ic^t fo laut. @§ ift %Ut§> t)orüber, nun t)at bie

tleine ©eele diu\) . . . SBir ^abcn fo lange auf ©ie

^eroartet."

(Er ftiefe fie bei (Seite unb eilte in bie ormfätige

(Stube, in ber auf einem Strotifad am 93oben ba§
tobte 5tinb gebettet mar, in berfelben Sage, toie c^

Dor §el)n SKinuten ben legten 5ltt)emäug getl)an l)atte.

5Da§ njac^äfarbene, fd^öne, Pom £eiben au^gel^ö^lte

SR. »tefeer, 5)oS ®ericf)t E^rifti. 4
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®efirf)t^en tüor umrahmt üon einer ^üHc brauner
^L^ocfen, in beren mattem ©lanäe bie Siebter ber t)erab=

gebrannten ^erje auf bcm ^enfter[imm§ mie bie legten

®rüfee be§ Sebenö \id) siegten. ®ie großen bejd^attetcn

?rugcnliber n)arengefentt,bag 9}?ünbd)en t)erb ge)d)(üffcu

rtie nocf) einem heftigen ?lu§[prec^en mit bem lobe.

3)ie mageren au§ge5et)rten ?iermdE)en lagen fteif auf

ber S)e(fe, bie ^änbc^en über einanber, al§ Rotten fie

nic^t me§r bie ^raft gefunben, gum legten 5(benb*

gebet fi^ ju bereinigen.

©ufanne ftanb am Cfen, ba3 ®c[id)t ocrpOt.

!Die aj^utter fa§ auf ber alten 33ctt[tene in ber (Scfc,

ben ßo|)f geneigt, fortmiitjrenb bemüht, ben ^\p\d
ber blauen ©djürje gegen bie Stugen ju füt)ren, bann
bie ^önbe ru^en ju laffen, um auf§ 9?eue ,^u ftagen.

(£S njar immer 'Da^felbe, maä [ie fagte: „®ott ^nt

fie ju lieb gehabt!"

5tnborf ftanb eine 9J?inute fang bemegunglloä ^\i

gü^en be3 <Strot)facf§, bie |)änbe über bie SD^ü^e ge*

faltet. (Sein ftarrer Slicf umfaßte bag blaffe ®c*

fic^tcJien, auf ba§ er noc^ am 9}?ittage Äüffc ber

Siebe gebrüdt t)atte. ©r ^refete bie ©übogen feft

gegen feinen Äörper unb trampfte bie i^^nger äu=

fammen, um ben ©djlag ber (Srregung, ber burc^

feine ©lieber jucfte, ju bemeiftern. 5)ann, atä feine

STugen immer fleiner mürben, alö ba§ |ei^e 9?afe

burc^ bie Wimpern fic^ brängte, aU ein üeri)altenc5

©lurffen in feine Äel)le fticg, ba§ feine ©ruft ^\x

jerfprengen brol)te, fonnte er nicf)t me^r an fic^ l)alteii.

@r fiel am elenben Sager ouf bie 5?niee nieber, neigte

fein §aupt tief über bie ^ecfe, ergriff baS magere

rechte ^änbd^en, berührte eö inbrünftig mit feinen

Sippen, unb fd^lu^fte t)erüor: „Ü)?ein Sottc^en, mein

liebet Sottc^en !" Unb er ftrei^elte baö ^önb^en, fut)r

mit ber großen ^anb über bie ^rmd^cn, um fie jum
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legten Tlak ju fofen, bann übet bie toeifec ©tirn,

rutfc^te auf ben ßnieen bem genfter ju unb »ergrub

fein @e[tc§t in bie Socfen, um mit gefc|(offenen klugen

ben leiten ^ü\t bc^ nocf) njarmen ^örperä in fic^

aufäune{)men.

@r [agte SRic^tS; lautfoö blieb er liegen. Stbet

an bem ßucfen [eine^ 9f?ücfen0, an ber leifen toeUen*

artigen @rf(f)ütterung feinet ganzen ^örperä fonntc

man bemerfen, wie bei; ©djmerj fein SnnereS 5er?

h)üf)Ite. 5n§ i)aä bie Übrigen faf)en, füllten fte fic^

Heranlaßt, in Derftärftcä Sammern au^jubrec^cn. ©u-
janne fd)Iud)fte t)eftiger, 9J?artf)a bracf) in ^elle^

SiJeinen au§ unb fd^miegte ficf) an bie ältere ©d^toefter,

bie 3J?utter aber, bereu fat)(e'5 ®efid)t fic^ auä bem

tiefen ©cf)atten ber ßiwnierecfe fpuff)aft abf)ob, braute

in jerriffenen @ä^en tjerüor : „2)ic .Gräfte |aben it)r

gefet)tt . . . 9^ic^t fotiiel t)at man get)abt, um i^r

eine 93rüf)e ^u foc^en, ober ein paar tropfen SBein

ju faufen. ®a§ arme SSürmc|en, ma§ t)at e§ leiben

muffen!"

9?ur 3Jobert blieb ru^ig. 9^o(i) unfä£)ig, Sllle^ ju

begreifen, ftanb er mie oermaift mitten in ber ©tube

unb blidfte neugierig auf ba§ tobte «S^mefterc^en.

©nblic^, als in feinem finblicf)en ®emütt)e bunfle

SSorfteHungen gu bämmern begannen, manbte er ficli

ben 9J?äbc^en ju unb fragte leife: „SBad^t fie nirf)t

me^r auf?" Unb als er ein boppe[te§ Äopffc^ütteln

ertjolten f)atte, fe|te et fic^ ftumm auf eine alte

Äifte am Ofen, feinem Siebling§p(a| beä 3lbenbö,

liefe ben Äopf Rängen unb nicfte langfam ein.

®§ ro(^ nai^ ?Irmut^ im ßin^i^^i^- ^^^ ^^^1^

bumpfe, ftodig riec^enbe ©ticfluft mar burrfjfc^roängert

t)on einem fc|arfcn Sarbotgeruc^ unb bem unange*

net)men 1)uft einer fü§lid)en Sl^ebi^in. '2)a3 genfter

am SBctt mar jut ;^ä(fte ccrt)ängt. Xurrf) ba§ anbere



^., 52 —
brang plöljlid) bcr breite Sd)ein be§ Ü)?onbe§ tjcrcin

itnb übcrfluttjetc bfäulid) ba^ gtämnidien beö Stc^t*

[tumpfeg, bn§, Qiigcfadjt burc^ ben Sultjug, töie ein

roin^igeS ©(üljlic^t i)uu unb t)crflacfette.

©c^lDcigen irar eingetreten, "baS^ bann ober jat)

unterbrod)en n^urbe burd^ louteS ©^im|)fen ber

0?acf)barin, bie mit if)rem ©o^ne 5U gonfen begann.

„5)u njirft mi(^ noc^ in'§ ®rab bringen, ober öor*

t)er fdjlag' id) ®id) tobt", brang eg üon fcifenber

Stimme tjeretn, grell tt)ie ein ^cit[d)en[(^Iag, ber bie

ftiKe 3(nbadjt in einer 5lapcIIe ftört.

Unb gteid) baranf er[d^allte eö lüieber üom $8ctte

f)er: ,,(Sot)ieI Überfluß in ber Sßelt, unb für mein

frantc§ Äinbdjen njor nidjt ein tleine^i 'Joubdjen

übrig. Scfi mar mit meinem Xuc^e beim ^fanbleit)er,

aber er t)ielt eg gegen ba§ Sid^t, fagte mir, ha'^ eö

fobenfc^einig fei, unb marf e§ mieber auf ben ^if(^.

Unb t)on ©ufanne ift auc^ bog öe^te fort. Sdj

lüäre fo gerne morgen nad^ ber Äird^e gegangen, um
für mein tobtet Stinb ju beten, nun aber mufe ic!^

mid^ üor ben Seuten fd)ämen, benn id^ ^abe nid)t§

meiter, aU biefen 9^od. <So merbc \6) in ber SBibel

(efen."

@ie uerfud^te me'^rmal^, äd)5enb fic^ ju ergeben,

toQg tt)r aber nid^t gelang. Stiö fic enbli(^ in gc-

büdEter jQaltung, fd)mer ot^mcnb, burd^ bie ©tube

fd^Iurfte, fügte fie I^in^u : „'^\)x merbct junger t)abcn,

'vi) miH ba§ le^te 9}?et)t nehmen unb ©ud^ eine ®uppe
to(^en."

9^un er^ob fid^ Slnborf unb fagte mit nod^ feud^ten

klugen: „©§ ift nic^t nöt^ig, ®ufte." Unb alg fie,

crftaunt barüber, eine (Sintoenbung mad)te, glitt fein

fc^euer S3IicE ju SD^art^an t)inübcr. (£r fürd^tete fic§

Dor bem ©eftänbni^ be§ 5?inbe§, ni 5ot)anna§ ®e»

feÜfd^aft gemefe« ju fein. S)ann, qIö fie fd)tr)ieg
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fagtc er trieber, ol)iie bcn ^Dluti) ^u finben, feine grau
an^ufeljen: „2Sir tjciben einen ^öefannten getroffen,

ber ^at un§ einmal fatt gemüdjt. ^ie 5linber t[;Qten

mit fo leib, befemegen war e§ audi fo fpät ge-

toorben." ®erfe(6e fc^ene Slicf ftreifte SD?artf)o, aU
er bae SJÜobtenlager um[c|ritt, um ficf) bie öom 5?nieen

fteif getüorbcnen Seine ju üertreten.

„ä)ann banft (Surem ©cf)öp[er, ba§ e§ (Sud) jo

gut gegangen ift," ertoiberte 5(ugufte mit f(^n)ad)er

Stimme, im Innern erfreut barüber, ba§ SReftd^en

SJJe^t für ben anberen ^ag auffparen jn fönnen.

„^d) ^ahz ^ir auct) ^t)^a^ mitge6ra(^t," fiel er leb*

fjafter ein unb fa^te in bie ©eitentafc^e be§ au§ge*

bienten Saqnetl, bie feinen Soben me^r ^u ^aben

[d)ien, benn er fuf)r mit ber §anb burd) bci§> gan^c

^utter be§ S^iodeg. (Snblid) bradjte er einen flcinen

burd)fetteten 3öuft öon ^^^^""Ö^P'^pic'f ^eröor, in

bem firf) ein ©tüdc^en ^arbonabe befanb, ba§ er in

ber öubife f)eim(id) bei ©eite gebradjt ^atte.

ßitternb üor 5öer(angen, einmal gleifc^ p ge*

niesen, ba§ fie f^on feit SBod)en nic^t mef)r im

§aufe gefe^en Ijatte, na^m fie baS Rapier entgegen,

oerfd)(ang in bem |)atbbunfel ben Snljart mit ben

3(ugen, rod) baran unb eriüiberte: „2)anfe ®ir qu^,
^ater, ta% 5)u an mic^ gebac^t t)aft,"

„"bann merbe ic^ einmal fe^en, ob grau So^r
nod) ein paar Stropfen Petroleum übrig i)at," fiel

Sufanne ein, gog ben "Siod über bie fc^malen Ruften
unb fd)idte fic| on, §inau^3iiigel)en.

„Xl)ue ®a§, ha^ ßid)t mirb gieid) am @nbe fein,"

fagte STugufte unb fd)leppte ft^ aUiu '^enfterbrett,

um il)re ^errlic^feit aud) einmal bei ^Beleuchtung ^\i

betradjten, beüor fie ben erften ipappen bem 9}?unbe

jufülire.

^iefe ®elegenl)eit benu^te 5lnborf, um ber ßttjölf*
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iat)rigeii am Ofen gujuraunen: „(Sie braucht nic^t

ju loiffen, bo^ lüir mit bem grauen^immer äufammen
waren. Safe' S)ir alfo 9^i^t§ merfen."

jDraufeen in ber ßüc^e ertönte ©ujonncnö freijc^enbe

©timme, bann folgte eine fur^e ober I)efti9e 5tu§*

einanbcrfe^ung jhjifd^en i^r unb einer niännlid)en

^4?erfon, in bQ§ ftd) ein berbeö ©rf)ini^froort ber 5(lten

mi)c^te. Unb alg gleid^ borauf ©ufanne, eine Keine

idampe mit jerbrod^enem G^Iinber in ber ^anb,

,^urücffet)rte, \a\) man fofort an ifjrer jornigen iWienc,

bo§ ^ranj, ber [ieb5et)niäi)rige ©prö&Hng ber '^aä)=

harin, ein über bie Sa^re t)inau^gerDad^[ener unöer*

fi)ämter S3ur[cE)e, lüieber f)inter i^r t)er geluefen fei.

„3c^ toerbe bem 33engel boc^ näc^ftenö einen ge«

l)örigen ®enf5ettel geben muffen,*' fagte SInborf laut

iinb erregt, bämpfte aber fofort feine ©timme, ol3

'^(ugufte barauf ^intüie§, ba§ man fid^ öorlöufig

(itiüa§ gefallen laffen nniffe, tpeil man il)m no(^ jn^ei

^Ijaler fd)ulbe, bie er grofd^eniueife nad) unb nac^

gegeben \:iaht.

„©0 glaubt e: tt)ol)l, er fönne befertiegen ©ufanne

nnfaffen " ful)r 5(nborf njieber Ijeftig auf, brad) bann

nbcr ab, alö g-rau £ol)r aufgeregt in's^ ßi^in^f'^

trat.

„©eicn ©ie nur nidit böfe, bafe ber Sunge f)eutc

fo eflig ift, aber er l)at h)ieber ©c^napg getrunfen,

er fc^eint'ö öom 9}ater ju ^aben," begann fie rüd«

fid)t§(o§, tüät)renb fie ftd) bie fnoc^igen Unterarme,

bie noc^ t)om ©pülujaffer trieften, on bem ©tüd <B>ad

abtrodnete, hav fie ai§ ©djür^e umgebunbcn f)atte.

©ofort aber be§ traurigen @reigniffe§ fidj U^icber

bctüuBt irerbenb, fe^te fie mit unterbrüdter ©timme
Ijinju: „'J)er Sengel iüäd)ft mir über bcn Äopf, id^

lueife nid)t, luie unb too. ©eit man i§n nac^ ben

85erfammlungen mitgefc^Ieppt f)at, füt)lt er fid^ at^
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groBer 9)?ann. 2i>i[)en Sie, nja§ er üorf)in fagte?

©I müfeteii Somben geworfen tperben. ©o ein ©rün«
fc^nobel! SSo er S)q§ nur ^er ^ot. . . aj?an mufe i£)n

gerate Qutge()e^t ^aben. Unb f)tnter ben i}rauen=

jimmern ift er aud) fc^on t)cr. (Sr t)abe eä auf bie

mageren abgefel}en, biefe ntadjten i§m mef)r ^(aifir,

meinte er öortjin. ^aben ©ie SSorte?"

(Sie njarf babci einen SlicE auf ©ufanne, alä

föoKte fie bamit anbeuten, rao bie „magern" §u fud^en

feien. 2)ann, al§ man ftfiroieg, um e§ mit it)r nii^t

gu öerberben, fut)r fie fort: „Sßenn er 2)a§ fo meiter-

treibt, merbe id^ e§ ^errn Soc^elfamm fagen, ber

wirb i£)m einmal ben ^opf gef)örig füllen."

2)a§ 6t)epaar unb ©ufanne fa^en fic^ üerftanbnife*

üoQ an. SlUe ®rei mußten fc|on längft, \io!% ber

benannte, ein SOkurer, berjenige ber beiben ©d^Iaf=

burfc^en ber D^ac^borin mar, ber feit bem 3;obe

il)re» 9}?anne§ fiii) ni^t nur in i^r ^er^, fonbern

auc^ in i'^re SBirtt)f(^aft eingeniftet l^atte, unb mit

gefdjtoffenen 5(ugen an bem ^nod^engerüft öorüber^

fling, um ben fetteften Rappen am Stifc^ für fic| in

5fnfprud) §u nehmen.

„®a§ grauengimmer ift fd^on auf fc|Iec^te SBege

Qcratt)en, unb uun fd^eint ber Sengel i^r e»

nad^§umad^en," begann fie mieber, uac^bem fie fic^

ücrf(|nauft t)atte. „SSonte ©Ott, \iQA a)?enfc| Iie§e

ficb einmal fet)en unb brärf)te mir mal ein ®tüdc£)en

Stücken jum Kaffee. (£§ ift ja mat)r, id^ \)Oiht fie

t)inauggemorfen, aB fie e§ ju bunt trieb, aber %qM>

war ja eigentlich gar nidtjt fo gemeint. S3ringcn

fönnen bie 5linber immer, wenn fie nur nid£)t nef)men.

Sc^ gäbe ma§ barum, wenn ic^ müfete, wie fie fidj

trägt. 2)ann mürbe id) mir f^on meinen 23crg

ma^en. hoffentlich ift fie nid)t fc^on fo weit, "^Qi^

fie fi^ 9^ad|t§ in ber |)afent)aibe herumtreibt."
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aJZan l^ottc ptö^Iid^ ba? tobte ^inb öcrgeffen unb

[c^tüatjtc über gtei(^gü(tige ^tnge, 6i§ ha?' 2ic^t auf
bem genfterbrett mit einem jät)en 5Iufäünge(u erlofd).

9^iin [a^ man burc^ bie oberen ®d)ciben bie flare

(Stahlblaue be§ nä^tticf)en §immeU, an bem ber

iCoKmonb iDte ein (eud)tenber STeüer ^ing.

„©ief)t fie nidjt qu^3, al^ ttjenn fie nur fd^Iäft,"

[agte ^^rau ßo^r bann ptö^lid^ unb beutete auf ba§

weiBe ®efirf)td)en, in bem bie ©chatten fic^ nun=

mef)r fräftiger geigten.

„^SieUeic^t ift e§ aucf) nur ber ^atl," fiel ^Inborf,

ber fic^ auf ben einzigen njacfeligen @tut)l nieber=

getaffcn f)atte, nac^benftic^ ein. „^^ic((ei(|t ift fic

morgen n)teber ganj munter, tt)er !anu ^ai- miffen."

(Sr |atte X)a§ fo ernft mit tiefer ©timme gejagt, ba§

^rau unb Sodjter iljn üerbtüfft anbücften unb ber

9^acf)barin ha^ SBort in ber Äet)fe ftecfen blieb.

„2Bir [)aben ja fdjon in ber Schule bie 933unber

(£t)ri[ti gelernt, unb immer f)aben un§ bie Set)rer

gefagt, ba^ 5)a§ njirflic^ unb nja^r^aftig pajfiit fei,"

fut)r er unbeirrt fort, txin Slicf mic trauml)aft auf

ben ftarren i}iebling gericf)tet. „2Be§{)a(b folt ein

gleiches SBunber nic^t noct) bicfe iRarf)t ge)"d)e^en,

nac^bem bie 35erl)eiBung mir üerfprodjen morben ift."

®ie So^r l)ielt bo§ Sediere für einen guten SBi§,

unb fo fonnte fic fid^ nur müf)fam 'öa^^ Sad)en tier^

beiden, alä fie einwarf: „^n ber Sd)u(e [)aben Ujir

mand)' bumme§ 3»-'i*9 lernen muffen, ha^ unä im

2thm 9^ic^t^ genügt ^at."

„(5§ fommt ?([lc!S auf ben (SJfauben an," fagtc er

abermals fo beftimmt, bafi Sluguftc if)n nic^t miebcr

5U eitennen glaubte. 9?od) am Vormittage (jattc fie

ilju bt-rbe flud)cn geljört, fo 'öa]^ fie if)n gebeten l)al(e,

fic^ nic^t ju üerfünbigen, beun bann merbe ber liebe

©Ott fie erft red)t ocrlaffcn. Unb nun mufete fie
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crleBcn, bo^ er t^re gtäuBtgen Sahnen gu ironbetn

begann unb @infef)r in fein inneres f)ie(t. 58ebeutung'>:

öod [tiefe fie ©ufonne an, mit einem 53licf, qI^ tooUte

fie fagen: „©ie^ft S)u, enbüd) ift er gur (Srtenntniß

getommcn !" 2)ann fagte fie mit i^rer öom Seiben ge«

brocöenen (Stimme: „^a§ ift f)ü6fd^ Don '^ix, 93ater,

roer \)at ®ic^ barauf gebradjt?"

„SBir ^aben ben §errn 3efu§ gefet)en, Wlutkt"

fiel 9}?Qrtt)a lebtjaft ein, erfreut barüber, enblic^ (StluaS

fügen ju bütfen.

„2a3a§ ^abt S^t gefef)en? ®en ... ben . . .

|)errn — ?" braute ^rau So^r ftammetnb tjeroor,

mit einem ©efic^t, ba§ üor Überrofc^ung länger gc-

ttjorben ju fein fd)ien.

„®en §errn Sefug," loieber^olte aj?artt)a. „5Sir

fa^en it)n gan^ beutlic^, Df^obert unb iä), inie er

fangfam an un§ üorüberging. ©ein ©efid^t unb fein

^oar leud^teten, er trug ein fc^neelüeifeeg ©elronb,

unb 5(Ue loic^en i^m auö."

„©0 toar c§," beftätigte ^fnborf ernft unb
fcierltd^.

9^un V^a^te bie So^r Io§, bofe bie ©tube üon
iljrem ßnc^en erbröljnte unb fie bie §Qnb auf it)re

flache 33ruft legen mufete, um nic^t ^u erfticfen. Unb
aU f)ätte i§r @ot)n brausen in ber ^üd^e fie

üerftanben, fo bra^ er ebenfalls in ein lauteS

f^atlenbeS ©etäc^ter au§, bem er bie tiefen STöne

einer 9J?anne§ftimme gab, um ein fpöttifd^eS ®^o
abzugeben.

3tt)ei-, breimal befam bie 9^acf)barin biefen §eiter=

feitäanfatt; bann enbticf), nad)bem fie ßuft gefdjöpft

f)atte, fragte fie, bie SBorte nocf) immer l^alb öer=

f^tucfenb: „^at er S^nen aud) (Strta^ ju effen ge-

geben, ic^ meine, ber . . . ber — ?" (Sinen neuen
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fiacä^anfaH Befürc^tenb, bxaä) fte ob unb ^ottc tief

S(tf)em.

„©potten ©ie nic^t, grau ßo^t, benn fon[t fönnte

e§ fommen, ba§ ©ie noc^ einmal bon ber ©ünbe
leben müßten," ertoiberte er, n?eil iöm plö^Iic^ (Stmas

einfiel, h)a§ er fic^ im Hugenblidf nid^t ganj flat

machen fonnte.

„2)ann §ätte i^ gemünfc^t, ©ie f)ätten lieber

bie ©ünbe ö^f^^^"/ ^^o" ^i^ ^öttc 3f)nen menigftenö

©tmaS eingebrad^t," ermiberte fie ^ö^ni[c^, ttjeil fie

fi^ gereift füt)[te, o^ne ju miffen, toarum. Unb alö

4r überrafd^t aufbticfte, meil er an Sot)anna benfen

mufete, fe^te fie fc^nell Ijinju: „2)enn öon ber ©ünbe
leben mir §IIIe, feitbem bie ©d^tange ber @üa ben

$tpfel gegeben ^at, unb befe^alb füllen irir un§ aud^

fo mol)I auf ©rben. ^a§ einer bom 5lnberen lebt,

2)a§ ift f^on ©iinbe, unb bafe mir ben 9^äd)ften

ruf)ig fterben fc^en fönnen, menn er un§ bag ©rob
fortgenommen ^at, 2)aä ift bie größte. Unb meil ^aö
l)ier auf Grben |)alftrt, be^l^alb tommt aud) 9^iemanb

üom ^immel ^erab, um un§ beffer ju madjen. !Da§

mirb erft gefc^e^en, mcnn bie 2)?enf(|en ben Äopf an
©teile ber ^-üfee tragen unb nitf)t met)r nad^ Oben
btirfen fönnen. ©o ganj bumm bin i6) auc| ni^t,

SI^ater Slnborf! Sßenn mein Wlann getrunfen tjatte,

bo()auptete er immer, er ^ätte ben 9)?onb in ber

Siaf^e, unb meil er if)n bann niemals fanb, um i^n

fd'tbinben ju fönnen, polterte er bie ^albe 9?ad^t,

fd)(ug 5ineo faput, mag i{)m unter bie §änbe fam
unb ftrid^ mir bann audf) nod) ge!)örig bie 93aden.

3c^ tüiü ni^t f)offen, ha'^ aud) ©ie auf foId)e ®e*
banfcn fommen merben. ®(auben fönnen ©ie ja

immer, mcnn ©ie nur bei 5Bcrftanbc bleiben. §(ber

5)a§ fagc id) Sijucn: mandjmal finb bie ©(äubigcn

bie größten Starren, bie am menigften öom ^arabiefc
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habtn . . . ®ute dlad^t. <2c^tofcn (sie SlIIc too^t

unb ftören ©ie bie diü\)t beö fleinen 9)?äu§^enö

@ie breite fi^ um unb ging t)inau§, fo bafe bie

®iete erbitterte. ®Iei^ borauf t)örte man trieber i{)rc

fcifenbe (Stimme, iüeit ber ©djlingel brausen einen

©eneratmarfc^ 5U pfeifen Begonnen t)atte, ju bem er

mit bcn gäuften Quf bem ^ifc^ ben SBirbel fc^Iug.

VI.

„®Q§ finb fo 3In[ic|ten/' fagte 5tnborf t)inter i^r

l)er. „®ie begreift ni(^t, bafe ber ®eift lebenbig

bleibt, Quc^ loenn ber Körper in ©taub jerfäHt.

Sc^ ijaht neuHcl ein olteS ßeitungSblatt in bie

$)änbe betommen, unb barin mar ®aö fe'^r beutlic^

gcfagt. (E^riftu§ f)at am ^reu^e bie 5(ugen gefc^toffen,

aber fein Qieift lebt in un§, mir SlÜe uennen un»

(Sfjrtften, befet)alb fann er aud^ nic^t tobt für un§

fein. 2öe§t)oIb Ratten mir fo toiele Sa^rf)unberte auf

if)n gemartet, bafe er nitfjt enbtic^ fommen füllte, fein

9ieid^ ju oerfünben."

„33ater, ^^ater, ma§ ift au§ ®ir gemorben!" fiel

5tugufte in ftiQer Setounberung ein.

®r aber mad^tc eine abme^renbe §anbbemcgung.

ftarrtc auf bie i)iete, all müßte er üon bort unten

feine meiteren ©ebanfen betommen unb fuf)r fort:

„'3)ie ©eletjrten foüen bie S3ibel gemacf)t t)aben, unb

S)a§ finb bod^ Scute, bie StmaS baüon öerftet)cn. Sn
bcn ©c^ulen unterrii^ten nur gcbilbete ßeute, unb
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bie 3)?intfter unb all' bie §errfc|aften , bie bie ®c*
fe^e mad)?\^, finb bocf) ti3a{)r{)Qftig ric^t üon geftern.

©ie muffen boc^ lüiffen, toa§ iraljr barau ift. SBenn
man einem Keinen ^inbe (Sttra^ üerfpricE)t, of)ne c«

§u galten, bann lüirb eä nic^t mef)r baran gtauben.

Unb njenn man ben 9}?inionen (£t)riften immer bie

alten SSerfpre^ungen macf)t, unter Q^er^ei^ung bc5

9teic|e§ ®otte§ auf Srben, oI)ne ba^ fie in @r=

füHung gef)en , fo »erben fie einmal ungebulbig

tüerben unb 2)aä forbern , njaS man if)nen nid^t

giebt . . .

„^bix ®a§ gilt 6ei fieibe nidit öon mir, nein,

9!)?utter, nein, nein !" fügte er rafrf) 6efcf)n)i(^tigenb

t)inäu, al§ feine grau il)n ju unterbrechen tjerfuc^te.

„Sei) bin pli)t^ticl) ein gläubiger SO^ann gen)orben, weil

mir in meiner 3?er5n)eiflung nicl)ty 5tnbereö mel)r

übrig blieb. ?llö e§ bunfet in mir tourbc, al3 mir

beinahe bie «Sinne öor '^er^n^eiflung fcl)njanben, ha

fam mir eine Eingebung üom ^immel unb ey rturbe

t)ett in mir. ©o \m\i \d) benn in 2)emutl) ber ®inge
^arren, bie ha tommen, unb 3lüe§ ber ^'orfel)ung

überlaffen, bie micf) l)eute mit t)unbert klugen fe^en

liefe. Unb ift ^a§ mirflic^ atleg 9?arrl)eit, ujaä icl)

empfinbe, traS i(i) gefel)en unb üerftonben t)abe, bann

fotl man mic^ in'ö Srrent)au§ fperren, bann njerbc

icl) bort alö gläubiger 9^arr fterben. 5lber eö mufe

9Ba^rl)eit fein, benn bie Äinber fa^en ^aöfelbe unb

il)re (Seelen finb bod^ rein, trenn fie audf) fcf)on fo

frül) ben ©d)mu§ bc8 £eben§ ftreifen mußten. Unb
bie 9fleinl)eit foH ja seljumal mel^r fe{)en fönnen, alö

bie 5ß?cifen Oertünben . . . So, unb nun legt (Sudi

auf'ö €){)x unb träumt öon bem ^arabiefe, ha^ un^

bef^ieben fein foU."

(Sie begriffen il)n t)eute ni^t unb ujurben noc^

öertDunberter, alg er fc^liefelicl) fagte, er oerfpure
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no^ feine SJZübigfett unb rooUt bat)er no^ ein SBeildien

Qujblciben.

9)?artt)a fanb e§ graufig, mit bem tobten ® c|iüefterdjen

in berfelben ©tube ju fdjlafen, fdjüttelte [ic^ unb
meinte, e§ hierbe gelpife in ber 9^Qd)t fpufen. 31ns

borf jeboc^ 6erut)igte fie, inbem er jagte : „ßege 2)id^

nur rut)ig auf's Dt)r, mein ^ü|)p^en. 2öenn fie

mirfOc^ tüieber bie 5tugen anffc^Iagen follte, bann

foKft 2)u bie (Srfte fein, bie üon i^r gefiebfoft

ttjirb."

„^a fannft 2)u gan^ beruljigt fein, 3Sater," fiel

9lugufte ein, „fie tnirb nun f^lafen bi§ gum jüngften

Jage . . . SBie fie baliegt, id) !ann e§ noc^ immer
nic^t faffen!"

(Sufanne begann im leeren SSinfet be§ 3^"^"^^^^^

bie gemeinfame Sagerftätte für ficE) unb bie ©(^toefier

ju machen, inbem fie ein otteS Unterbett auf bie

fielen auebreitete unb einen großen Seulel mit ^lidEen

aU Äopfüffen gegen bie SBanb brücfte. S)^an mußte

fid) o^ne (5trot)fad betjelfen, fo lange bie fleine Seid)e

noc^ auf bemfelben lag.

„^ßecgife nur ben ©tift nic^t, fonft fällt er nod^

auf bie IRafe," bemerfte 5(nborf unb hjiel auf ben

jüngften , ber mit gefenftem Äo^fe no^ immer
fd)tafenb auf ber Äifte ^odte.

„(£r fann ^eute §u meinen ^^ü^tn fc^Iafen," fagte

^(ugufte, „menn n)ir Sottc^en erft in bie falte

(Jrbe gebettet t)aben, mirb toieber met)r ^(a^ für i^n

fein."

©ufanne nat)m Dtobert auf i^ren ©c^oofe unb
begann it)n mit 9J?ü^e au^äu^ie^en, hjobei er immer
aufs 9?eue ben ^opf f)ängen liefe. ®ann legte fie

it)n ä" Süfeen ber SJJutter, bie unter bem SBuft Don
ijiterv ^«d)ern, bie bie Söettbede bilbeten, bereits leife
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öd^5^e, tüeil fie of)ne ©d^merjcn nicmatS auf bcm
9Jücfen liegen fonnte.

5Inbotf irar an t^a^ t>erf)ängte genfter getreten

unb bttdEte f)inQu§ in bie flore 9^acf)t. S)er ^intoeiS

feiner grau auf bie taiit (Srbe f)attc i|m ju ernftcn

®ebanfen ^eranlaffung gegeben. ©0 loar fet)r leicht

t)on ber @rbe ju fpre(f)en, n^enn man noc^ nic^t wu^te,

n^o man ein ^lä^^en ^erbefommen foHte, um bie

armfäligen JRefte eines Äinbeö ju bergen! @t

feufäte ftitt auf, fteßte bann ben madeligen ©tut)(

an hai genfter unb Je^te ftd^ barauf, um ab^u*

ujarten, bi§ auc^ bie Übrigen fic^ niebergelegt ^aben

mürben.

3n ©djmeigen öerfunfen faf) er, mie ©ufanne
alä Se^te, o^ne 9?ücffic^t auf it)n ju nehmen, 9?öcfc

unb XaiHe abftreifte, fo \)a^ i^re mageren 5(rme,

i^r ^o^ler D^acfen, i^r fcf)mac^ entmicfe(ter 93ufen

fic^tbar mürben. 5t[(eg ®ag ^atte er ^unbertmal ge=

fet)en, ol^ne fid^ etmaS Sefonbereg babei ju benfen.

$8on ber bitteren 9trmutt) j^onungäloö, g^eic^ einer

Xf)ierfamitie, in einen 9fiaum gepfercht, Ratten fie

längft üergeffen, bo^ eS smei ®efc^te(f)ter giebt.

i)eute aber, bei biefem ?lnblicf, mu|te er an

3of)anna benfen, bie einft ebenfo auf ber anbercn

«Seite inmitten if)rer 5Inge^örigen ^armloä o^ne

(Sd)eu fic!^ entffeibet ^atte, unb befemegen fo Ieicl)t

bie Srüdc ju ben ÜJJännern gefunben t)atte, öoc

benen fie nun 2)a§felbe t^ot, leichten §erjen§, aU
^ätte baS Scbcn fie langfam borauf öorbereitet unb

jebe ©c^am im ßeime fd^on erftidt.

Unb er fenfte baö |)aupt, ftarrte bor ftc| ^in

auf einen g(ecf ber fc^mu^igen 2)iele unb begann ju

grübeln: 5Be^()alb auf ber (Srbe, bie ®ott für alle

3)?enfrf)en glei^ gefc^affen ^atte, bie ®üter fo un*

gleich öcrt^eilt mürben; mefe^alb bie Xöc^tet bct
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Slcic^cn in bcfonbcren ß^'^'^^i^" fc^Iiefen unb mit

bcr ©^am^aftigfeit fid) einfc^Iiefeen burften, n)ä^renb

bie9}?äbd)en ber Firmen ben (Sttern unüerptltif^re S^ei.^e

Seigten, o§ne ben ©lief gu fenfen, unb ju erröt^en.

2öefef)Qtb 2ene onftänbig blieben unb S)ie|e nic^t,

3ene forgfam befjütet Ujürben, n)äl)renb 5)ieie un*

betoad^t i^reä SBege^ gingen, preisgegeben S)enen, bie

nic§t njoUten, ba| man bie Unf^ulb ber Stnberen

rau^ jerftörte.

Sautet (S^nard^en unterbrach [einen ©ebonfen«

gang. (Sr er^ob fic^, fteHte ben ©tut)I neben ben

Xi[c| auf ber anberen «Seite beä 3^"^"^^'^^/ n^it ber

ße^ne gegen bie SSanb, unb t)oIte bann öon bem
alten ©^ranf neben ber Xf)ür einige beftaubte Sudler
f)erunter, bie er auf ben ^ifc^ legte unb gu prüfen

begann. SaffatleS ©(^riften, jerlefene unb befc^mu^te

§efte, fegte er bei ©eite, ©asfetbe tfjat et mit

anberen focialbemofratifc^en 93ro[^üren, bie noc^

au§ jener 3^^t ftammten, roo er ni(f)t baran gebac^t

^atte, fi(^ oon feinem «SonntagSanäuge trennen §u

muffen, unb beren Sn|alt er in ber Stnna^me Der»

fc^tungen ^atte, er hjürbe niematS ba§ ^eil tjom

^immel erwarten.

'iDann griff er gu bem einzigen bicffeibigen Sucf)e,

beffen (Sinbanb f)atb §erriffen mar. @g mar bie 93ibei

feiner ^xau, bie fic mit in bie @f)e gebracht ^atte.

(£r fe^te fid§, rücftc bie Sampe nätjer ^eran, fcf)Iug

auf's ©erabemo^I ha^ 9?euc SCeftament auf unb laS

ftiÜ für ftd^, langfam unb bebäd^tig, mobei feine Sippen

fic^ leife betoegten: -

„?ln bem etften Xage ber ©od^e fommt SKario
SJiogbalena ftü^, bo e8 noc^ finftct toav, jum Orale,

unb fielet, bofe ber Stein öom ®robe ^inireg roor.

5)a läuft fie, unb fommt ju ©imon betrug unb
ju bem anbern jünger, roeldien ^e\ui lieb i)aUt,

unb fpric^t ju i^ncn: <3ic ^aben ben ^erm megr
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genommen au§ bem ®rabe, unb mir roiffcn ni^t,

Wo fie itjn i^ingelegt "^aben.

So ging ^etru§ unb bec anbere Sünger l^inauS,

unb lamen jum ©rabe.

®§ liefen aber bie jwet mit einanber, unb bet

anbere jünger lief jucor, fcf)ncller benn ^etru§,

unb fam am erften jum ®rabe.

®uctet f)inein, unb fiefiet bie Seinen gelegt; er

ging aber nic^t binein.

Xa tarn ©imon ^etruä ibm nad^ , unb
ging i^inein in ba§ &xab, unb fielet bie Seinen

gelegt.

Unb i)a§ ©d^meifetud^, boö S^fu um ba3 §aupt
gebunben war, nic^t bei bie Seinen gelegt, fonbern

beifeitS, eingeiüicfelt, an einem befonbereu Ort.

S)a ging ou(^ bcr anbere jünger hinein, ber

om erflen äum ®rabe fam, unb fa:^e unb glaubte e§.

2)enn fie toufeten bie ©d^rift nod^ nic^t, ba^ er

bün ben lobten auferfte^en müfete.

2)a gingen bie jünger roiebec ^eim.

3JJaria ober ftonb cor bem ®robe, unb meinte

brou^en. 511^ fie nun meinte, gudte fie in bog

förob unb fiebet jmei (Sngel in meinen ft'leibern

figen, einen 5U ben ^äu^Jten unb ben anbern ju

ben 2r"62n, bo fie ben Seid^nom QSefu l^ingelegt

l^atten.

Unb biefelben fprod^en ju if)r: SBeib ma§ mcineft

bu? 6ie fpric^t ju il^nen: Sie Ijoben meinen §errn
meggenommen, unb ic^ meife nid^t, mo fie ibn l^ins

gelegt bßben.

Unb als fie boS fogte, monbte fte fidi jurüci

unb fiebet S^fum fielen, unb mei^ nic^t, bofe ti

Sefüö ift.

©^rid^t 3cfu§ äu i^r: 3Beib, mo§ meineft bu?
SKen fud^eft bu? ©ie meinet, cg fei ber ©örtupr,

unb fpricbt ju i^m : |)err, i)oft bu i^n weggetragen,

fo fuge mir, mo ^oft bu i^n l^ingelegt? fo miß idj

i^n bolen.

©priest 3efuS ju ibr; aJJoria! 2)o monbte fie

ftc^ um, unb fpri^t ju i^m: SiobbunI, boö l^ei§t:

SDJeifter."

S5i§ ^d bicfer ^Stelle war er gefommen, dU er

.obbre(^cn raupte, treil bie j}Iainmc ber fiampc immer
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fieiner geiüorben toax unb nun gänjlic^ ju öerlöfc^en

brol)te.

2)ie legten ßdkn £)atte er nur mü£)i'am, mit

fc^mersenben 5lugen §u Ie[en öermoc^t. 9Zun aU ber

2)oc^t 5u fc^iuelen begann unb ein unangenehmer
^etroleumgerud^ i^m in bie 0?afe ^og, blieg er baS

2i^t aug.

S)untel umgab i^n, in bem bie ©locfe ber Sampe,

fanft erleuchtet oon bem Derglüf)enben 2)o(^t, fic^ tote

glimmenber ^^o^pl^or au^na^m, ber öon ber Stacht

aEmä^li^ üer[c|lungen wirb. @cf)toaräe SBoIfen um*
lagerten ben 3J?onb unb Der[c£)eu(i)ten ben legten

blaffen ©c!^ein tov ^^cnfterbrett unb S)iele.

91egung§lo§ fafe 5Inborf auf bem ©tut)Ie, um==

geben Don bem 33rüten ber 9^ad^t, ha^ nur Don ben

regelmäßigen 5lt^em§ügen feinet ^nber unb bem
fc^nctlen 2uftt)oIen feinet SSeibeä unterbrochen rourbe.

^od) unentfc^Ioffen, ob er fic^ auf hm ^oben nieber*

legen ober ben SDZorgen auf bem ©tu^fe abwarten

folle, l^atte er bie |)änbe untoillfürlic^ gefaltet, ben

Slicf auf jene ©teile am genfter gerietet, mo e§

i^m fc^ien, alö §eigte fi^ ha^ fc^male ©efic^td^en

be^ tobten Äinbe^. Unb in ©ebanfen fprad^ er ben

SSerö nac^, ben er foeben gelefen ^atte:

„Unb fielet atoei Sngel in »eifeen fileibern fi^en,

einen ju ben Raupten unb ben anbern ju ben

r^üßen, ba fie ben Seic^nam ^t\u :^ ingelegt Ratten."

^lö^lid^ roar'g i^m, aU fä^e er bie (Sngel tDirt=

(id^ Dor fic| unb f)örte fie fingen : f)eE unb ergreifenb,

mit glocfenreinen Stimmen, n)ie im ß^orc einer

llird^e. Unb bie (Sngcl üermeljrten fic§, ber ©efang
l'c^mott an, bie SSänbe beö Qmmtiä erioeiterten fic^,

eine ^tut^ üon Sic^t brang f)erein, üug ber fic^ lang»

fam röt^Iic^e SBoIfen löften, bie in ber Unenblic^feit

^u fc^mimmen fc^ienen. 2)ic beiben Sngel beugten

VI. ßteßet, toxi ®rii<fit Cötiftt. 5
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fi^ über fein tobtet Ätnb, Robert e§ in bic §öf)e unb
trugen eö über bie Sßolfen fiinroeg bem ewigen £id)te

ju. 2)ie ©d^aar ber übrigen folgte, ber ©efang er*

t)ob ficf) 5U einem flingenben öraufen, in ha^ bie

klänge öon f)unbert Warfen fic^ mifc£)ten. §imm=
üfc^e ajjufif ertönte, bie au§ unfic^tbaren SSelten gu

fommen fd^ien. ®ann tourbe SlÖeö feltfam flein, ©e^

fang unb 9J?ufif flangen entfernter, ttiie ein öer*

üärtel überirbifd)eg ©d^o, ba§ Sid^t tturbe matter

unb bie SBolfen grau toie ein rerfc^ttjimmenber

DZebel.

Stnborf judte jufammen unb er^ob ben ^opf.

(5r ^atte mit bem (jllbogen gegen bie Sampe gc*

ftofeen, beren Dürren if)n erf^recft f)atte. 9Bie be^

täubt uon ber SJfübigteit, bie it)n in'g Sanb ber

3;räume gebogen J)atte, üermoc^te er nidjt, fic^ gleid)

^urerf)t äu finben. 9^o^ tjermeinte er ta^ «Singen

ju tjören, noc^ bie fd^tt^ebenben SBoIfen ju fef)en, ge>

taucht in rofafarbene ®Iutt).

Unb nun, nac^bem er fic^ bie 5(ugen gerieben

^atte, fanb er fid^ in ber 2öirflicf)feit mieber. 2)ie

2SoIfen öor bem 9J?onb Ratten fic^ jert^eilt, unb aH*

mä^lid^ füllte fid^ ha^ 3^"^"^^^^ ^^^ einem matt*blauen

©c^eine, ber langfam ba§ ®unfel t)erbrängte. S'iur

bie @cfc am öertjängten ^enfter mar Don fd^marjen

©d^atten überwogen, au§ benen t)erau§ nod^ immer

bie fd^meren SÜ^em^^üge brangen.

Unb aU er auf'ö 9?eue ber Keinen ®ntfcf)Iafenen

anfic^tig fturbe, beren fpi^eö ®efic^td)en in ber eigen»

tt)ümnc|en Beleuchtung roic njeißer 5Diarmor au§ ber

•i^krfitbämmerung fidb abt)ob, befam er einen munber*

famen ©ebanfen. (£r faltete bk ^änbe unb betete

ieife mit jucfenben Sippen: „SD^eifter, ber ^u un*

ndjtbar bei mir bift, ber 2)u beö Sairi SEöcf)ter(ein Dom
Xobe aufgett)cdEt t)aft, erbarme ®i(^ meiner unb mac^c:
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mein J?inb itiieber lebenbig, bomit icf) mic^ üon bcm

5?orh)urf reinigen fann, bei ber Sünbe gejeffen 511

^oben, ftatt bie f(einen ^ci^en ^änbdjen jum le^tat

aj?a( 5u brücfen. 3^enn ®u bift ®otteä <2of)n uiib

ic^ ^abe gelefen, bd ©ott fei fein S)ing unmöi]*

li^."

©r ftredte ben Dberförper tueit nac^ üorn unb

^ielt ben 5lt()em an. @§ fcftien if)m, al§ betoegte

fic^ bog ®ei'irf)t ber SEobten. 2Sa§ er ^erbeigettjünfdit

\)atti, tourbe i^m §um ©rauen. Unb fo at^mete er

auf, njie befreit ton einem fürrfjterlic^en ?([b, aU
er bemerfte, ha^ {)ufc^enbe <3rf)atten über ba^ ©e^

fic^t sogen, f)eroorgerufen burd) bie Söolfen, bie ben

9}?onb öerfinfterten.

^ief unb fdituer ^olte er ?rtf)em, bnnn, mit

macf)enbem ©eifte, !ämpfte er gegen ben ©d)tQf, ber

f^roer unb bleiern it)n ju übermannen bro^te.

^(ögticf) öffnete fic^ bie %t)üt unb ß^riftul trnt

herein, ba§ ^aupt umftrat)It Don fanftem ©(anje, bie

^änbe auf ber 93ruft, bie großen Stugen milbe auf

ba-j tobte ^inb geridjtet. Sangfam bemegte er fid)

bem Sager gu, lautloS unb f^mebenb, mie ein lic^t^

burd^trönfter (SJeift.

Unb er beugte fic^ nieber, berüf)rte bie «Stirn ber

©ntfeelten unb fagte: „Sc^fafe bi§ §um jüngfteu

'Sage, benn mein Ü?eid) ift nid^t üon biefer Sß3elf.

®ie ic^ lieb f)abe, foüen bei mir fein, unb 2;ie id)

t)affe, follen meine Siebe fef)en. Wlan ertoedet nid):

met)r STobte, um fie tem SSerberben prciÄ5ugeben, urD

t3oIIfüt)ret nic^t me()r SSunber, bamit baä Äreu^ auf'y

S^eue errid)tet merbe. 2)arum fage id) 2)ir, ^inb bcc

Strmutf): fd)Iummre fanft, benn 1:n bift ben Übelu

biefer SE3e(t entgangen. ®ein 93ater \)üt 33uße gc=

tt)an, benn er glaubet nun, glaubet an alle§ ^a-^,

mag nur bit frommen Seelen faffen. Unb fo mi(l
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i(^ i^n unb bie Seinen ol;ne gä[)rni& burc^ bog Seften

führen, bamit [ie feinen «Sdjaben an i^rer ©eele

nct)men. 2öiü fie begleiten aU ba§® enjiffen ber

©efellfdjaft, bie mein SQBort im SDZunbe füf)rt, ol;ne

e8 5U üben. 5)enn id) f)Qbe gel)ungert unb gebarbt,

\)Ciht baS 93rob gebrochen für 5lnbere, unb bin bod^

rein an meiner ©eele geblieben. ®u bift bie Un*
fd^ulb unb icf) bin bol Seiben, bie dornen I)arren

un[er immerbor unb eh)ig."

Slbermots berührte er bie ©tirn, ging lautlog ber

%f)üu gu unb berfd^manb.

93enjegung§Iog, mit l£)Qlb geöffnetem SOZunbe ftarrte

Stnborf il)m nod^. 9?o^ glaubte er bog g-limmern

be§ §eiligcnf(^ein§ gu fe^en, bog in fünften Sid)t=

meUen bog S)unfel burdfi^ogen l^otte. SKinutenlang

t)erl)Qrrte er in berfelben Sage, in bem unbefdtjreiblid^en

®emütt)§5uftanbe eines 9[^enfc^en, ber etma§ ©eltfameä

gefet)en ^at, auf beffen SBieberte^r er märtet.

©raufen erfüllte feine ©eele, bem ein 9?aufd)

ftiHen (SntgücfenS folgte, ©eine ©inbilbung ftieg big

in'g Unenbli^e unb raubte i^m faft ben SSerftanb.

2)er ^d)aU ber öernommenen SBorte mu^S gu einem

93taufen in feinen O^ren, ber il)m mie ein unge*

tjeurer ©türm bün!te, ber bie @rbe gerberften moÖe.

geuer flammte bor feinen Singen, bog bie SBelt 5U

öerje^ren brol)te. (£r moHte rufen, fc^reien, bog

SBunber laut üerfünben — aber ftumm, unfät)ig

feine ©inne ju gebraud^en, rang er einfam mit fi(|

felbft.

5)ann, allma^lid^ loic au§ einer Sätjmung er-

tt)ad)enb, fam er jum ^emufetfein ©effen, ma§ ge»

fcf)et)en. ©r erl)ob fid), iüonfte jum ^^"[ter, öffnete

eg, ftedte ben Äopf IjinauS in bie blaue $Rac^t unb

laufdite. es toax i^m, al§ mü&te er ben ^eilanb

unten erblicfeii, toic er [id^ langfam lieber entfernte,
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ben göttlichen (Straf)! um ^a§ ^anpt bc§ gctüorbenen

9J?enjc^en.

©djtoetgenb gähnte i§m bog ®un!et entgegen,

ftumm toie bie drbe, bie ntematö n^iebergtebt, roa^

fie bcrjd^lungen. Unb qI§ er ba§ ^^^nfter roieber

gefd^Ioffen ^atte, übermannte i^n eine t)immlifc^e

^üfjrung. (Sr fnietc nieber unb füfete im 2)unfe(n

bie ©teile, njo (5r geftanben tjattr, 6eraufd)te fict)

bann mit gefc^Ioffenen 2(ugen an bem ©ebanfen, if)m

fei in feinem armfätigen Seben ha^ ®Iücf befc&ieben

toorben, bie 9^äf)e be§ Ieibf)aftig 5lufer[tanbenen ju

empfinben. Unb fo toanfte er gum 6tuf)l 5urücf,

ben dit\i ber Sf^aclt ju öerbringen. ^rampft)aft manb
er bie öetfc^Iungenen §änbe unb meinte t)ei0 unt)

bitter.

5((§ bie Sd^eibe beä 3}?onbe§ (angfam f)inter bem

i5ir[t beS §au[e§ Derf^manb, unb ber grün= blaffe

©c^ein beS bämmernben 3}?orgen§ bie ^üqz ber

Xobten umfpielte, oerfiel er in einen ianfteii

©(^lummer.

VII.

^a§ ^elle Sid^t be§ 5}ormittag§ ftrömte i^m ent=

gegen, al§ man nacf) melem 9iütte(n i^n enbüc^ ba^u

gcbrad)t t)atte, bie ^Tugen aufäufc^Iagen.

„3J?an f)at ®ir mot)t Slei in bie Df)ren gegoffen,"

fagtc (Sufanne, bie bereite fertig angefteibet üor i^m

ftanb. „§at ©ner SBorte!" fügte fie bann in ber

Slrt eine§ berliner ^yorftabtmäbdienä {jinju, baä fic^
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\)axan gctüö^itt i)at, bei jeber (SJelegcn^eit Beftimmtc

9?ebengarten gu gebrauchen.

Unb Slugufte, bie ftets ber SQJeinung irar, ha'^

ein Ungtüd niemals oüetn fomme, fiel fofort ein:

„Wix glaubten frf)on, 2)u njürbe[t auc^ nid^t niel)c

aufroa(|en."

^ie Äinber t)Ocften noc^ in bem ©ette ber S!J?uttcr,

n}ie immer an ^agen, rtenn fie S'Zic^tä ju üerfäumen
l)atten. 9J?artl)a rief fortnjäl)renb na^ i^rcn ©trumpfen.
9iobert aber ^atte ben ^opf n^eit über ben ©tro^*

fücf geftedft unb bcäugelte ernft baö tobte ©(^mefterdt)en.

5(nborf rieb fic| bie klugen unb fprac^ lange

fein SBort. S)ann fragte er, ob man bie SE^ür

n)äl)renb ber 'ifladjt öerfc^Ioffen geljabt l^abe. Unb
qI§ feine ^rau fomol)t al§ ©ufanne erflärten, bie§*

mal ha§i $8erriegeln oergeffen ju ^aben, ertt)iberte er

barauf 9^ic!^t§, jeigte aber eine SKIene, au§ ber eine

ßcmiffe Überra[(^ung fpracl).

„•©er ^oHade ift njot)l mieber im Xurfel gemefen

unb ^at bie Xpren öerroed^felt?" fiel 5lugufte ein,

bie fid^ fein ©djiueigen nic^t erllären !onnte. @ie

meinte bamit ben jtueiten ber ©(f)lafburf(^en auf ber

(inberen (Seite, einen polnifdjen ©d)U^mad)ergc[enen,

^cr einen unau§fpre^lic|en S^amen f)atte unb beö

©onnabenb '2lbenbg gern ©inen über ben 2)urft tranf,

lual bann jut (}olge liatte, bafe er laut bie Xreppc

l)craufgepoltert !am unb fi(^ niemals gured^tfinben

formte.

Sluborf fcl)üttelte ben Äop[ unb brummte (StmaS

in feinen öart t)inein, maS fie nid^t öerftanb.

^rau £üt)r ^atte fi^ mit einem lauten „®utcn
5D(0rgen" eingefunben, um ©ufanne ben nöt^igen

5Bint äu geben, ba^ baS |)eib[euer i^r nun jur

^^crfügung ftiinbc. Hub ba fie 5luguftenS le^te

SSorte gehört l)attc, fo ftemmte fie bie ^änbe gegen
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bie Ruften unb fragte Iebt)aft: „(Sie glaubten

tüo^l, St)r §eri 3eju§ toürbe fomnien unb ficf) nac^

St)rcm Jöefinben erfunbigen? Silben ©ie [ic^ bod)

nic^t fold)e ©d^rtacEi^eiten ein. SKenn 2)er fommen
n)iÖ, bann fä^rt er burd^'g ©c^lüffeHod^, benn ber

f)eilige ®ei[t finbet überaß eine Öffnung."

2)ic^t t)inter il)r toaren bie beiben ©d^Iafburfdien

eingetreten, Don ber 3Reugierbe angelocft, baä tobte

^inb SU fet)en.

S3od^c[famm, ein t)ier[d)rötiger ©efeHe, mit einem

furjen ©toppelbart im n)o^(genä^rten ©efic^t, üerftanb

ben S35i^ feiner SBirlt)in fofort gu »ürbigen unb ladjte

laut auf. S)ann betlieiligte er fi^ an ber Unter-

t)oItung, inbem er einfiel: „<3oIIte e§ tuirflic^ noc^

2Wenfd^en geben, bie in unferer aufgeflärten ^dt an

fold)e S)umm§eiten glauben?" Unb alg grau £o^i

auf "öa^» ©efpräd^ t)inn)ie§, ha^ fic om öergangenen

§(benb mit 5Inborf barüber get)abt tjatte, njanbte er

fid^ an liefen unb fagte etma^ oon oben t)erab:

„S)ann tüirb t^^dt, bafeSie fid^ ein raarmeS ^(ä^dien

bei ben ©t)riftüc^=@ocia(en au^fud^en. 2)ort foU

man ja an ben STiieeabenben bie Jungfrau SD'Jaria

fingen ^ören. @ie finb bod) no^ gar nid)t fo alt,

um f^on bie <Bd)'mäd)t im ^opf ^n t)aben."

Sn feinem ©onntaglanjuge, eine blan!e ftäf)Ierne

Äette über bie SBefte, nat)m er fi(^ im Slugeublid

fet)r n)p^t£)abenb au§ inmitten biefer gamilic, bie

feiner Übergeugung nad^ fernere SCBot)It^aten ntd^t

rae^r berbiente, fobalb fie anfing, baS iÜ?udertt)um

^eröorgute^ren.

grau ßo^r jupfte i^n am Stermel, bamit er baoon

abbred^e. ©ufanne aber, bie ben äJJunb auf bem
rid^tigen glecE ^atte, foba(b eä fic^ barum ^anbelte,

ßeute, bie fie ni(^t leiben fonnte, abzutrumpfen, be=

merfte fpi^ unb trocEen: „3Sater tüirb fc^on allein
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tpiffen, toQ§ er gu t^un ^at. 93i§ je^t finb bic

93?aurer immer diejenigen gemefen, Die im SBinter

fiel) ün ben 'S^eetaffen ?Inberer irärmen mußten, menn
ber 5?al! in ben Ääften eingefroren toax. 2öenn'§

bann tt)out, füf)ren fie njieber ba§ gro§e SSort. 2Ber

tueiB, toie'ö im nädE)ften SBinter mirb ..."
(£in (SeitenBIicf auf bie 9f?ac^barin gab i^m gu

Derftef)en, toal fie fonft noc^ meine.

^rau Sof)r, bie e§ nic^t gerne ^örte, toenn man
5(nfpietungen ouf ha§ „^urcEifüttern" mad^te, gab

bem (SJef^räd^e fofort eine anbere SSenbung, inbem

fie aulrief: „5l6er fo maiiien «Sie bod) haä genfter

auf, e§ riecht \a ganj entfe^lid)."

„®ann 5ie|t ber f)eilige ®eift gteid^ mit f)inau§,"

fiel S3od)eIfamm ein, üergnügt barüber, feinen <Bpott

abermals on ben 3J?ann bringen ^n !önnen.

2)er 2eict)engerud§ macEjte fi§ bereits ftarl bemerkbar,

tro^bem 5Iugufte behauptete, bis je^t ni(i)t§ baöon

n^a^rgenommen gu ^abcn. jSoId^ ein fleineS SBcfen

merbe feiner S^ofe etmas ÜbleS t^un, nad^bem e3

crft toenige ©tunben bie Slugen gefc^Ioffen \)abt,

fügte fie ^in§u.

„©ie natürli^ t)aben immer einen ©tocffc^nupfen,

bei S^nen mu§ cS fc^on ftarf f)erge^en, et)e ©ie
©tmaS merfen," ermibertc grau ßo|r t)erau«iforbernb,

um ifjrem 5trger über ©ufanne in irgenb einer

2ßeife 3(uSbrucf ju geben.

„S33enn eS marm im ß^i^n^^r bleiben foH, bann

:^ält man bie genfter ju," gab Slugufte äurüd, unb
5äf)(te bann ©ufanne einige Pfennige in Die ^anb,

bie fie am öergangenen 9^ad§mittag nod^ aufgetrieben

t)atte.

„S^e^men (Sie ficJ) nur bor ber ^oli^ei in 2lcf)t,"

fagte Söoc^elfamm mieber, ermutfjigt burc^ ha^ (Sin*

greifen feiner 93efrf)ü^erin. „SSenn bie be;? ©raten
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riecht, bann toirb fte bolb bie ©anitötäcommiffion'

jum ^rü.f)ftüdE t)er[d)icfen."

„^ag fie nur fommen. S^ieKeidit mietf)et fie

un3 eine befferc SBotjnung unb [c^enft un§ ein,

,5:;i[d§Iein bei ^td)'," warf Stugufte njteber ein unb

rechnete bonn tjatBfaut mit ben Pfennigen tüeiter.

„®eh)ife, fie trirb S^nen bie SSiüa Dd)fenfot)f*)

fcf)enfen, tuenn ^ufd) eine§ Xageg ©rnft mac{)en

foHte," gab ©od^elfamm n^ieber jurücf.

^uf(^ njar ber 53i5ert)irtt), ber biefeä grofec |)äufer«

quabrat §u berlüalten ^atte, ein frütjerer ^otiäei=2Bac^tä

meifter, ber al§ Slllmnditiger öon ben Scftofjnern

gefüri^tet ttjurbe. SBeil er 5(nborf aU fleißigen

nüd^ternen 50?enf^en fennen gelernt ^attc, fo ^attc

er il)m bie 9J?iett)e für bie te|ten gtoei Tlonaic gc-

ftunbet, unter ber SInnaf)me, e§ tt)ürbe eine§ STogeö

SlHeS rt)ieber au§geglii)en »erben . . .

„SBenn Sie nun aber fromm tt)erben, mirb er

öielleic^t noc^ tt)eiter ftunben/' ^öt)nte bie Sof)r auf'§

S^eue. „S)ann ftecfen ©ie fic^ nur t)inter feine ^rau,

bie ücrbre^t ja bie Stugen gon^ gehörig."

^[ö^Iici^ mad^te ber $oIe bcm bro^enben ©treit

ein @nbe, inbem er mit feiner feilen ©timme au§=

rief: „Scffug üWatia, ijab' ic^ 5t(eine fo lieb gehabt:

SSor artigeg Äinb unb fafe immer traurig auf ber

%xtppt. ^aV i^r noc^ ein ©tüd 3"^^^^ gefd^enft

bor Q^t ^agen. Scffuä 9J?aria — mie fc^nell boc^

S)a§ gef)t mit bemXob! 5)er liebe @ott f^enfe it)r

balb ein toeifeeS ^leibc^en im §immel unb mad)e fie

5U einem brauen (Sngel."

®a er ficf) erft öor einer 3SierteIftunbe oon feinem

Sager erf)oben f)atte, fo befonb er fid^ no^ in §emb§=
ätmetn unb in feiner ^erfe(tag§t)ofe, an ber bie

") ©pottname für ba§ ftäbtijc^e Sltbeils^ouS.
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IBettfebcrn flebten. Slro^bem er crft jttjeiunbärüan^ig

Sa^r ää^Ite, gaben ber ftarfe Borftige (Schnurrbart unb
ber !raufe tüilbnjudjernbe §aartDud£)§ t^m ba§ 5Iug;

fc^en eines fc^mäc!^tigen 2)ret^tgjä{)rtgen. ©r [d^Iug

^etmltd) ein ^reuj, ftredte bann bem ©f)epaar unb
©ufanne bic ^anb entgegen unb fügte tyn^u : „ jll)ut

mir fef)r leib, fe^r leib! SBenn ©ie erlauben, ttjerbe

td^ am nädjften ©onntag in ber ^ird^e beten für baS

©eelenf)eit ber kleinen, ^eut ift eS fd^on ju fpöt,

benn i(| i)aht bie 3^^^ Derfc^tafen."

i^ran^ So^r, ber foeben bie %\)iii geöffnet (jotte,

ladete Ieid)t auf. @r njar lang aufgefdE)Dffen n)ie feine

a}?utter, ftedEte ebenfalls bereite in feinem guten 9^od

unb t)Otte ba§ öom S33afd£)en nod^ naffe ^aax glatt

an bic (Schläfen gebebt, n)a§ feinem iierfdt)mil^ten

SSogelgefid^t einen frühreifen 5tu§brudf gab.

©ofort fut)r ber ^otc ^erum, n^arf i§m einen

brot)enben 93lic! ju unb fragte erregt: „SBarum Ind)ft

^Du?"

Unb of)ne fid^ im minbeften eingefd)üd^tert ju

jeigen, crttjiberte ber 93urfdt)e: „9}?an mufe bod) ba=

rüber la^en, hjenn tieut^utage ein Strbeiter nod^ in

bie Äird^e ge^en njiü. ®a§ !ann aud) nur ben

Äattjolifd^en nod) paffiren. ®ie freffen bie ©pude
öom ^apft."

grau Sof)r raunte i^m ^eimlid^ gu, er möge

fi^hjeigcn. Sod^elfamm aber ermunterte it)n bur^
einen Süd, fort5ufat)ren. S3ebor 2)a§ aber gefd^et)en

fonnte, gab ber ^ole in berfelben (Srregung jurüd

:

^^u natürlich ! SBaä n^eifet S)u öon bem ^ebürfnife

eines SWenfd^en, in bie ^ird^e ju ge^cn. ^u ©trid

®u ! S)u t)erftet)ft nur, ®ic| auf ^an^ptä^en f)erum

ju brüden unb 2)einer 9J?utter fdjlimme SBorte gu

fagen. ®a§ ift S)ein ©tauben!"

granj Ujarf fid; in bie Sruft, fpi^te bic Sippen
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gu einem un^örbnren pfeifen, aU tüollte er onbcutcn,

ta'^ \[)m 5ine^ ßuft fei unb emiberte bann mit

einem ©rinfen: „3(^ glaube übert)Qupt an 92id^tS.

3c^ bin 5rttt)ei[te."

„2)0 t)aben ©ie'ö, er n)ci§, ma§ er h}in," fagte

S3o{i^e(famm, fniff ba§ eine 5luge ä" unb lächelte

^^ranj guftimmenb an.

2)er ^ole aber ladjte ))lD|^Iid^ laut auf, mad£)te

eine tanjenbe Seraegung unb rief ^intereinanber au§:

„?ltf)eift nennt er fic|, §Itf)eift nennt er [id)! (So

ein ©rünfc^nabel, fo ein junger SSinbt)unb! SBiü

fc^on ©Ott leugnen unb ^at it)n noc^ ni^t einmal

gefeiten. SBeiBt 2)u mag? 9}?an joHte S)ic^ über*

legen unb S)ir auf einen gemiffen STtjeil ®eineg

itörperä fo SSiele auf^ätiten, bi§ S)u ,9(c^ lieber ®ott'

ruift, bann mirft ®u i|n fd)on erfennen lernen."

Unb al§ grau Sot)r i^n befrf)mic^tigen mollte,

mad)te er eine heftige ^trmbeicegung unb fagte mit

sucfenben Sippen: „^a§ fann id^ Sfinen fagen . . .

id) bin ein ruhiger SD?enfd) unb beäat)fe pünttlid)

meine 9)(ict[)e. Unb menn ic^ einmal be§ ©onnabenbs
etma§ Qnget)eitcrt bin, bann ift ta^ meine ©ac^e.

©obalb aber biefer junge SBinb^unb nod^ einmal über

bie fatf)olif^e 5?irc^e fpottet, bann fünbige \6). S^or-

licr aber merfe tc^ i^n bur^ ha^ Slüdienfenfter . . .

9?ein, lieber nic^t! ©§ I)eifet gmar, mer ^ec^ anfaßt,

©er befubelt fi4 aber trenn \d) anä) ©Ruftet bin —
an einem SauSbuben befubete i^ mic^ nic^t. Äünbigen
merbe id^ aber beftimnt."

„^a^ t^un ©ie ja bod^ nid^t," rief grau So'^r

t)inter it)m ler, aU er in milber 35erfaffung ^inau§*

gegangen mar. ®ann fud^telte fie mit ber gebattten

gauft il)rem @ot)ne öor bem @efid)t ^erum unb fct)rie

it)n müt^enb an: „2)er SSorige ift 2)einetmegen ge*
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gogen. Tlaä^^i ®u e§ tüieber fo, bann fannft ®u
^einc Snmpen pocEen unb Seine §tet)en.''

„%i)vi id)," Q,ah er trocEen gur 2(nttoort. „53ert|Q^

üKutter fonn mein ^oftgelb auä) gebraudien."

Sn plö^ti^e SButt) öerfe^t borüber, bofe er fic

f)bf)nifd^ an ha^ grauensimmer erinnert t)atte, mit

bem er [eit einigen SSoi^en ging, Derje^te fie if)m

einen @to§, bofe er gegen bie ^^ür flog. Unb al§

er bleitf) geworben fi'cj i^r mieber pfe^rte, mad^te er

9J?iene, fic^ auf fie ju ftürjen. 5Boc§elfamm§ Süd
be^mong \t)x\, benn er f)atle bereite einmal bie f^auft

be§ 9}?aurer§ fennen gelernt unb feinte fid^ nic^t

nac| einer 2Biebert)oIung.

Sang[am öffnete er bie ^pr unb ebenfo öer*

fd)manb er, nod) beim ^inauggef)en ben brof)enben

SBIid auf diejenige gerichtet, bie i§n unter ©^merjen
§ur 2BeIt gebracht l)atte.

SSoc^elfamm ging ebenfalls. @c^on mollte ^rau

So^r it)nen folgen, alö plö^Iic^ SJJart^o öom ^ctte

au§ ©ufanncn jurief, bie noc^ immer mit ber 9}?utter

tufc()elte: „?Iber ba fällt mir ein, 3of)anna ^at mir

ja geftern eine 3J?arf gefc^enft ... fic mu§ in meiner

Xafc^e fteden."

Slnborf, ber bigt)er mie betäubt am genfter ge»

ftanbcn f)atte, manbte fid) erfc^recft um; unb ju

gleicher ß^it mit igm bie 9^ac^barin, bie fofort fragte

:

„2)0(^ nid)t meine Sotianna?"

5(nborf füt)Ite, baß nichts me^r 5U üerfc^meigen

fei. Unb a(ä er ba§ bon gurc^t erfüllte ©efic^t

feiner ^oc^ter erblicfte, Die if)n bittenb anfa^, fagtc

er ru^ig: „SBir finb it)r geftern begegnet, unb bei

biefer @e(egent)eit mufe fic mof)t bem ^inbe —

"

g^ic^t fä^ig, meitcc ^u lügen, brad) er ab.

(Sofort aber brüflte grau 2of)r loa: „Sie^' (Sinei

biefeg SOienfd) an! 5tn if)re aWuttcr benft fie nic^t.
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aber für 5(nberc f)at [ie ba« SD'Jitleib üBrig. S53o{)l

befomm S^nen bic 3}?arf. <So t)aben «Sie bod) etn=

mal ein ©onnta^yeffen. ^öieÜcic^t fdjmecfen ©ie

no(^ ben ÜJ?ann ^erau§, ber e§ ber Ureatur gegeben

tiat."

S)ie 3:t)ür fiel frac^enb t)inter i^r in'io ©d^Iofe.

@tn gcüenbeö „^fut" entfuhr ©ufonneg Sippen,

bann na^m fie ia^ ©elbftüdf, bo» fie bereite in ber

i^anb f)ielt unb hjarf eg mit 9}?ad)t gegen bie Xf;ür,

bafe eg üingenb abprallte, in einem meiten 93ogen

auf ba§ ^obtenbett fiel unb gerabe auf ben ^önbdjen

ber kleinen liegen blieb.

®§ faf) au§, al§ {)ätte man if)r ba§ ©etb in bie

^anb geftedt, bamit fie noc§ im 2^obe eine greube

%k^i ©tiHe trat ein. Sllle Ratten angftüoH auf*

geblicEt, in ber peinlid^en (Srmartung, taS^ @ilber=

ftü(f fönnte bem entfeelten Siebling auf ha^ Stntli^

fallen.

„€)\), ba§ tooHte i(^ nic^t," rief ©ufanne au§ unb
faltete unmillfürlid) bie §änbe.

5Inborf aber bücfte fi(^ ft^meigenb, §og bie ÜJJün^e

be^utfam gmifd^en ben fteifen gingert^en ^eroor unb
marf fie mit bem 2(u§brucf beg SBibertoiHenä roeit

oon fid) in bic @de gmifdien @c|ranf unb %i\(i), toü

(angfam i^r 9xoUen üerijaüte.

^Bon ber ^üc^e t)er erfc^aUte bie laute ©timme
ber 9^ac^barin. 3tu§ ben abgebroi^enen @ä^en fonnte

man entnet)mcn, bafe fie it)rem 5{rger über baä ©r*

tat)rene gef)ürig Suft machte. Soc^elfamm mi)d)te fi^

l)inein, bil plö^lid^ t^ian^ in feiner breiten ©affen-
jungen=2)?anier laut mit ben SSorten ba^mifc^en fut)r:

„Sie fönnen ja i^r 3KäbeI Qud^ auf bie ©trafee

fc^iden."
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^ie Mc^enti)ür tourbe gugefdjlQgen, fo bafe \)a^

SBeitere unüerftänbtic^ blieb.

5üiborf gitterte au allen ©liebem. (Sr beruljigte

fid^ erft, a(§ er toalirna^nT, ha'^ ©ul'anne nidjtä baoon

gehört ^atte. ©agegen luarf i§m STugufte einen Der*

ftänbnifeoollen 93Iicf ju unb fagte: „$J?un njerbcn

mir e§ tt)o^l grünblic^ mit i|r Derborben ^abm . .

.

•^Jllfo ift So^anna eö gertefen, bie (£uc^ fatt gemad)t

Ijat. Sin gutes ^erg t)at [ie immer getjobt." S)ann

ttjanbte fie fic| ber ß^^eiten ju: „9J?ufet S)u 2)a§

auc^ gcrabe an bie grofee ®Iode f)öngen."

3)^artl)a toimmerte Iet[e, aug 2(ng[t barüber, fie

fönnte nunnief)r bie §anb be§ S3ater§ ju fpüren be*

fommen, niie e§ fcf)ou oftmals ber gaU gertefcn toar.

Unb als [ie it)n auf ba§ 33ett 5utommen fat), jerbrücfte

fie bie X^ränen im Sluge, üer^og ben 9D?unb unb

bucfte fi^ in bie äufeerfte (Srfe gegen bie SBanb.

5rnborf aber fiel t§> nid)t ein, fie ju fd^Iagen. @r

fu^r mit ber §anb über if)ren (Scheitet, 50g bcn

5lopf an fic^, ftri($ tt)ot)(meinenb i^re SBange unb

fagte freunblic^: „®ett)i^ {)aft 2)u eS nur gut ge:

meint, beStjalb bleibft 3)u aud) mein (iebeS ^üppd^en."

S)ann erllörte er, fic^ guretf)t madien gu njoHen,

um bie nött)igen SSege für ha^ Segräbnife ju er=

lebigen. 5llS bie beiben grauen ju gleicher ßcit tt)n

übeirafci^t anfat)en unb Slugufte i§n fragte, toa§ er

benn für 5tu§fid^ten baju iiabi, jucfte er nur ftumm
mit ben 5(c^[eln; bann aber, nad) einer ^aufe, fagte

er leife unb bemüt^ig: „'3)er liebe ®ott mirb nnS

nic^t üerfäffen."

SSä^renb er nac^ ber ßücE)e ging, um ha§ 9Safrf)=

tt)affer ju t)o(en, barf)te er an bie ©rfcfjeinung ber

üergangenen 9^ad)t, rief er fid^ 5lIIeS in'S ©ebädjtniB

jurücf, mag fein Ot)r üernommcn t)atte unb toa^

raeig fein ®et)eimni§ bleiben foHte. 2Bürbe man
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if)n nic|t auf'§ 9?€ue auslad^cn, luenn er e§ eqäfjltc,

lüürbe er nid)t abermals Ijerbe 23orte ju {)ören 6c=

fommen, ai§> ein f)al6 93errüdter angefeljcn inerbcn?

2)er ©laube eineö 9J?enfc|en ttjar ja (Straa^, toa» nidjt

mef)r ernft genommen njurbe.

Unb er tt)ufete ni^t einmal, ob 5{Uc3 nur ein

2raum geroeien . . .

5II§ er tt)ieber jurüdgefefirt toar, bemerftc er, h)ie

grau unb STodjter eifrig unter ha^ ©pinbe fpät)ten,

fic!§ bann aber fofort erhoben, al§ braud)te er Don

i^rem 93or£)aben nic^t§ gu rtiffen.

„Sie jucken narf) bem ©elbe, tooHen mic§ aber

nitf)t bö[e madjen," backte er bei fic^ unb t[)at fo, aiv

fä^e er nic^t, »ie fie fi^ tjinter [einem 9?üden auf !§

S^icue bücften. Unb mät)renb er fic^ baä SBaffer

über ©eficfet unb ^al§ riefeln ließ, fielen if)m bie

SSortc ber 9^a^baiin ein: „SSir leben Sitte oon bcr

©ünbe."

vni.

Sr fäuberte feinen Stnjug nacf) Gräften, pu^te

bie ©tiefel re^t blanf, bonb fi^ einen Äragen um
unb ging, na(|bem er feine bünne 3J2et)lfup|)e im

(Stehen gefc^Iürft ^atte.

STuf bem ^ofe begegnete er bem Slrmenar^te, bcr

gerabe auf bem SBege gu iljm war. «Sufanne f)atte

if)n in aßer grüf)e bereite benad)ricf)tigt. Unb fo

war er gefommen, feine (e|te ^flic^t ju t^un. STnborj

machte »icber Äc^rt unb begleitete i^n bie brei treppen
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t)inauf, ipobei er immer refpectüotl einige ©tufcn

unter if)m blieb.

Soctor ^aulif, ein no^ junger, gefunb au^fe^enber

9J?ann, fagte nid^t üiel. (£r ftellte §ut unb ©tod
in bie (£c!e be§ 3^"^"^^^^» fpi^QC^ furg fein ©eiteib

au§, betrodjtete einige 3Kinuten long bie Xobte unb

liefe fd^lpeigenb baä erneuerte Sammern ber ^^i^auen

über fid) erget)en. 2)Qnn fe^tc er fid^ an ben modtligen

Xi[d3, ^olte feine eigene ^inte unb ^eber f)erüor unb

fertigte ben SEobtenf^ein au§. Unb aU er fid^

empfaf)!, gefdjat) 2)ieg mit leifen SSorten unb ber

SSettjegtid^feit eine§ 9}?enfd§en, ber fo fd^neU aU mögtid^

eine ©tätte l^inter fid^ ^aben mödjte, beren S3emo^nern

er nid£)t ju l^elfen üermag. ^aum befanb er fic^ aber

auf bem ^rcppenflur, a(g er ftet)en blieb, fein

Portemonnaie l^eröor^olte unb bariu ^u fuc^en be«

gann. S)ann fet)rte er uod^ einmal gurüd unb irinfte

©ufannen ju fic^ ^erauö. Unb inbem er if)r einen

X^aler in bie ^anb brüdte, fagte er mögtid^ft leife:

„©eben (Sie \>a^ S^rer 3J?utter. SSenn man fo üiel

burd^gemad^t ^at, mufe man einmal fräftig effen."

$ßor Überrafd^ung oermoc^te fie !aum einen leifen

S)anf äu ftammeln. 2)ann ergriff fie mit leuc^tenben

2tugen feine §anb unb brüdte fie mit aufrid)tiger

greube. 2)aö gefc^a^ gerabe, alg ^rau ßo^r bie

Ä'ud)entt)ür öffnete, unb fo ftanben fie Jöeibe plö^Iic^

in bem breiten Si^tfc^ein, ber S)iele unb SBanb er*

^cttte.

grau So^r räufperte fid^ auffaÜenb, bat um Snt»

fc^ulbigung unb ftiefe bie Zt)üx mieber in einer SSeife

äu, als tüoflte fie mit 2lbfid)t DZic^tS gemerft Ijaben.

©obalb fie aber bie ©djritte be§ 3lräteä brausen

oer^allen t)örte, fagte fie ^u Jöoc^elfamm, ber am

^ifc| fafe unb mit Stppetit ein grofeeö ©tüd ©ped

uerje^rte: „2)er Slrmenboctor tüirb boc^ feine ©e«
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fc^ic^ten madien? Sr ^at ja bem 9J?äbc^en orbentlid)

bie §anb gebrürfr."

„33iet(eicf)t lä^t fie fi(^ näc^ftenö öon if)m unter=

ju^en," enüiberte Soc^elfamm tiocfen, vorüber granj,

ber auf bem genfterbrctt fa§, fc^allenb Quflad)te unb
bie 53emerfung ^inäufügte, baß ber Sofior bann
jebenfQlIg an ber „Slnoc^enbeifage" feine ^reube f)aben

werbe.

SDieSmal ladjte Sßorfjelfamm, n)a§ grau ßof)r

nid^t befonber» angenel)m lüar, ba [ie ben 2}?aurer

in bem S^erbac^te ^atte, er f)abe ben un)c|önen 2lu§^

brutf aud^ fc^on über fie gebraucht.

Sine ^rei njoren an berartige ©efpräd^e bereite

fo fef)r gewöhnt, ba^ fie gar feine 9vücffic^t auf fi(^

nal)men, öielmefjr bie berbften 2{u§brücfe mit einer

iRu£)e gebrauchten, aU toäre S)a§ fo^ufagen bie SSürje

äum täg(i(^en Seben.

„^Äenn ^tuborf» nun fromm tuerben, bann ttjerben

fie gettjife (Stma^ treiben, morüber n)ir unfer blaueS

Söunber f)aben tnerben," fagte grau So^r bann hjieber.

„®a§ ift in ber 9?ege( fo: bie grömmften finb

t)k größten (S(i)rt)einef)unbe," ftimmte grang t^r bei.

„Sefeniegen n^ollen air 5lrbeiter mit ber Hirc^e

ja aud) nichts met)r ju tbun l^aben," fiel ^oc!^elfamm

ein unb nat)m einen fräftigen 3"9 ^^^ ^^^ g^Qfc^er

tie er bann granj ^urei^te.

„'Sie Pfaffen freffen unb faufen ja bIo§ auf

unfere Soften," fagte 2)iefer njieber, prüfte ben Sn^olt

hix glafc^e gegen ba5 Sic^t unb lippte fie bann
ebenfalls gan§ gehörig um.

grau Sol)r, bie in einem 'flieget auf bem ^erbe

Tülirte, oerfolgte feine Semegung fopffd^üttelnb ; bann

lieis fie bie Semerfung faüen, Dafe 5(nborf n)o^l am
beften ujiffcn merbe, roeSfjalb er geftern feinen ©tauben
mit narf) §aufe gebrad;t \)ahz.

sn. fite ti er, Sas Oefi.fit (I^n>t. 6
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„?(6er natürfi^ boci), 9-1nittcr," plärrte ^vanj

toieber. „^aä tt)ut er bo^ alie5 nur, um ba§ Äinb

billig unter bie (Srbe §u kfommen, unb ein paar

Setterpfennige noc^ bagu. ©elüife njar er geftern

beim ^rebiger unb I^Qt il)m ganj get)örig SSinb in

bie Dliren geblofen. SSer Sen für bumm oerfauft,

mufe frül)er auf[tef)en."

„Sunge, ®u fannft redjt ^aben," rief ^rau Sot)r,

bie ben mütterlidjen ©tol^ in fiel) regen füt)Ite, ganj

beglüdt ein.

So^elfamm, ben 9D?unb nocf) gefüllt, lachte plö^lid^

oergnügt ft)ie über einen grofeen ©ebonfen taut auf.

^ann fagte er, üor Sad^en puftenb: „SBill ber 2)fcnfc^

bem '^i\u?-' begegnet fein, gerabe, al^ h)enn 2)er

braußen auf ber ©trafee fte^t unb barauf märtet,

big fo ein Ouatfc^topf herunter fommt, um mit tt)m

in bie nä(i)fte ©eftille ju gelien."

„(Sf)e fein §eilanb einen 9^orb[)äufer für it)n

fpenbirt, fann er feine ^no^en 5U ^?arfte tragen,"

roarf i^ran§ ein unb machte 3lnftalten, fid^ eine ßigarre

anäujünben.

„^iellei^t trin!en fie nod^ Scibe S3rüberfc^aft,

wenn fie fic^ mieber einmal fcl)en," fpottete Soc^ctfamm

mit ber (Seelenrul)e eineä 5Jienfct)en meiter, bem ro^e

SBemcrfungen über religiöfe ®inge §ur gmeiten S^Jatut

gemorben finb.

^lö^lid^ fp^^ang bie %\)üx auf, mit jenem teifei»

flagenben ^Jeräufc^, ba§ ben ?l6ergfauben ermedt,

c§ fönnte Semanb erfd)einen ttJoUen, ben man nicl)t

crteartet.

„@r melbet fic^ fcl)on an," fagte 5£p" ^dI)!

lad^enb unb brüdte bie %l)m U)iebeu iu'g iod)[o%.

„3mmer l)erein, Sejuä 6f)riftian!" rief iöocficl--

famm au0 unb fc^nitt ben leisten Specf auä bei

3d)afc.
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2)ie '2f)ür fprang 511m jmciten WaU auf, ge=

rabe, qI§ ertaubte ficf) ^enianb ben ©c^erj, [ie unfid)t^

bar 511 öffnen.

„S)er gute 3)?Qnn fdjeint tüirfücf) brausen gu

ftef)en," t)öf)nte ^ronj unb paffte fo träftig barauf

io§,,baB ber graue tüaud) beö f^(ec{)ten Ärauteö fid)

mit bem ®ampf ber £üd)e mifdjte.

„®a§ (Sd)lo^ l)at mand)ma( feine 9)?uden," fagte

grau Sot)r ettt)a§ bcbrüdt unb lüarf bie 'Stjür bie§*

mal fo laut gu, ha^ bie 3Sänbe gitterten.

93od)eltamm, in befter Saune, gröt)Ite (o§:

„Äomm' herein, fomm' herein, fomm' herein,

Komm' herein in bie gute Stube."

3um britten SO^ale fnarrte bie Xpre unertoortet

unb fdiroff, fobafe grau 2ot)r, bie ha^ ©rufein no(^

nid)t üerlernt ^atte, untoiHfürlic^ gufammenjudte unb
bieömal burd)aug nid)t bie Steigung geigte, fogleic^

raieber auf bie S^Iinfe loSpftürgen. ^^ie(met)r fagtc

fie gauj betreten : „5ßielteid)t fte^t er todj brausen,

um un§ fein S^reuj aufjulaben. (£§ ift ja |cute

^fuferfteljungltag."

„2)ann nageln toir xi)n ft)iebet feft," lüarf granj
ein unb ridjtete feinen 93Iid auf Sod^etfamm, um
fid^ ^n überzeugen, ma§ 2)iefer für eine ^iene gu bem
ncueften 2Bi§ geigen mürbe.

„Sunge, eerfünbige Sid^ nid)t gu fc£)r," fc^rie

grau Sot)r in einer plö^lid)en 5IntoanbIung Don er-

mad)tem ©emiffen if)n an . . . „2)ie ©loden läuten

au^ fdjon bie 5tird)e ein," fügte fie in einem ?Itf)eni

t)ingu, aber mit Deränberter 6timme, gagt)aft unb

gebämpft, ben S3(id mie angftüoü auf bie Xt)üre ge=

richtet, alö fönnte mirflic^ ein untjeimlidjer ©aft im

^Inguge fein.

?(Cle Srei fdimiegen, trcil fie plö^Iid^ eine uner:

flärlid)e ©c^eu üor Stma» empmnben, mofür fie feine
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©ejetd^nung fanben. 2)urcl^ \)a^ obere ^zn\ttx, ba§

man geöffnet ^atte, um ben 9?au(^ ab^ietjen ^u laffen,

brangen oertoorren bie ©ci^Iäge ber Dfterglocfen {)eretn.

Sn abgebrochenen ^fangen, Dom SBinbe ^erüberge=

tragen, erftarben [ie jä()Iing§, um bann mieber bumpf
unb DoH aufäuflingen. 3^it^^^^i9 ^i^fe f^ct) ""^ ^^^

fangfame ^eÜe ©ebimmel ber fteinften oernel^men,

bi§ bann ber bumpfe ^Iöpfetanfct)Iag ber großen bie

anberen ^öne berfd^tang.

2)ic X§üre ftanb noc^ immer offen. 5((ö ^^rau

2o^r fid) umttjanbte, prallte fte entfe|t jurücf. Sleid^

gettjorben, teine§ 3Borte§ fäl)ig, liefe fie fi(f) auf einen

(Schemel am Ofen nieber, ben 93Iicf angftooU ^jurüd*

getoenbet. S)urc^ bie ©palte, in bem Sunfet be§

gtureg, ^atte fie ein ©efic^t erblidt, au§ bem jtoei

grofee 5lugen fie anftarrten.

®§ mar ^fnborf, ber brausen ftanb unb feit einer

9Beüe fc^on in bie ^üc^e tjinetnbtin^elte. Sm SBeg*

get)en begriffen, t)atte er guerft bie 9tbfid^t gehabt,

^u if)nen I)inein^utreten, um ein paar t)erfö|nenbe

SSorte ^nx 9^ad)barin ju fprectjen. 2)ann aber, al§

er ba§ ©^impfen üerna^m unb ben ®pott auf S)a§,

roa§ it)n feit geftern tief betoegte, tarn er plö^tid^ auf

ben mi^igen ©infaÜ, fie aße einmal gel^örig p er«

fcfireden, faHö fie mirflic^ fämen, um nac^^ufe^en.

mer brausen fei.

„(Sr ift roirftid) ha" preßte fte (eife l^eröor, al§

Sod^elfamm unb t5^an§ fie öertounbert anblicften.

Unb fofort ^og fie ben 2e|teren gu firf) ^eran unb

raunte it)m mit ftiHem @ntfe|en ^u: „®et)' on ben

.^erb unb fief) ^inaug, bann mirft 2)u i^n ftel^en

fefien. @6 ift mirfüc!^ unb matjr^aftig ©^riftug. (£r

l)at ganj benfelben Sart, unb bie ^aare meit über

Die ©djultern. Unb ben §eiligen|d)ein trägt er
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toollen."

St)re ^f)nntQ[ie f)atte [id) jofort erlji^t, unb fo

glaubte fie tüirf(id) aüeS ®a§ geje^en p t3aben, njQä

fie feurfjenb f)eroorbracf)te.

2;ro|bem S3od)elfamm fa^, ba§ bei it)rem 58er*

Rotten jebet S^er^ au§gc|ct)Ioffen fein muffe, ladete

er auf. Sein Sarfjen erftarb aber, a(^ S^anj mit

einem langen ©a^e öom §erbe jurücffprang, g(eict)

einer feigen ßreatur, bic p(D|litf) mit ©djrecten ®a§
tt)at)rgenommen t)at, nioüor fie im Snnern (öngft er»

gittert mar.

„a)?utter f)at 9?ed}t, e§ ift fein ©eift," bradite er

blafe unb bebenb tjerüor. „@r ift gan^ mei^geffeibet

unb trägt einen Strid um ben Seib."

„So ift e§," t)and)te grau ßo^r, bie bie Sät)mung

in allen ©liebern fiKjIte. Unfähig, noc§ meiter ein

SBort t)eröorpbringen, ftarrte fie unüerroanbt auf bie

bunfele ©palte, immer ermnrtcnb, bie %i)üv müfete

fid^ jeben Slugenblid öffnen, bamit etmaS gurd^tbareS

fid) ereigne. Unter bcm 2)rude eine§ fd)(immen (SJe*

hjiffenS, im 5{ugenblide fd)mac^ genjorDcn mie ein

^inb, ba§ bie Strafe ermartet, menn e^ nic^t betet,

fattete fie jitternb bie §änbe, bemegte fie bie Sippen

5U einem unf)örbaren i^aterunfer.

§(nborf, ber unbemcg(id) brausen üert)arrte, fonnte

nur mit 9J?ül)e fein 2ad)eu unterbrüdcn. „5e|t fief)t

man, mie flein fie finb unb mie groß ber ®Iaube,"

barf)te er, mäfirenb er fi($ innerlid) amüfirte. (Srft,

als 93od)e(famm mit bcu SBorten fi^ erf)ob, bann
tooHe er einmal nad)fc()en, ma§ für ein llngct)euer

fie in @d)rcden fe^e, fdilid) er lautloö l)innuö.

'Jrau So^r §ielt i^ren Siebften juriid. Wit
leifer Stimme baf. fie i^n, nic^t fo laut ju fein, benu
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bann föniite bie (£r[d]einung üielleic^t üerfc^iuinben.

®r möge red)t fachte an bie STtjüre treten, um fid)

üou ber ©eftalt ju überzeugen. S3o(i)e(famm jebo(^,

bem ber 5tlfol)ol )d)on gu ^opfe geftiegen mar, rife

fic^ öon it)r [o§, Iad)te auf*§ 9Zeue unb rief bann

gan§ laut in ber 9?id)tung nad} ber %\)nxc: „9?un

©ottlieb, t)oIe 2)eine Pfaffen ju §i(fe. Sd^ tomme
mit bem ^euert}afen."

Unb mirflid) büdk er fic^ unb langte au§ ber

5?o^Ientifte am Dfen t)a§' <Si|en t)erauc^ hci§ er mit

einer ©rimaffe in ber Suft fdjmang, ai§> ginge es

nun auf 2:ob unb Seben. S)abei fonnte er fid^ bei

®efü^{§ nic^t entttje^ren, el ftünbe mirfüdi ein über=

mäd)tiger geinb brauBen, mit bem nic|t ju fpafeen

aäre.

grau ßo^r fiel it)m fofort in ben STrm, er aber

f($üttelte [ie öon fid| ah unb t)atte bann ttjirflid^ ben

^Il^utt), langfam unb bebäc|tig auf ben ße^en ber

Xt)üre guäu[d)reiten. 2)a er aber einen graufigen

'Xnbtid befürdjtete, fo blieb er smei ©d)ritte Don ber

Spalte entfernt ftetjen, lugte üorfidjtig fjinaug unb

trat erft gang na^e t)eran, aU er nidjtl 93efonbere§

roa()rnat)m. 2^ann öffnete er üöüig bie STpr unb

]kdtz ben ^topf in ben glur l)inau§. Unb micber

,^urudfet)renb, fagte er troden: „S§ ift St)r Seliger,

^rau Soor, ber brausen fteljt. (£§ f)at it)n feine

9?u[)e gelaffen, er möchte aud^ einmal rtiffen, ttjal bie

Ut)r ift."

Wit ber „U^r" meinte er bie (Sd)nap»ffaf^e, bie

er nun üom ^ifdE)e ua()m unb mit ben SSorten an
bie Sippen fcljtc, ha\] er glcid^ fagen merbe, mal bie

®todc gcfdjfagcn i:}aW. Unb aly er ben (e^ten

Xropfen t)eruntcrgcfc|tudt l)atte, fd^üttelte er fidö unb

rief abermals laut gum ^(ur t)inau5: „(S» ift §mölf,

(l^riftian, ®u fannft S)id) micber fd^Iafcn legen."
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9^un tüoUte er fid) Qu§)c^ütten öor Sadjen, fcljte fic^

nncber unb fc^Iug mit ben f(arf)en §änben auf feine

©dienfel, um fid) über ÜJhitter unb «Soljn nad)

Äräften luftig gu ma(^en.

Seibe überzeugten fid) wad) einigem 3ögern, bafe

tüirflic^ 9^iemanb braußen ftanb. S)ann fielen fie

mit SBorten über Sod)e(famm Ijer, nndjbem bie Sttjür

tüieber gefdjloffen toar. g-rau Sot)r f^mur t)od^ unb
tt)euer, ba§ ©efic^t gefe^en gu ^aben. «Sie fei fein

Slinb mef)r unb fönne fic^ immer nod) auf iE)re Slugen

öerlaffen.

g-ran^ ftanb it)r bei unb meinte, bafe er getoiß

nidjt an folc^e bummen ©ad)en gtaube, bieSmal aber

Uifirbe er ®ift barauf nehmen, ha^ (Stft)a§ oorgcgangen

fei. Unb um feiner Setiauptung bie nöt^tge 233uc^t

äu geben, log er, er i)abt fogar bie ^Bunömale uon

ber Sornenfrone gefet)en.

Se me^r fic^ S3eibc ereiferten, je ftärter iruib:

bie ^eiterfeit iöod)eIfammä. ©^(ießtic^ lachte er fo

ftürmif^ unb ant)aüenb, ta^ er nur mit SD?üt)e Suft

ju fc^nappen üermod)te.

Um fo ttjüt^enber mürbe ^rau So^r, bie au^et

fid) gcratfjen fonnte, fobalb man il)re SSorte an^u^

gmeifeln begann. (Sine Sßeite ertrug fie feinen ©pott
gebutbig, bann natim fie bie ein.yge ^eüe, bie fie

befaß unb fc^Iug bamit auf ben %x^d), ta)i 'i>a§> ©2*

fdiirr §u jittern begann unb Soc^elfamm ben Ober*

törpcr jurücfjog, au5 3(ngft, er fönnte ©troa» abbe;

fommen. Unb babei puftete fie if)n mit freifd)enber

©timme an: Db er benn meine, fic^ über fie fuftig

mad)en ju fönncn? ^a§ braud^e fie fid) nid^t ge*

faHen ^u laffen. ©ine DMrrin fei fie nic^t. 2Ba§

fie gefeljen Iiabe, Tay ftctje feft. ^i^erlieiratfjet feien

fie S3cibe nid)t unb einen ©(^(afburfcften mie i^n,
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befonime fie olle Stoge. dJl'it 5lufet)Qnb fogar, tuenn

fte fic^ öon if)rer beften ©ettc jeige.

SIIImät)Itd) toor [ie xoti) getüorben, unb fo ftanb

fte nun tüie ein leibfjaftiger ©ratfie öor i{)m unb
nagelte jeben @q^ mit ber Ä'elle boppelt auf bem

^ifd^ fcft. Unb a(§ er i^r noc^ immer in'§ (i5e[icf)t

t)inetn Ia(i)te, geriet^ fie in eine ?rrt Staferei, fpudte

bor i()m au§> unb fd^rie if)m förmlich in ben S0?unb

f)irtein: „©ufanne t)at ganj 9ie(i)t get)a6t. Se^t

luirb e§ marm, je|t tonnen 'Sie Sf)ren kalt n^ieber

rntjren unb nun finb ©ie obenauf. 5lber id§ tt)erbe

Sfinen bie ^reube grünbtid) oerfaläen. S^te ©ieben*

fad^en bet)alte id) folangc ein, bi§ ©ie SlUeä nad^-

berappt tiaben, tniffen ©ie ®o§?"
©ie fudjtelte i[)m mit ber Ä'eüe öor bem (5JeficE)t

f)erum, o ha'^ er e§ für nöti)ig fanb, immer meiter r>on

tf)r tuegäurücfen.

„©(Jmcife' itin bod^ gleic^ 'rau§, SO?utter," morf
^^ran^ faltblütig ein. ©d^on längft Ijatte e§ if)m

nitfjt gepafet, fic^ bei ©efegen^eit üon bem 9J?aurer

betiormunben ^u laffen, unb fo freute er firf), bofe er

einmal beutli^ reben burftc.

9^un breite fid^ 33od^eIfamm um, langte au§ unb
gab i[)m eine Ohrfeige, bie baä ©ignat ^nm ©türme
tüax. (}ranj t)eulte auf unb marf fid) üon f)inten

ouf ©odbelfamm, an bem er fid^ mie eine ^a|e feft=

fratlte unb bann btinblingg auf if)n lo^fcfjtug. Unb
5u g(eidE)cr ß'^^t 6cgann O^rou Sot)r mit ber ^eHe bie

^änbe il)re» ©djtofburfrf)en ju bearbeiten, ha^ er

laut auffd^rie öor ©d^mer^ unb firf) mie ein gefeffetter

Söltje fdjüttelte, bem ber ©cbraucfj ber SEa^en un=

mögtid^ gemad)t loirb.

©0 ein ^erl, ber mitten im SSinter mit einer

§ofe gu i!)r gebogen fei, moüe i[)ren jungen fdf)Iügen,

if)ren brauen Iteben ©obn? Sa bore benn bod) 3ine§
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auf! @ie lüerbe i^m bie g^ötcntöne einmal ganj

getjörig beibringen.

Unb lüät)renb [ie nid)t ttad^tiefe, ta^ diü\)x^o\^

njacfer ^u gebraud^en, fdjfeuberte fte it)m immer auf§
9'Jeue if)ren ©eifer in'§ ©eftc^t unb feuerte il}ren

©pröfeüng an, in feinem n)ütt)enben (Sifer nic^t nacf)*

äutoffen.

„Unb ®a§ ift für bie ,Änod)enbeirage,* bie mir

bet ^ole {)interbrac^t f)at . . . unb für bie Sfnfpielung

auf meinen (Seligen. Unb ®a§ für aü' ben Unbanf,

ben ©ie al» baare 3öt)tung gegeben laben. @ie

follen fidi noc^ einmal über meine gefunbeu 5(ugen

luftig machen! SSa§ icf) gefe^en ^ahc, ®a§ Ija^t^ id)

gefet)en. Unb \)a^ ber §err 3e)u^ brausen ftanb,

^a§ befc^möre i(^ mit fjunbert Siben. ©ofc^ cineä

Sumpen wegen ift er gettiiß nid)t gefommen."

Älitfd)— ^latfd) fdjallte e§ nad) jebem (Sage, unb

bie ^elle tf)at it)re (g^ulbigfeit mit jeber neuen

Slrmbemegung.

9}?et)rmal§ {)atte ißoi^elfamm ben 5Serfuc^ ge*

mad^t, fid§ uon feinem ®i| gu ert)cben, aber bie

^iebe f)agelten fo bid)t auf i^n tierunter, pa^ er mie

betäubt immer tnieber gurüdfiel. jDo» Übrige tf)at

bie SBirfung be§ ®d)napfe§, bie if)n fi^ftoi^ unb mitlcn--

toä mai^te. (So fteüte er benn feine Semüf)ungen

ein, gab ftein bei unb bat in einer Tonart, bie ,^n5ifd)en

öert)altener SSut!^ unb fd)(ud)5enbem gtetien fdjroanftc:

„®o £)ört bocö nur auf, ic^ ttiti e§ gcmiß nic^t mieber

tf)un. 3t)r fjobt jo 9f?ed)r, aber hz^ljalb braud)t Stjt

mi(^ nid)t gleid) tobtjufdjlagcn. Sisa§ foHen benn bie

S^adibarn benfen."

®urc| ben £ärm l^erbcigctodt f)otte ber ^ote bie

%^üx geöffnet, betrad)tcte ücrnjunbert ben ^i^organg

unb ladjte bann fc^allonb auf über bie l£rgebent)eit,

mit ber ber 9}?aurer ?(üc§ ertrug.
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„5lber fo tueljren Sie fic^ ho<S)," rief er fdjüe^Iid^,

iricE) aber fofort einen ©c^ritt gurücf, q(§ g-rau Sot)r

fid) itad) il)m umroonbte unb i^re SBaffe einen SBeg

burcf) bie Suft machen liefe, tuoran^ genug ju ent»

nehmen irar.

©u[anne fam Jjinju, unb atS fte ben ^olen tjoib'

laut frug, iraö benu eigcntlid^ üorge{)e, fam grau
Sot)r enbiic^ pr 35ernunft. ©ie lachte, rife ^^ran^

mit einem !räfttgen DiucE jurücf unb jagte bann ganj

gemütf^lid): „2Sa§ foll benn üurge^en? 3Sir l)a6en

ein 33igc^en Stljeater ge[pie(t. 33eibe rooUten einmal

i^re Gräfte prüfen. 93ocf)eIfamm bef)auptete, ha^

man i^n nid)t t)on bem ®tul)l ^erunterbcfomme, unb
ha ^at it)n ^^-ran^ beun bei biefer Strbeit ein menig

geliebfoft. Unb tüeil id) gerabe bei guter Saune mar,

Ijabe ic| meinem jungen getjolfen. SSir machen fo

ütüa§> immer öffentli($, nii^t mie 5(nberc im 2)un!eln

auf bem glur. Samit mitl ic^ aber bei Seibe yixiiji^

gefagt tjaben."

®er ^ole, ber 3l(Ic§ fef)r poffirlid) fanb, tad)te

auf'g 9^eue unb oerfdjiuanb bann mit ber Öemerfung,

ha^ er jur „meiteren ^orftcHung" üiel S^ergnügen

roünfd)e. SScnn e§ auf's 9^eue losginge möge man
it)n bod) benad)rid)tigen, benn er fei lange nidjt im
SircuS gemefen unb fe^e immer gerne gu, menn er

9^id)t§ §u be^atjlen brauche.

23od)eIfamm mar fe£)r aufgebrad)t barüber unb

moüte nun feine SSutl) an bem ©pötter auö(affen,

üon bem er fdjon längft befürd)tete, er fönnte eineö

Jageö üon ber ©dj(afmirtl)in beuorjugt merben. ?I(ö

er aber bie brotienbe Gattung ber Se^tcren fal), be«

ruf)igte er fid) fofort unb erging fidi in leeren

Sd)impfmorten, bie aber burdjauS ungefiiljrlid) maren,

raei[ ©ufanne bie %[}üxt bereite üon brausen gefd)Ioffen

^atte.



— 91 —
Sf^ac^ 5et)n 93änuten bereite [afeen fie ade S)rei

roieber fo gemütf)ltd) bet[ammen, al§ tnäre Sf^ic^tä üor=

gefallen. Soc^elfamm ttjar fe^r gebudt, faßte fid)

^eimlid) an feinen §at^, rto beutüdje ©puren bev

Fingernägel ^i^anjengjuriidfgebliebe.t njaren, unb tnarfte

unter bem ^ifc^ n)ieber^olt an feinen Ringern, bic

i^m au^erorbentlitf) fteif üorfamen. ^^ranj ließ bic

Seine roieber oom genfterbrett t)erunterbaumeln,

qualmte nac§ Gräften ben legten ©tummet auf unb

nai)m fic^ oor, bei ber nädjften ®elegenf)eit feine

§interli[t auf§ S^Jene ju betueifen, fobalb man it)n

bagu reiben n)ürbe. g-rau 2ot)r aber rüf)rte feefen-

üergnügt in it)rem ^leifdjtopf unb fragte bann ge^

laffen, ob man nidjt 9^acf)mittagS gemeinfc^aftlid^

auisge^en »oUe? @^ fei fd)önc§ SBetter unb fie möchte

anä) einmal rt)ieber ein ®(a§ 53ier aufeer bem §aufc
trinfen.

9J?an ttjar balb einig barüber. 2tt§ nac^ einer

liatben ©tunbe ber ^ote jum >^(uSgeI)en gerüftet mieber

fidjtbar ttjurbe unb fie ^lUe frieblid) beim SD^ittagg-

tif^ ertappte, fagte er f)eiter: „2)a§ ift t)ubfc^ oon

3t)nen, ba^ ©ie fic^ ttjieber oerfö^nt t)aben. Sd) fiatte

einen guten 93efannten, ber fagte immer: ^iebe er=

neuern bie Siebe, ajiafjljeit."

39od)eIfamm warf il)m einen feiner §au§pantoffeIn

nac^, ber aber nur bie %t)üv traf, t)inter meldjer ba§

laute ©eläc^ter be§ ^olen t3ert)aUte.
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IX.

5(nborf l}aik [ic^ ingluiidjcn nad) bem Stanbeä*
amt begeben, ben Stob feineä ^inbe§ angemelbet unb
bte 33efcf)einigung entgegengenommen, beren er jur

Seerbigung beburfte. Unb nun ftanb er lüieber auf

ber ©traße unb überlegte, tt)o()in er feine ©d^ritte

guerft lenfen folle. ®ie ^^er^toeiflung brängte i^n,

Ben 2Irment3orftet)er biefc§ SegirfS auf^ufucfien, bomit

er bie foftcnlofe S3e[tattung ert)a(te. ®er ©ebante

an ®Q§, tt)a§ einft roar, I)ielt tf)n jeboc^ unentf^Ioffen

guriid.

©oute e§ tüicüirf) bereits mit ifjm fo lueit ge=

fommen [ein, bafe er, ber et}emal§ freie Arbeiter, bie

©tobt um ta^ S3i§^en @rbe für feinen Sicbling an=

betteln mufete? ©§ t)ätte nid)t öieler SBorte beburft,

man t)ottc it)m bereits ben Strjt beirifligt, nun aber,

ttjo e§ ficE) um ben legten ©c^ritt I)anbeÜe, fd)recftc

er bod^ gurüd.

(£r tjotte bereits ein ßinb begraben, ben Sungen,

ber auf ©ufanne gefolgt toar, unb ber auf bem grieb»

f)Dfe fct)lummerte, ber §u ber alten S^ird^e biefeS ©tabt*

tl)eils gel)örte. ®amalS befanb man ftd^ in guten

5ßerl)ältniffen, unb fo ^atte man bem ©reijälirigen ein

fd^öne§ SBegräbnife üeranftattet unb im Saufe ber

3a^re [tetS bafür geforgt, bafe ber §ügel fd^ön er»

l)alten blieb unb ber (Sptjeu fid^ immer bidjter über

il)n fponn.

3m ©ommer, an ben langen ©onntag* 9lac^*

mittagcn, tüaren fie oftmals t)inauSgepi[gert, l)atten

mot)lgemut^ tcn ©taub ber entfe^lid^ langen Sljauffee

gefdjIucEf, um bann ben §üget ju bcgicfäcn, ilin ucn

bem Unhaut ^u fäubcrn unb einige lofe S3himcn
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über ben (Sp{)eu ju ftieucn. Unb je^t, tro it)m ba§

«Sd^idfal auc^ bie Süngfte genommen t)atte, n}äre e§

fc^ön gcroefen, [ie ebenfalls bort braufjcn auf bcm
riefigen ©otteSacfer ju betten, ber bie (Sinmotjner

einer ganzen ©tobt gu bergen fcf)ten.

©aö grenjenloje Ölenb aber burd^[cl)nitt biefe

Hoffnung mit rauljer ^anb. 2Bät)renb be^ ©angeä
gur ^oli^ei, ben er noc^ au^äuri^ten tiatte, jcr*

marterte er fic^ ba§ ®ef)irn bariiber, ma^ er öor-

net)men fönnte, um ba§ Äinb in eine begol^Ite ®rube
ju bringen. ß^i^^ä^Q 2)?Qrf toürbe er getoife 9lIIe§

in ^ilHem gebrauchen, um. bie nof^ibürftigften Soften

ju berfen. SIber mot)er net)men unb nidjt [teilen?

Sr entfann ^i6) eines alten 93efannten, eines

^ifc^Ier§, ber in einem entgegengefe^ten (Stabttt)eile

einen fteinen §anbel mit (2ärgen betrieb, ©iefer

braöe 9J?ann ujurbe i^m gemiB entgegen fommen unb

it)m bie le^te S3e^au)ung für 2ottcf)en fo biüig als

moglid) ablaffen. Sann blieben aber immer no(^ bie

©ebüt)ren für bie 5lird)e, unb S)iefe liefe nic^t mit fi(^

^anbetn, ®a§ rtufete er oon früt)er.

2öäf)renb er jDa§ aüeS erroog, raufc!^te in ^eier=

tagSftimmung bie gepu^te ü)?enge an it)m Dorüber,

gebabet im ermärmenben ©onnenlid^te beS fjerrlid^en

XageS. ©er reine Dbem beS Sluferfte^ungetageS l.ig

in ber Suft, be§ SBerbenS ber Sflatur, bie i^ren

J^rü^ling auc^ in bie ^cr^en ber 9)?enf(^en fanbte.

^od) Juar bie ©onne nur ba§ oerfünbenbe ßi^t ber

bcginnenben greuben beS fien^eS, aber fc^on erglänzten

unter i^ren @trat)Ien bie ©efi^ter in ftiüem SSotjl«

gefallen, t)arrenb ber mei(^en Süfte, bie fommen
roürben, um ben ©ommer gu bringen.

SSar Oftern eingebogen, fo burfte man au^ fdjon

Don ^fingften träumen, unb fo tourbe bie S3ruft ge«
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fdjtDcEt öon ^Öffnungen, bie ha§> ßäcfieln be§ grof)«

[tnnö auf bie ßüge jauberten.

S^iir 2Inborf [tonb aßetn mit feinem Seibe, ah>

jeit§ t)on ber Breiten ^eerftrofee, unüerftonbeneö SBel)

im §er^en, ein 99?itg(ieb biefer breiten SD?Qffe, bie

atttäglic^ ben legten 55er5tt)eifliing<?fampf um bie

(SJüter biefer ®rbe fämpfte, unb tt)m inncrli^ boÄ
fremb geblieben tüar — i^m, bem S^erlaffenen unter

ber ^eerbe üon beinat)e gtuei 9}?inionen.

©ie ?l(Ie njaren ©ürger eine§ d^riftlic^en «Staaten,

fie ?(IIe mußten, bafe f)eute Dftern hjor, ber Sag beä

§errn, fie Sllle iranbelten bat)in, bie Scgenbe üon

ber Sluferfteljung im ©ebäd^tni^, ha§ ®eh)iffen ein*

gelullt in firc^Iid^e Betäubung, unb boc^ mürben fie

niemals S)a§ glauben, ma§ Slnborf glaubte unb ge=

fet)en t)attc.

(Sr mufete täcfieln, toenn er baran badete, mal für

öiefic^ter fid) it)m geigen mürben, menn er e§ laut

öerfünbete: „©el)t, ic^ [)ahc ben §ci(anb gefeljen, er

ift gefommen, mie eS gefdjrieben fte^t in ber ©^rift,

bie S^r gum d)riftlirf)cn ®efe^ erhoben ^aht"

@d)on fal) er fic^ im ©eifte all S'Jarr, umringt

öon ber t)öl)nenben SO^engc, fd)on t)örte er bal brüttenbc

©eläc^ter, fdjon füt)lte er fid) gegeißelt burd^ fpi^e

ro^c S3orte, unterliegenb bem ^reuge feine! ©laubenl,

bal bie blöbe jmeibeinige 9}?eute it)m errichten mürbe,

mie bamall 2)em, ber üon bem 9f?eid)e über ben

SBollen fprad), bal man nic^t begriff, meil man el

nid)t fel)en fonnte.

Unb bod) träumten fie Stile öon bemfelben ^a-
rabiefe, nur mar e§ ber .^immel auf (Srbcn, ben fie

fid) fc^affen moHten, glei^fam, all läge e§ in it)rer

2Ra^t, bal SSeltaK nad) belieben um^ufet)ren. Unb
3?iemanb mu^te, mo ber Slnfang unb ia§> (£nbe mar!

2111 Slnborf aUel ®ag in feiner fc^lidjten Einfalt
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ctiüogeu Ijatte, in bie[en 'iüänuten niet)r benn je gc*

neit3t jum (SJrübctn, erinnerte er fic^ lüieber feineS

armiäUgeu ®Qfein§, unb fo [e^te er bie Seine in Se-
lüegung.

®r ()ie[t e§ nun hod) für beffer, einmal bei ^errn
(Sorneliuö 9^icfcl üor^^ufprei^en, um fic^ Xroft in

feiner bitteren ^ein ,^u ^olen. 9?ur etroa ^unbert

©tf)ritte t)atte er gurücf ^u legen, um ju bem fleincn

5D?anne gu gelangen, bcr öon ben ^ebürftigen biefer

©egenb fo fet)r gefür^tet tourbe. @r fanb i^n ge*

rabe beim 9J?ittag^3cffen, ma^ it)m ba§ 2)ienftmäbc^en

mit einem iölicfe Don oben big unten fef)r beutlic^

^u oerfte^en gab, inbem fie if)m nadE) ber furzen 5tb-'

fertigung bic SE^üre oor ber 5^afe 5ufd)(ug, 9?a^
einigen 3Jänuten liefe fie firf) aber mieber blicfen unb

befteüte, ber „|)err SKagiftratgfetretoir" laffe fragen,

mcr man fei unb na§> man toünfc^e.

Sn ber 9J?cinung, ber ®efürd)tete jeige fitf) bie§=

mol felbft. Ijatte 5(nborf rafc^ ben §ut oom Äopfe

gebogen, ben er and) noc^ in ben ^änben bet)iett, al§

er fa^, bafe er fic^ in feiner $8ermut^ung geirrt

^Qtte.

9Bäf)renb er bie Sitte äußerte, ben ^errn 5trmen*

t)Drftef)er »erfönlicf) in einer bringenben 3(nge(egenl}eit

fprecl)en gu mcüen, §og it)m ein Iieblic!^er Sraten*

buft in bie ^lafe, ber au6 ber 2Bot)nung brang, ^örte

er bog Ätappern Don ^?effern unb (Dabcin unb bog

I)ene ü^adien frö{)[icf)er Äinber. Unb fofort backte er

on bie traurige .^öMe baljeim, in Der ber junger

fic^ fo oft al§ unt)cimlid)er ®aft an ben SJÜfcf) ge=

fe|t l)atte.

SSäE)renb ba§ 5J?äbd)cn eine SSeÜe überlegte, ot

fie it)re ^errfdjaft nodi einmal ftören folle, erfc^aHtc

eine grunjenbc 9}?ännerftimme, bie btutüd) oernetim^
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bor fagte: „9?i(^t einmal bei %\\d) Ijat man öor

)ie)em ^ad Sf^utie!"

„©0 (q§ bod) jagen, bofe er tuiebcrfommen foH,"

fiel eine ttjeiblid^e (Stimme ein.

„SSarten ©ie einen 3(ugen6Iic!," fprac^ \)a§ 5)ienft*

mäbd£)en mieber ^inauS unb fi^Io& etmaS üerlegen

Die 5tf)üre, roeit fie annahm, bcr ©rau^enfte^enbe

müfete bie unäorten 2Borte gct)ört ^aben.

SInborf {)atte nun gan5e fünf 9}?inuten ^6t, bie

frifd) geftiidjenen SBänbe beö g-hiteö an^uftarren unb
33etrac^tungen barüber an^uftellcn, raie f^njer eä fei,

mit l^ungrigem 9)?agen einen 5(nberen ju fprect)cn,

fübalb tiefer feinen 5Ippetit noc^ nic^t gefüllt t)atte.

®abei (a§ er immer anfö 9ieue bie STuffdirift eineS

fcitnjörtö üon ber Xijüv angebrad^ten ©(^ilbeS. „Sn
5trmenangelegent)eitcn gu fpred^en oon 9DZorg. 7—8
u. 9ZacE|m. 5—7. ©onntagö SSorm. 8—10."

Unb tt)äf)renb er bei bem ©ebanfen gitterte, er

fönnte I)cute überhaupt nic^t met)r üorgelaffen merben,

erinnerte er fic^ eine« 9J?orgen§ im gebruar bei

bitterer Äätte, Xüo er njegen be§ Strmen-^ttefteä jur

(Sriangung beS jDoctorö benfelben SBeg gegangen toax

unb auf ber STreppe ein ^albeö ©u^enb oerfümmerter

©eftalten angetroffen l)atte, bie fd)aubernb öor groft

in büfterer ©^meigfamteit ber 9J?inute tjarrten, mo
man fie in bag toarme ßin^i^^i^ laffen luürbe. S^lie*

manb l^atte gemurrt, 9tiemanb ein SBort ber Se*

fd^merbe geäufeert, aug 9Jcifetraucu gegen ben 9^äd^ften,

ber fic^ bemütl^iger geigen fönnte, um ben SSortl^eit

für fic^ gu erringen.

(Snblic§ mürbe bie %[)üx mieber geöffnet unb er

burfte eintreten, in ein fd^maleS einfenftrigeS 3^"^"^^^»

m bem fic^ aufeer einem ©c^reibtifdt), einem 9xegat

mit Sitten nur nodj eine 5lngat)l Stühle befanb, bie

in 9ici^ unb ®(ieb an ber 2Eanb aufgefteüt maren.
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Über bem <Sd^rei6ti[c^ prangte ein Ctbructbilb, bie

faiierlidie gamilie barftetlenb, unb bie lange fa^Ie

5Bünb t)inter ben Stüljlen luar in ber Wittt mit

einer riefigen 2itt)ogra|)f)ie ausgefüllt, auf ber bie

)Sättt ber ©tabt in SlmtStracöt, bie ^ette um ben

ipalS, ju beiben Seiten it)reS Oberhauptes lüürbeDoII

in bie SSelt blicften.

S)er üerbla^te ouSgetretene ^eppic^, an bem bie

garben ni(i)t me(;r ju unterfd)eiben njaren, bie ger*

fcffenen (Stü()Ie, üon benen jeber ein befonberes 93?ufter

(^^eigte, ber fc^iefe bereits fc^lüar^ geworbene StRal^agoni*

fc^rcibtifd), baS lüocflige 2;ifd()($en am Sanfter, auf

bem eine Staraffe ot)ne ®IaS ftonb — ^lüeS fa^ Der-

braucht unb überaltert auS. (£S Ujar gerabe, als

f)ätte man bie fd^lecf)teften 9)?öbelftücfe ber gangen

SBirtt)f(^aft pfammengetragen, um bie Umgebung
'2)enienigcn anjupaffen, bie man t)ier abzufertigen I)atte.

9Zur bie ©arbinen njaren frfjueenjeife unb fauber, als

wären fie allein bagu beftimmt, baS 5Infet)en biefeS

ßimmcrS nad) außen ^in ju ft)af)ren.

(SincS ber unteren genfter wax geöffnet, Weil man
^eute SOZorgen bereits ungebetene ®äfte get)abt ^atte,

bereu mitgefc^feppter unangenetjmer S)uft nic^t lange

im 3^n^n^^i^ bleiben buifte.

Stnborf, Der fic§ no(^ allein befanb, Wagte nid^t,

fid^ ju fe^en, beöor man if)m nid^t bie Sriaubniß

ba§u gegeben f)ätte. S)en §ut in ben Rauben, ben

er einer atten @eiriol)nf)eit na^ langfam ,^u bre^en

begann, ftanb er in ber 9'^äf)e beS fleinen DfcnS unb
^atte nic^t ben 9Jiutl). fic^ burd^ irgenb (StroaS be*

mertbar gu macf)cn.

^k %i)üxi jum S^ebenjimmcr ftanb offen, unb
10 t)atte er einen (Sinblicf in bie „®ute ©tube" mit

if)ren grünen ^lüfd^-SJ^obcln, bem großen bis gur

S^ecfe reidjenben Spiegel unb bem bligenben ^ron*

aj?. Srcler, 2ia§ ®fri4t G^rifti. 7
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leud^ter, ber i^m gan^ 6e[onber§ gefiel. 5(IIe§ fot)

[e^r fc^miicf unb blan! qu§. (£t tuar [ogor geneigt

in ©ebanfen bie Se^eic^nung „fürft(id)" §u gebraud)en.

2)er 2lbftanb §tt)i[c£)en feiner 5lrniut^ unb biefer

bürgerlichen S3et)ag(id)feit rtar fo gro§, bofe feine

Sinbilbung mit it)m burc^ging unb bie gvöfeten Sprünge
modite.

Unb q{§ er, unnjiHfürlid) üon ber Sf^eugierbe ge^

trieben, ben ^aU ein wenig redte, ertjofdjte fein

rafd)er Slid qu^ boS <Speife§immer, njo er bie ganje

gamitie an ber ^iafel fi^en fal;. Wan fdjien öom

@ffen bereits gefättigt ju fein, benn nur ha§i Icife

^ra^en eines ßöffelS flang ju it)m t)erein. 2)ann

^örte er ha^ ^naüen eineS Pfropfens unb bie grun^enbe

Öemerfung §errn 9ZidelS, bafe mau mit bem 9iot^»

ttiein bieSmal angefdjmiert tt)orben fei, benn ber Torfen

fef)e bebenf(id) nad) 5(nilinfarbe au§.

„Söenn ®u fertig mit föffen bift, GHa, bann fpietc

uns ©ttoaS auf bem SKauier üor," liefe fid) bie burd)=

bringenbe njeiblic^e «Stimme Don t)ort)iu njieber öer»

netjmen, öon ber Wnborf annaf)m, t^ü^ fie ber §auS*

frau get)öre. ®ann aber mußte man feinen bärtigen

Äopf bemertt t)aben, benn gleid) barauf fagte grau
9f?idel laut unb na^brüdlid) : „Sd) ^abc S()nen hottf

ein für alle Wlal gefagt, SKinna, bafe bie %i)\xi jum
Slrmenjimmer gef^toffen fein fotl." Unb mit ge*

bämpftcr Stimme fügte fie tjin^u: „Sie miffen bodi^

hjaS für Seute ^u unS fommen."

„Sagen Sie bem 9)?ann, id^ h)ürbe fogleic^ er*

f^einen," fiel §err S^^idel brummenb ein.

"Das SU^äbd^en für 5([Ic§ tam t)erangenja(ät, fo bafe

bie 2)iele erbitterte, ftcdte ben 5?opf 3U 2fnborf hinein,

miebertjolte ben Auftrag it)rcS ©ebieterS unb marf

örgerlid) bie Stpre etmaS unfanft in'S Sc!^tofe.

§Inborf üer^arrte unbemegtic^ in berfelben Stellung.
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Älomerfpiel ertönte, boS [eine ttoftlofe (Stimmung

norf) ert)öt)te, bcnn eine luftige "J^an^iüeife [djaUte ju

i()m tjerein. ®Q5tt)i)rf)en fadjteu unb fcJ)etäten bie

fteinen 5?inber, bie fi(^ im 3ininier nebenan ju balgen

fc^ienen.

Sann fcf)recfte er teicf)t jufammen unb ridjtete

firf) in bie $öt)e. ^ITer befürchtete Xüai ju it)m ein^

getreten, fc^tofe fofort bie Ipr f)inter ftc^, nicfte

(eid)t n)ie ^um ©rufee, njobei er ba§ „®uten Sj;ag'*

t)alb üerfc^Iucfte, blieb üor 5[nborf ftef)en unb mufterte

it)n burc| feine 33ri[Ie mit einem fd)Qrfen Slicf. (£r

ging fe{)r ungenirt gef(eibet, praf)(te mit einem fc^nee=

meilen Ober^emb, "i^a^ in feiner ganzen üorberen

J^läd^e fic^tbar toax, meit er feine ^efte trug, unb
t)atte es auBerbem üorgejogen, fragen unb Äraüatte

beifeite ju (äffen, um hmd} unnöt()ige§ 2Bürgen bcfS

furzen bideu ^alfc^o ni^t fd)on in ber 93et)aufung

feinen ofttjmatifc^en ßiif^Q^i^ ä^i üerfd)(immern.

„Sie maren fc^on 'mal t)ier, ni^t njofjr?" fragte

er fnurrig, nod) immer üon ftiöem Srger crfüüt

barüber, fd^Ie^ten 3Sein gefauft ju t)aben. 3(10 er

eine bejatjenbe 5(ntn?ort ert)a(ten ()atte, ttjacfelte er

auf feinen turnen Seinen, bie unter bem umfang^
reidjen Seib faft oerfc^^anben, bem Sc^reibtifc^c ju,

mo er ta^ 3(ftenftüd, ha^ er unter bem 5[rme trug,

unfanft niebertegte. Xicfe^ 2(ftenftiirf t)atte mit

5(rmenbingen cigentüc^ gar 9f?ic^t§ gu tt)un, aber eö

vepräfentirte fo.yifagen bie $lßürbe beg Beamten, rtjenn

bie Z^üxt [\d) öffnete unb §err 9^idcl, "Oa^ Rapier*

bünbel gegen ben Saud} t)altenb, ernft unb forgen^

ooÜ in ba^ ffeine 3i"^"^fi^ ^i^'if-

®§ njar ta^ 5Bappen be» 33ureaufrati§mu§, bie

^ßarnungötafet für bie öittenben, bie fofoit baran

erinnert werben fotlten, in njelc^em get)ei(igten 3?aumc

fie fi^ befänben. Unb be§f)alb üergaß ^'^err 9^idc(
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niemals, bebor er ^ter tjerein trat, ftd^ im S^eben^

jimmcr mit biefem 5(ften[tücf gu betüoffnen, ha^ auf
einem 2i[d)e ftet§ für i[)n bereit log. «Sein SofungS*
mort t)ie§ „@in[c^üd^tern", unb ha er baffelbe h)ä^renb

feiner brei^igjälirigen 33cQmtentaufbal)n ungäljüge

dJlaU öon feinen 35orgeic^ten 511 foften befommen
I)atte, fo t)ielt er e§ für bringenb geboten, in feiner

?J?Qct)tftennng e§ nunmetjr aud) auf 2(nbere Qn^u»

n^enben.

„"Setzen ®ie ficf)," fagle er fnrj toie guDor, fragte

bonn nad^- Slamen unb 2Bo[)nung, franite in einem

fteinen ^ad^e be§ 9^egat§, t)oUe üerfd)iebene Rapiere
l)eröor, unb fdjtie^Iict) auä ber ©ci)ublabe beö ©d^reib=

tifc^eg einen Heinen Folianten, bcn er aufldjlug.

2Bä^renb er im Siegiftcr fuct)te, fragte er l)interein:

anber: „®ie t)aben (Sfemarfen befommen, ober 93abe=

mar!en, be? Wnc ift e§ bod) fo — ."

S3eim <Spred)cn mnf3te er fet)r oft 3ltt)em l)oIen,

foba§ er bie 5ß5orte fo.^ufagen ^erüoipuftete , ma§
fid^ nid)t befonberö fc^ön anl)örte.

Slnborf, ber fid) befd^eiben auf ben erften ©tut)!

am Dfen niebergelaffen ^atte, ücrnciiite unb mollte

^tn^ufügen, ma§ it)n t)iert)cr gefül)rt babe. ^\dd aber,

nod) fd)lec()ter gelaunt burc^ ben Umftanb, ba^ er bie

betreffenbe 9?ubrif im 93ud)e nid)t gleid) finben fonute,

madjte feinem Sngrimm burd) bie Ijeftige 33emerfung

iiuft, bafe e§ reine ©utmütt^igfeit oon i()m fei, menn
er fic§ am beiligen Sonntage nad^ ber Spred^ftunbe

()ier nodb l^infe^e, um ben „§errn ^^etenten" bie

9J?itbtl)ätigfeit ber ©tabt Söerlin „nachzutragen." @!§

fei je^t netto ein lU)r, unb man foHte bod) miffen,

mag brausen angefd)rieben fte^e. 3lber bie „^errcn

§(rbeiter" feien bereite fo Dermötjut, bü§ fie felbft be§

©onntagg nidjt bie ßeit fänben, jur rictjtigen ©tunDc

5u erfd)einen. ©erabe, al^ Ratten fie cnblif^ einmal
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fot)iet 95er[tanb befommfit, in bie 5?irc^e ^u ge^en

unb bem Heben ®ütt bnfür 511 bonfen, tüaö if)m juni

Söotjlgefalten bie ©tablüenüaltung 91üeö an ben 5(rmen

öon Serlin tt)ue. Stber eg rterbe noc^ [0 ireit fommen,

bofe bie Petenten allen (Srn[te§ verlangten, man folle

itjnen bie 5(Imo[en mit einem ehrerbietigen Südling
nadjtragen.

®a§ (S(i)tt)eigen ?(nborf!^ auf biefe 5tnf(agen

fteigerte feinen 5lrger noc^, unb ha er einmal im

ßuge mar unb fein Lieblingsthema, bie „(Stabtoer*

toaltung" bereite berül)rt f)atte, fo erging er fid) in

einer längeren ©rläuterung über ®al, maö 35erlin

alljäf)rltc^ für bie S3ebürftigen au^3gebe, mie e§ fid^

aufopfere für bie (gtabtarmen unb bafür t)on «Seiten

ber „^erren 5lrbeiter" mit llnbanf, §ot)n unb Spott

beloi)nt toerbe.

Serlin, ja Serlin — ha^ fei eine Stobt, bie eine

Selbftüermaltung befi^e, mie fie'ät)nlirf) feine anbere

S)?etropole ber Snteüigenä auf^umeifen ^ab^i. Unb
bann biefer ©tat, ber fid) für bie oerfc^iebenften 2)inge

auf Unfummen im Salire belaufe! 9ktürlid) ginge

2)o§ in ha^ üerbrannte ^irn ber gufünftigen Ferren

ßommuniften nidtt t)inein, bie, nebenbei bemerft, eine

fd)öne S2Siitl)fd^üft anrid]ten mürben, menn fie einmal

baä §eft in ber Stabtüerorbneten^OSerfammlung in

bie §änbe befämen, mag ber liebe ®ott unb ber

fommanbirenbe ©eneral oon Sertin gnnbigft t)ert)üten

möchten!

2)a§ SSort „etat" pflegte §err ©orneliuS Elidel

mit 3Sorliebe anjumenben, meil eS feiner Über.^eugung

nac^ auBerorbentlid^ mud)ti_g unb üoll Hang unb außer^

bem fet)r nac| bem Winifterium ber ^5^110"^^'^ ^^^h
Unb ba er fic^ felbft fel)r gern fpredjcn t)ürte unb

eä niemals überminten fonnte, nidjt längft fc^on einen

^öljeren ^ertrauenöpoftcn erl}alten ^u t)abcn, fo be=
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reitete eiS if)m ein geiüiffe^ SBergnügen, feine ?Infid;ten

barüber nodi itteiter 511 entroicfcin. Übrigeng roai

2)a§ eine ®epflogent)cit öon i^m, bie atle Stlmojen*

enipfänger bereite fcnnen gelernt ^ntten.

„Riffen ©ie, ftiie Ijocf) ber 2(rmenetQt fic^ im
üorigen Sat)re belief?" unterbrad) er fi^ bann ptö^lid^,

inbem er fein runbeg freb§rot^e§ ®efid)t, ba§ über

ber Sippe ein hjulftiger ©d^nurrbort o'^ne (Snben

gierte, Sfnborf jufel^rte unb it)m über bie Sriüe einen

frogenben S3Iid äuttjarf.

„Sc^ tüill e§ St)nen fagen. SBeit über eine S)?tIIion

{)Qben rvk im üorigen SQt)re für (Suc^ au'Sgegeben. '5)Qg

ift eine (Summe, bie ben (Stot eine» fleinen gürften^

f^umS au§mad)t. ^erftet)en @ie mic^? . . . Sajajajaja!

'3)q§ ift Qud) nur in einem 9?eid)e mie Serlin mög»
lid)," fügte er bann oergnügt fjin^u, nac^bcm er ftd^

ioieber bem Sud^e äugelüenbet l)Qtte.

@r trommelte mit ben Ringern auf ben (Sd^reib*

tifd) unb fu'^r bann toie gur 33elef)rung fort: „Unb
S3erlin ift nun einmal ein eigeneö dind} für fi(^, in

bem unfer Dberbürgermeifter ber ^önig ift. SSir finb

fo^ufagen ein Staat in ber ®tabt. ^^erftet)en «Sie?

SBenn unfere 92eiber, bie 5Intifemiteu unb Social*

beino!raten, Sturm laufen auf ba§ rott)e §auö, mie

man unfer 9?at()()au§ nennt, fo pfeifen lüir barauf.

W\x t)aben bn» ©elb unb lüer ha^^ @elb t)at, ^at aud^

bie 9}?ad)t. Unfere 9}?ac^t ge^t fomeit, bofe mir fd)on

gegen ta^ ^önigöfdjtofe g-ront gemad)t l)abeu. 2öir

tonnen un§ ^a§ leiften, benn mir f)aben ben großen

SäcEet, unb menn njtr ben auftt)un, bann fliegen

gan^e Strafen l)erunter. 9Benn man un» aber reijt,

bann laffen mir bie aikn 33aradten l)übfd^ fteben

unb öerfperren geitjiffen t)of)en ^crrcn bie ganje

5(u§fid)i. Sa, "öa^ tljun mir . . . ©eben Sie ein=

mal St;ren Sdjein ^er," unterbrach er fic^ abermals.
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Itnb olö ?(nborf aufgefpriingen toax unb it)m

ba§ etn)Q§ burdjfettete Rapier überreict)t t)Qtte, ful)r

er fort: „S3erlin ift eine §odE)burg beg ^reiftnnS,

uiib ber ^reiftnn ift bie einzige polittfd^e Partei,

bie ä)?anne§mutt) entfaltet unb ben SbealiSmuä ^egt

unb pflegt. SBir macfien nacf) rcd)t§ unb ixnU gront,

bleiben immer fjübfd) in ber 9}?itte unb blicfen ge*

rabeauS. ^Die <^ad)z gilt un§ 3ine^, bie ^erfon Sf^iditä.

2)Qg Ijat felbft ber gro^e 23i§marcf erfahren, aU er

bamoIS hjegen gu großer ©teuereinfd^ä^ung mit unö
frafef)Ite. @r t)at un^ ignorirt unb lotr t)aben if)n

ignorirt. (Sc^Iie§Iic| l)Qt er boc^ ben Äürjeren ge?

,^ogen, benn er fi^t nid)t mef)r auf bem f)ot)en ^ferbe.

SBir aber reiten no(^ immer. Unb tok reiten wir —
©pafe!"

SlHeS. ma§ er jogtc, toar bie ^olge eine§ großen

(SigenbünfelS, ber it)u mit ber ^<i\t auf ben großen^

matjnfinnigen @eban!en gebrad)t fjatte, er für feine

^erfon üerförpere bie ©tabt 'Berlin mit it)ren ^füd^ten

unb 9?ed|ten; unb SlUeö, raa§ er tt)at, mar aug ber

2)reffur l)erüorgegangen, bie man i^m, ber oon ber

$ife auf gebient ^atte, im Saufe ber breißig Sa^re

cingeblä'Jt ()atte. (Sr a^ mit löorliebe fette traten,

rebetc S:itartifcl, bie er fc^fec^t üerftanben t)atte, t^at

mie ein 5(rbeit§pfcrb gcmiffen[)aft feine (Scjjulbigfeit

im S)ienfte ber ©tabt, unb l^a'^it grünblic^ SlUeö,

ma§ über feineu gciftigen §ori^ont ging, meit er eS

nic^t ber Wül^c für mertt) i)ielt, über 2)inge nad^=

jubenfen, bie feiner SOJeinung nad^ nur ba^u ge«

f(Raffen feien, „ha^ ölte gute (2t)ftem" über ben

Raufen gu merfen.

„©ie tjoben bodb SlUeS begriffen, ma§ id§ fagte?"

rief er ydvr, Sd^Iui? micber Slnborf ju, meil er burcf)

bal anbauernbe uuljeimlidje Sd)meigen beC^ 3"^ören=

ben mi|trauifc^ gerooibeu mar.
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3n ber %{)at |atte §(nborf nic^t auf bie ?lu3s

einanberfe^ung geartet, lüeil er in ©ebanfen fort*

tüätirenb mit feinem tobten Slinbe befd)äftigt rtar unb
bie 9}?inute f)erbei[ef)nte, mo firf) ber ©efürc^tete mir
allein mit i^m 6efd)äftigen mürbe.

^[ö|lid), qI§ er obermolä feine 3tntmort befam,

fuljr if)n ^xdd an: „Sa, toa^ motten @ie benn eigent*

lief) oort mir?"

®ä mar il)m jc^t erft eingefaflen, ha'^ er fid^ bi§l)er

noc^ gar nirfjt mit ®em bejdiäftigt f)atte, ma§ feine§

3(mte§ mar. Unb ärgerlid) barüber, bie frf)önften

SBorte ol)ne einen Saut ber ßuflimmung öerfd^menbet

äu t)aben, fuljr er fd)mcratt)menb fort: „®a§ ift aud^

fo eine SD?anier öon (SureSgleid^en, fid^ immer erft

bie SBorte ^eröorl^olen ju laffcn. Unb natürlid) ge=

fdf)iel)t Sag aüe§ nur au§ (Sc§taut)eit. '^\)x moEt
immer erft abmarten, mie unfere (Stimmung ift, ha'

mit '^i)x (Sure 3>ortf)eiIe um fo fidlerer im ^luge be«

t)alten fönnt. (Srft mirb man beim 9}?ittag§effen

gcftört, fommt um ha§> ©(^täfc^en, bo§ man fid^

et)rlid) oerbient t)at, unb bann t)at man no^ bie

größten Umftänbe, IjerauSpfriegen, mo (Sud) eigent*

lid^ ber @d)ut) brüdt. 2öo§ foH id) bcnn mit biefcm

©d^ein. ®ie bejietjen mo^t nod) feine ^llmofen, f)e?"

@r mar nod^ rötf)er gcmovben, unb feine furj*

gefd)nittenen borftenartigen §aare, bie nod^ gut er-

halten maren, fdbienen fid) ^u fträuben bei bem (55e*

banfen, feine foftbare ßeit t)ielleic|t burd) gan^ neben*

fäd)(ic§e Singe toerjettett gu f)aben.

S^^un fanb 5lnborf enbli^ bie SBorte. @r bat

um (Sntfd^ulbigung, nad^ ber (Sprcd^ftunbe gefommen

ju fein, aber e§ liege eine ®ringtid)feit t)or, unb

in foId)en fällen f)abe er getjört, fei ber §ert

2trment)orftel)er aud^ ^u anberer ^cxt gu fprei^en.

Unb fo brad^te er bcnn fein ganjeä Seib jum 55or*
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fc^cin, erjäfjltc üon jetner 'iflotl^ iinb bat um 5Iii^«

fünft, tt)a§ er gu t{)un t)abe, um fein Äinb auf Sfoften

ber Stobt unter bte (Srbc ju bringen.

§err Sorueliuö 9lidel blicfte jerftreut auf bic

gegenüberliegenben §äufer ber (Straße. Sn biefem

!(etnen 9taume ^atte er bereits fo üiele (Sd)itberungen

be§ 6Ienb§ ^u {)örcn befommen, bnß er mit ber Q{\t

bagegeu abgeftumpft gciüorben war.

„3a bie 9^ott), bie 9^ot^ . . . '5)er junger, bei

junger," fagte er enblic^ mit einem ?tu§brucf großer

©lei^gittigfeit. (S§ ftie| it)m auf, ft»ei( er feit einiger

3ett an fcE)(ed)ter S^erbauung litt unb er feinen 3)?agen

toie immer be§ (Sonntag^ ^u fet)r überlaben ^atte.

^lD|li(^, a(§ er erfuf)r, bafe ber Xobegfaü bereite

am 5Ibenb öort)er eingetreten n^ar, fd)nau^te er ttjieber

I)ert)or: „Sie tjätten alfo ganj gut bie ©prec^ftunbe

benu^en fönnen, t)e? ®a ^aben tt)ir'ö!"

@r lüurbe unterbrorfjen, ftieit bie 5tt)üre be§ Sieben'

jimmerg geöffnet mutbe unb grau Stiefel fic^ mit ber

grage bemerfbar machte, ob er nocf) lange gu t{)un

l^aben toerbe, benn er loiffe boc^, baß man in einer

falben ©tunbe ben 2)?iet^§hjagen beftellt t)abe, um
ouS^ufatjren.

Unb faum toar fie berfrtjtüunben, fo platte er

auf's 9'?eue Io§. ^a§> ^abe er nun bat»on! 3^^^
ganje ©tunben \:}aht man nu^(o§ öerftreic^en laffen,

o^ne fic^ ju melben unb nun üerefele man it)m bie

gan^e geiertag§freube, inbem man il)m fein SiSc^en

freie 3^it einfac!^ megftet)(e.

^ie t)enen lac^enben «Stimmen feiner ßinber

ertönten lieber nebenan. Unb als er baran

bact)te, aud) fie fönnten i^m eine§ ^ageS für immer
entriffen n^erben, mürbe er mitber geftimmt. Unb
fo fdiien er geneigt, ber 3^M'<^c"i^c^e 2(nborf§, e^^

fei §llle§ fo plö^tid) gefommen, baß er tarüber faft
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öen ^üpf berloren ijabt, ©(aubeit ju j($en!cn. Unb
tiefer, baburcf) ermutl)igt unb in ber 5(ng[t fd^toebenb,

er fönnte öietleic^t jum anbeten STage beftellt ttjerben,

fagte leife unb jitternb: „©o bitte id^ benn in be3

§errn Se[u Slamen um ©ntfc^ulbigung für mein

S8erfef)en, §err 5Irmen!ommiffariu§."

©ofort aber f(^rie il)n ^err Seidel luieber an:

„Spielen ©ie bodj nid^t ben frommen, bamit erreid^en

©ie bei mir gar 9^id)t§! ©onft pfeift St)r auf bie

Sieligion, wenn 3t)r aber glaubt, bamit (Stmaä er*

reid)en gu fönnen, bann i)erbrel)t 5t)r bie Slugen

ttjie eine alte 93ctfc^tt)efter. 2)aS fcnnt man fd^on.

3a, ^m."

Sn fein ©rollen brangen bie fünften SSorte

5tnborfg: „5c^ glaube an ben ^errn 3efu§, an feine

5luferftet)uug unb bafe er !ommen njirb, ju rirf)ten

über S)ie, bie ung ttje^e gett)an."

|)err (Sorneliu^ Würfel brct)te ftd^ öerblüfft um,

iDoburd^ ber ©tu^t leife ju fnacfen begann, unb be*

trad)tetc ?{nborf eine SSeile mit ungläubiger SOJienc.

Unb a{§> er it)n fo bafit^en fal) in ber (SdEe be§ Dfenä,

ba§ 3luge groB aufgcfcljlagen, fo tia^ ba§> Steiße in

il)m fidt)tbar mar, oermoc^te er ben iölidE nici)t auö-

ju^alten. ®r fd^ob bie örifle auf bie ©tirn, oer?

fc^ränfte bie 5lrme unb fragte in fpöttifd^em 'Xone:

„2öie fteQen ©ie fidtj benn öiefe§ 5l'ommen öor?"

„$ßer Stugen ^at ^u fcl)en, S)cr mirb ilju fe^en,

unb mer Dt)ren ^at ju Ijoren, S)er mirb il)n Ijören,"

ermiberte ?lnborf bemüt^ig mie §uüor.

„SSa§ ©ie fagen!" fiel S^idfel ein. „2)ann t)aben

©ie mo^l gang befonbere Slugcn unb D^ren?"
„SÖcir ift bie Sinbe üon meinem ©eifte genommen,"

fagte 5lnborf mieber.

5)emnad^ mären ©ie alfo flüger gcmorben,'' gab

^\dd mit überlegener SQtiene ^urücE.
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„(Sinfättigcr," crhjiberte Sfnborf fopf[cf)ütte(nb.

9?idfel, ber bicfe Unterfinttung fe^r v^offirlic^ fanb,

ladfjtc mm laut auf unb fagte fpil^fiiibig : „®aö
tüoren <Bk Jüo^I immer, braud)ten e§ alfo nid)t erft

5U roerbcn."

„(£§ fte^t gefc^rieben : ,©etig finb bie ©infältigen,

benu fie Serben ba§ Oteic^ ®otte§ feljeu'", manbte

5(nborf lüieber ein, ber [i^ plö^Iic^ baran erinnerte.

luaS er in ber vergangenen dta^t gelefen i)atte.

^\dd t)örte nid^t metir gu. 2)ie Sf^ad^mittagSfatirt

toar it)m eingefallen unb fo riicfte er bie SBriHe

mieber auf bie SRaU unb madjte enblic^ Stnftalten,

^nborf bie nötljtgen Rapiere augguftellen. 2)abei

fprac^ er laut, o^ne aufjublicfen : „2)a§ ift ja 5ine§

^urer Unfinn, ttja» ©ie ba gefc^ma^t t)aben. 2)a§

gange ?(poftoIifum ift ein SRörd^en. S^ fage St)nen

S)a§, njeil id) me^r roeiB aU ©ie. ^-öerfte^en (Sie?

©erabe h)ir greifinnigen merben am SDZeiften öer=

folgt, ber §artnädtgfeit megen, mit ber luir bie 2öat)r=

l^eit 5u it)rem ^Ked^te üert)elfen tüoHen."

„3[öa§ ift Sa3at)r^eit ?" njagte 5(nborf einju--

toenben.

Dtidel gab feinem Dberförper plö^li^ einen 9f?ud,

„SSat)rt)eit ift, baß ©ie t)ier nid)t t)orttji|ig fein

bürfen!" fc^rie er i^n ftieber an, ärgerlid) barübcr,

fid) auf'g 9ieue ju »eit eingetaffen ju ^aben. Unb
€inmat im 3^9^» f"^'^ ^^ ^" großer ©rregung fort:

„(Sure §(nfprüc^e fangen an, a\v§> SSat)nfinnige ju

grenzen. 2)ie gabrifen rnoHt Sf)t: ^aben, bie SO?af(|inen,

unfer ®e(b, bie gange Sßelt, unb nun möd)tet 3t)r

aud^ nod^ ben ^errn Sefu§ aU 5(nmaU t)aben, ber

plö^tic!^ lebenbig h)ürbe, t)or ©ud) ein^ergöge unb
SlUes für bie ^öÜe oerbammte, ma§ einen SJorf me^r
befi^t alg ^Ijr. 5(ber e§ ift gut, ba^ et für immer
begraben lieüt unb ba^ feine ©ebeine bcrrriobert finb,
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hite bie jebe^ anbeten [im^jlen 9J?en[(^en. ^a^ {)at

ber grofee ©obib ©trau^ fdion Belüicfen, beffen SScrfe

Dorn in meinem Sc^ranfe fielen, ^krftanben ? Slbcr

h)a§ berfte^t Sf)r ^rofeten t)on ®at3ib (Strauß
!"

„'iJer ©eift ift immer lebenbig," tüanbtc 5(nbDrf

lüieber ein.

9]icfel fprang p(ö^Ii(^ auf: „3Sa§, ©ie tüollen

ftüger fein a(§ id)? (Sin Slrmenüorfte^er l)at au^
bie ^flid^t, bog geiftige SSolit ber Petenten nac^

5?räften ju förbern. Sßarteu fie einen ^lugenblid . . .

<Sie fotlen ben grofeen X)aüib ©tranfe einmal t)ören.

SBeil idf) gerabe bei Saune bin."

(£r je^te bie furzen 33eine in ^ßemegung unb
oerfd^rtanb im SIebenjimmcr. ?lnborf aber benu^te

bie @elegen{)eit, gur anberen Seite Iaut(o§ ^inau§äu=

fd^Iüpfen, ben unbe§äl)mbaren ©rang im ^erjen,

biefer entfc^Iidjcn j^ortur ber 5trmen gu entget)en

unb ha§ ®elb fid^ lieber jufammen^ubcttetn, beöor

er burct) ^eilf(i)enl)iebe feine Seele tobten tie^e.

§err Seidel, ben aufgefd)Iagencn 23anb in ber

^anb, fefjrte jurüd. Unb noc^ immer ben «Sdjimmer

ber bunflen ©eftalt am Ofen im 2(uge, trat er an'§

^enfter, überfd)lug t)erfd)iebene ©eitcn im 33uc^e unb

fagte bann: „§ier fte^t e§ fdimar^ auf toeife . . . @r
njar ein 9D?enfd^ ft)ie mir, meber ÖJotteeöfjnlid) nod)

öom emigen 2tbtn geplagt. 9^onfen§ alfo, 'J)umm=^

^eit! ©ie foHen eö felbft tefen, bamit ©ie Sf)te

©infältigfeit uerlieren."

®en S5Iid immer auf bie QciUn gefenft, bemegte

er ftd^ bem Dfen ju. 5n§ er auf f)a(bem SSege

ftetjen blieb unb ben ßopf ert)ob, entfiel ba^ 93uc^

feinen ^änbcn, unter bem 2)rude eineö entfe^(id)en

®d^redcn§, ber it)m bie Sprache raubte. 2)ort, am
Ofen, auf bemfelben ©tul)(e, ben 5lnborf eingenommen

t)atte, fa& (St)riftug, bie ^eftalt oermoben mit bem
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(Schatten be» SSinfeU, im gei[tert)Qften 5tntli^ bie

Stugen groß unb fragenb oufgefc^tagen.

®er 5(rmenDorftef)er toanfte juriicE jur Xf)üre,

f)mein in ha^ S^eben^immet , lüo er fraftfo» ^u=

fammenbrac^, bie ftumme ©cbärbe auf ben SBarte*

räum ber Firmen unb (SIenben gerichtet. 5tl§ el if)m

flor gelüorben toax, bafe feine Sinne fid) üerroirrt

^aben müßten, unb er ben 9}?ut^ fanb, njieber gu-

rücfjufefiren, ftanben bie leeren 8tüf)(e friebtic^ tok

immer nebeneinanber.

„(S§ ift fonberbar," fagte er gu feiner ^5^QU,

„id^ t)Qtte bie ©mpfinbung, a(§ fdjnürte man mir

bie ^'e{)Ie gu. 3)?ein 5lftf)ma! (S§ paffirt mir jebe§==

mal, toenn idö guoiel S^meinebraten gegeffen \:)ah^.

S^ielleid^t faß mir ber Äerl auc^ fc^on am §alfe.

23o ift er nun? ®r ift fort. SDJorgen, menn er

mieber fommt, merbe ic^ iJ)n jur D^ebe fteüen. ©ut,

baß mir t)ier feine fitbernen Söffet liegen t)aben . . .

5Iber baiS 5Iu§fat)ren moüen mir fieute laffen. Sc^
miß fd^tafen . . miU ben S31icE ü6:rroinben . . .

biefen Slicf, ber mic^ falt burc^fc^aucite . .
."

Sr fc^üttelte fic^ mic im gieber unb ging ^inau3.

X.

Äaum befanb fic^ ?tnborf mieber auf ber Strafe,

all er oon einem langen ü)?enfc^en angerebet mürbe,

ben er ber geiertagsfleibung megen für einen §errn
l):elt, ber irgenb eine 5luofunft y^^r einen ^ienft

uon t^m t)erlange.
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„5ß5te getjt'ä? ^oben bie SlEinbet ou^gefdilafen?

^offent(td) i[t baö ^feinfte lüieber oben auf ... bQ§

njQt geftern ein fcfjöncr 9?QbQU. Sdjmibt ift orbent=

ttd^ in bie (Scherben gefaUen. ®ie ^aben i{)m na^«
f)er in ber ©anität§rt)atf)e bog gan^e ®e[i^t üerfittet.

3d^ fonnte fein grofec§ aWauf fcfion üon friifjer."

Sf^un bämmerte eg §lnborf, rten er üor firf) ^obe.

Unb fo erluiberte er, erfreut barüber, in feiner <SeeIen=

pein einen 9J?enfd)en gefnnben gu f)Qben, mit bem er

ein paar SSorte fpre^en bürfe: „'ädj, @ie finb'§,

^crr Sübicfe, id^ t)örte bereits geftern S§ren 9?amen."

„Unb id^ hjei^, bQ§ Sie eine fd)timme Qixt hinter

fid^ t)aben/' fagte ber junge Arbeiter njieber unb be=

müf)te ftdj, ben ÜJeft feiner (Sigorre in eine f(i)ön

gearbeitete 9}?eerfd)aumfpi^e ju fterfen. „So^öttna

5at mir in ber öergangenen ^adjt ?ltle§ er^ä^lr.

Übrigens ein patenteS 9J?äbel . . . unb gor nirf)t fo

fre(^ ttjie bie onberen."

StnborfS freunblid)e SKiene öerfi^njonb. (Sr backte

ptö^lic^ an boS un^eilüoHe 9J?Qrtftücf, ba^ eine 3J?inute

lang bie reinen §änbe feineS ßinbeS entnjeif)t ^otte

unb baS n)Q()rfdjeinIi^ no(^ je^t in irgenb einem

Sßinfet ber (Stube lag.

„kommen ®ie rafd) ein ®Ia§ 93ier trinfen, bann

crjä^le id) 3t)nen noc^ mef)r," fuf)r ßübide, ber fi^

bereits geftern 5U ^nborf ^ingejogen gefüllt f)atU,

eifrig fort.

5lnborf blidte befc^ämt auf feine 5l(eibung unb

fd)ütte(te ftumm mit bem Äopf. (Sofort ahtc fiel

Sübide, ber i^n üerftanben l^atte, Ujieber ein : „3)eSf)alb

öietteid^t nic^t? 2öir finb boc^ nic^t n)ie bie 5lnberen,

bie ben größten "Si^uft ad^ten, toenn er nur feine

Kleiber trägt. Übrigens fefien ©ie ganj anftänbig

aus."

STro^bem ?Inborf fid) fofort fagte, ta'Q er in ber



— 111 —

Xf)Qt immer nod) einen fauberen (SinbrucE macfie,

fcfjtranfte er boc^. @r toar gefterit ber 5öerfüt)riing

gefolgt, um nac^^er bittere 9ieue §u empfinben —
l)eute tDoüte er ftanbt)aft bleiben. SKa§ h)ürbe er

aud) baDon t)aben ? S^Jic^tä weiter aU eine 95e-

täubung auf eine ©tunbe t)innu§, ber bann ha^ (Sr*

n)ad)en um fo f^redticf)er folgen rtürbe.

Sübicfe erriet() feine ©ebonfen. „©ie t)aben ge=

toife ^ttoa?' auf bcm ^erjen, maä ®ie fc^njer brücft,"

fagte er, unb in ber 9}?einung, Slnborf fc^eue ficf)

cinjugeftetjen, !ein ®elb bei firf) ju f)aben, fügte er

ermunternb ^in^n: „©ie braud^en feine §lng[t §u

^aben, ic^ äat)Ie ba§ Sier. Sd) toax immer bafür,

rebli^ 5u tt)eilen, fotange man (Stmaö t)at."

„SBenn e§ 2)a§ nur hjöre . .
." fiel Slnborf

trübe ein, njät)renb fie njeiter f^ritten. Unb ^jIö^Ui^,

alö er in bie ffaren blauen 3lugen biefe§ pbfcf)en

frifdjen 90?enfc^en blicfte, in beffen offenen QüQm
fein i^alfrf) ju fet)en mar, offenbarte er it)ni ^tlle^,

toaö i^n fc^föer bebrücfte. Unb a(§ er fertig mar,

ofjne bafe i()n Sübide anberS al§ burc^ einige SBorte

ber X^eilna^me unterbrorfjen f)ätte, fd^Iofe er: „Sd)
^atte fc^on geftern alle Sichtung öor Sf)nen, a(§ ©ie

ben ©öffel ^ageborn abtrumpften, unb beS^alb fanb

t^ ben 9)?utt), 3f)nen meine ©dimerjen an^uoer*

trauen."

Sübidfe gerietf) leidit in SSer(egenf)eit; bann ober

fagte er buri^au« aufrid^tig: „^(^ bin immer ber

2tnfic^t genjefen, ha^ bie öerftönbigen ^trbeiter bie

SRoi)t)eit befämpfen follen, mo fie biefetbe finben.

ßumpen, bie i^r eigene^ 9^eft befc^mutjen, giebt e§ in

jeber Partei, unb räubige ©d^afe mirb e§ in jeber

^eerbe geben. 3Bir fingen nicfjt umfonft öon bem
jUnöerftanb ber 3)?affen' unb miffen gan^ genau, ba'^

bie ^Brutalität in unferen 9?eit)en ebenfo oor^anben
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tft tüie QiiberSluo. 5lber 5Dq§ i[t grö§tcntt}cil§ eine

golge öoii fd}ledjter ©r^iellung, 9tot^, ßtcnb unb
^unbert onberen üblen (Sinflüffen, bie ba^ (Sble im

9}?enfd^en feit feiner frü^eften Sugenb erftidft l)abcn.

Unb bie§ ßble »ieber gn ertt)ccfen, zertrümmerte

Hoffnungen h)ieber oufäuric^ten. — 2)a§ ift bog ßiel

ber intelligenten unter un§, nadj bem tt)ir ftreben.

Unb gelingt t§> un§ bei ben (Slter t nict)t niet)r, fo

lüoHen n)ir e§ roeuigften§ bei ben ßinbern üerfucien.

3e fruchtbarer ber öoben, je fd^n ler fdjlägt ber

Stetm SSurgel unb um fo fräftiger idiie^t bie ©aat
empor."

(£r ^atte ©oS alle§ o^ne grofee Stufregung ge*

fagt, in einer genjiffen gteid^mä^igen ^iec^eifterung, bie

burd^auS ni(^t§ (Sema^teS enthielt. Ünb aU ^iette

er eö für felbftüerftänblid^, baB man fo unb nid)t

anberö beuten bürfe, fügte er in betfelben einfachen

SBeife l^in^u: „%btx ®a§ muffen (Sie ja ade» üiel

beffer tt)iffcn al§ ic|, benn @ie fönnten mein Söater

fein, unb ftel)en gett)ife feit Sangem in ber ^^artei."

Slnborf mufete nic^t g(eic§, mag er antworten

follte. Sm Slugenblicf Oerfan! er in Erinnerungen.

®r badjte an bie ßeit, mo er, ebenfo unabl)ängig mic

biefer junge SWann, biefelben Hoffnungen für bie

ßufunft ber 9)?enfc^^eit gehabt Ijatte, mit y^egeifterung

üon SSerfommlung ju S^erfammlung gegangen mar,

bi§ ber aufreibenbe ^'ampf um'ö SDafein langfam

feine SBiberftanbgfrnft gebrod)cn l itte, big er, mürbe

gemad)t burc^ bie ©orgen, jum otimmüiet) gemorben

mar, ba§ in ber groBen ^eerbe mitlief, immer in ber

©rmartung, bafe eg beffer merben mürbe.

Stber mar eg mirf (ic^ beffer gemorben ? ßief nid^t

ba§ (£Ienb immer noc^ in r Jter @e[iatt l^erum,

preßte man nid)t nad) mie ur ba§ ©i^i^en Tlaxt

.nu§ il)ren ^nodjen {)eraug, bamit ber <3Jc:öinn in
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bie ^afd)en SBeniger flöffe, luäljvenb ba§ ^"»eer bcr

Proletarier fid) riefengrofe t)evmet)rte? Sßo toar bas

praftiidje 3?efuItQt biefer un9el)euren ^luftoenbung

üon ftraft, bie man feit 3at)räet)nten in öelDegung

gefegt Iiatte, um ben ?[rm[ten beö ©onntags gu

einem §uf)n im ^opfe ju üerl)elfen?

Sn einer 51nlüanblung üon SSiberfpruc^, unb öon

©enugt^uung erfüllt barüber, einmal feine @rfal)rung

äum Öeften geben 5U fönnen, äußerte er S)as.

Unb füfort ermiberte Sübicfe lacljenb, mit übtX'

tegencr 9J?iene: „@ie fc^einen au(^ einer üon ben

un^ufriebenen Oucrföpfen 5U fein, benen SlHeS gu

lange bauert. SSir arbeiten für bie ßwfunft, toir

ma^en fo^ufagen nur "taS» Steftament, auä bem bie

9J?intonen unferer 9kc^!ommen ben S3ortt)eiI gießen

werben. S)a§ ift ja eben ba§ <Sd)üne, ta^ roir feine

iSgoiften fein lüotlen gleich unferen geinben, bie StUeä

l^ufammen)d)arren, tt)rer felbft toegen. 2)ie ©runblage

be§ mobernen ©taateä ift bas SSot)lerget)en ber /"yamilie,

23ir galten S)a§ für befc^ränlt, roeil unferer S)?einung

nad) bQ§ prioate ß'^^tungerec^t gegen bie d)riftlid)e

2t\)xt ber allgemeinen 33erbrüberung fpric^t. Über

ber i^amilie ftet)t un§ ba§ 2Sot)l ber ganjen klaffe,

bie nic^t bulben jpirb, ha^ fid) ber (Sinjetne auf

5?often ber ©efommttjeit bereid^ert."

?(nborf t)öite itur ^alb ju. 5!)iefelben fc^önen

SBorte t)atte er früher bi§ jum Überbrufe gef)ört, ol)ne

i:)rcn «Sinn red)t crfaffen ju fönnen. ^abei ^atte

er immer bie (Smpfinbung gel)abt, at§ jeigte man
ben ;pungcrnben unb 5)ürftenben ein in ber Suft

fct)njebenbeö ^^^arabies, angefüllt mit ben ^errlid^feiten

biefer S33clt, ju bem man aber niemals gelangen

fünne. Unb fofort fiel i^m ein, mos am üergangenen

§(benb bie ^eilsüerfünberin gefagt ^atte, ba^ bie

(gocialbemofratie §lllc§ »erbe nehmen fönnen, nur

SR. ftre^et, 2a§ ffleü^t E^tifti. 8
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bic «Sterne ntd)t, bie unerretd)6ar finb. ^atte biefe

eroige ©lürffeligfeit, bie man i^nen Detfpmd^, ni(^t

üiel f(f)nlid)teit mit bem Unermefelic|en bort oben,

beffen ©renken man nid^t tannte?

(Sr blieb plö^lic^ ftetjen unb begann ot)ne Um*
f(^roeife: „^di bin je^t fed)§unbfunf,^ig ^a[)xt alt,

i(^ luar immer ein fleißiger 3)?ann, id) \)abt auc^

ftel§ für un[ere Partei (StroaS übrig gef)abt, [obalb

bic ©rofc^en gefammelt mürben. "Da^ \)ahz id)

^roanjig 3Qt)re lang gett)an. Unb nun, ha i^ bettet

orm geroorben bin, foüte id) bod^ meinen, eä mü^tc

t)on ^arteimegen irgenb eine §tl^5qnelle tiort)anben

fein, bie id) in ?(n[prud) net)men fönnte, o^ne mic^

be[d)ämt ju füf)len. (S§ fommt boc^ mat)r(id^ genug

(^elb ein, mie ic^ gelefen ijabc."

Sübide lächelte überlegen. Unb mit einer 9J?iene,

bie 5roifd)en 9J?itIeib unb 93e[[erroiffen fd)manftc, er*

miberte er: „S33enn mir erft fo meit mären, lieber

9J?ann, bann brandeten mir nid)t mel)r auf bie

Sourgeoiä ju fd^impfen. 3öie e§ mir fd)cint, fteden

Sie nod) mit beiben ^üßen in alten ?[nfd)auungen.

SBir moüen nic^t bem ©in^elnen f)elfen, fonbern

bitten. SSir mollen ha§ ganje f)err[(^enbe @t)[tem

ftürjen unb 2)aä fann nur baburc^ gefd)et)en, inbem

mir unferen Sbeen bie meitefte 3Serbrcitung geben.

2)a§ foftet natürlich ®elb, unb be§§alb t)eifet unfere

Süfung, ben 5Igitation§fonbg fo ftarf at§ möglich

;^u madien. 1)ie 9}?ilbtt)ätigfeit§bufetei übertaffen

mir unferen geinben. Übrigen!^ mürbe ®a§ au^
nic^t oiel t)etfen. (S§ mürben fo 93ie(e tommen, auS

unferer 5?rippe ju freffen, ba'^ mir nic^t me^r unter*

fd)eiben fönnten, mer gu unä gctjöre ober ni^t."

„§lber mir finb bof^ 5UIe ©Triften," platte eS

?tnborf t)erau§.

„®emi§ finb mir 5llle ©Triften," ermiberte Sübicfe-
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Iarf)enb, „aber (S()ri[ten, bie nur auf bcn Stugcn*

biid tüarten, um |"tc^ gegenfeitig ju 5erflci)d)en. «Sie

muffen niemals öergeffen, ha^ bie ©ocialbemotratie

eine politifd^e "ipartci ift unb feine ^riftlid)e. Unfct

©f)riftentf)um ttjirb mit bem ^age beginnen, njo njir

fömmtlic^e ^robuctionSmittet in ben ^änben tjaben

unb bie 5(rbeit gleid)mä§ig Dertf)eilen fönnen."

„5Iber big bat)in fönnen nod) "Saufenbe öerf)ungern,

fönnen unää^lige unf(i)ulbige SBürmd)en elenbig ^u

dJcunbe get)en, roeit bie (SItern mand^mal nic£)t boy

S^ot^toenbigfte für fie f)aben," »agte 5lnborf mieber

mit ern)ad)tem 2to^e ein^uttjenben, weil er ben @e-

banfen an fein Seib ni(f)t ^u bannen öermoc^te.

„Sann fc^on fein," ern)iberte ßübicfe gleic^mütt)ig.

„®ie ®(^uib bafür trifft nii^t un§, fonbern ^k--

jenigen, bie taufenbmal mel}r 3}?ittel t)aben al§ toir

unb boc^ rut)ig mit anfe^en, baß bie 9^ot^ fic^ immer
me{)r anläuft, mät)renb ha§i (Scf)Iemmertf)um bie go(b^

gefüüten ©Heber recft." 5)ann nad^ einer $aufe

fu{)r er lebhafter fort: „Übrigen^ ift unfere größte

@enugtf)uung, bafe bie 33ere(enbung ber 9?2affen immer
met)r gunimmt unb ber $Reict)t^um in ben §änbcn
©injefner fi(^ anfammett. 2)iefe§ fogenannte 5tufs

faugung'Sprinäip !ommt un§ fe§r ju ftatten. Um
fo geringer werben eineä 5^ageS unfere ^^^inbc fein.

Unb je weniger geinbe man f)at, je fc^neöer toirb

man mit it)nen fertig."

5t[(e§ wag er fagte, t)atte er unlängft getefcn,

unb fo t)ie(t er nun baran feft mit ber 3ä^i9f^^t

eineä Parteigänger^, ber auf 2)a§ fc^wört, roaä it)m

glaubt)aft erftfieint. Unb einmal im 3"9^' 'i^^^ ^^

fort: „©ie ©ac^e ift für jeben benfenben ÜWenfdjeu

fo ftar, wie gweimat jwei t)ier ift. «Stellen (Sie fid)

einmal öor, Sie t)ätten l)unbert ©Iciubigcr, bie 3l)neu

bie ^ijlle ^eiß mad)tcn unb tjor benen Sie fid) nic^i:
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mc^r ju retten tüüfeten. 0iun fommt einer unb lauft

bcn neununbneunstg übrigen bie gorberung ob, fo

ha^ ©ie e§ nur nod) mit einem Gläubiger ju tl^un

t)aben. 3J?it bicfcm ©inen »erben (Sie fd)on fertig

ujerbcn. Seudjtet S^nen ^q§ ein?"

„9lo(i) nid^t gan5," erttjiberte SInborf etmag ftein*

müti)ig. „@r toirb ebenfo hjenig 3)?ilbe uralten laffen

n)ie bie übrigen."

„©0 äcigen ©ie itjm bie ^ätjnt," futjr Sübicfc

unöertt)üftlid§ fort.

„Sonn wirb er er[t rec^t ^art gegen mid^ ücr=

fQt)ren,*' ttjenbete 5(nborf niieber ein.

„©ann ladjcn «Sie it)m ru^ig in'^ ©efidjt unb

bieten if)m ben äcl)nten if)eil öon ^em, tt)Q§ er gu

be!ommen f)at. §((§ ©goift, ben um ben ©erluft beä

©angen bongt, n}irb er nehmen, hJQ§ gu friegen ift."

„Unb wenn er bod) nid)t barauf eiiigcl}en wiQ?"
„3J?cin ©Ott, bann fdbtagen ®ie i^n cinfa^ tobt."

?[nborf blieb wieber ftet)en unb blicfte it)n fragenb

an, weil er il}n ni^t oerftanb. Sübicfe aber, ber

®a§ üorauggefe^t ju t)aben fc&ien, Iäd)elte unb fprad)

unbeirrt weiter: „^aben ©ie nur feine SIngft, (Sic

follen feinen 9)?enfc^en tobten. Sc^ wollte Sl)ncn

nur auSeinanberfe^en, wie einfad) fid) fpäter Slüe^

üolläie^en wirb. S)er ,Sie,' bcn id) meinte, ift bie

(Socialbemofratie, unb ber ©laubiger ift unfcr le^ter

^einb, mit bem Wir gu fämpfen l)aben Werben. Sn
einem Äampf auf Seben unb Xob giebt e§ fein @r-

bormen. 2)er Stärfere bleibt immer Sieger. Unb
bie (Socialbemofratie wirb bicfer ©tärfere fein . . .

.*öoffentIic^ l)aben (Sie mic^ je^t oerftanben. ^a§
ift ba§ 9t 33 (5 im 5lrbeiterlefebuc^."

2Inborf wollte noc^ @twa§ erwibern, aber Sübide

war öor einem großen oer^ängten (Sc^aufenfter, beffen

?(uffd^rift ein anftänbigeS 9?eftaurant ücirictt), fteljcn
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^f)üre, bie n}enige (Sd)ritte [eitlrärtiS jur ebenen örbe

lag unb bireft ton bet ©traße in ba§ 2otai füt)rte.

^nioorberen, großen unb (irf)tbur(^f(utf)eten 9f?aum,

beffen SSänbe getäfelt ttjaren unb bei* einen burc^auy

bet)aglic^en Sinbrucf machte, fufecn an langen jEijc^en

bie Wittagögäfte, benen man fofort bie „fleinen Seute"

aniai), bie bie geiertagimiene aufgeftecft f)atten unb

[ic^ nad) Gräften gütli(^ tf)aten.

?f(§ 2(nborf biefe§ 93i(b be^ 2ßof)(feing »iebcr

bor ^(ugen §atte, fc^ämte er fic^ aufö 9'^eue feinc§

^ItltagäanjugeS unb blieb äögernb ftefien. Sübicfc

aber ua^m i^n am Hrme unb jog il)n mitten burt^

ha^ 2otai einen (SJang entlang, einige (Stufen f)inauf.

einer gefc^toffenen %^im ^u, on ber eine fc^roar^e

^apptafel mit ber 9tuffrf)ri!t „Eeservirt" ^ing.

53eüor er bie %^üt öffnete, fagte er leife unb

unterbrücft: „!3c^ ^abe (Sie E)ier mitgenommen, um
(5troaö für Sie ^u tf)un. Sie rterben [auter be*

h)äf)rte (SJenoffen oorfinben, benen eä fd)on genügt,

toenn Sie burc^ mic^ eingefüt)rt merben. SSenn Sie

mir aber einen ©efatlen ttjun motten, fo reben Sie

nic^t fotrf) abfurbe^ 3^"9' ^^^ ®^^ ^^ gcftern ?t6enb

gett)an tjaben. ßaffen Sie einmal ben bummen
©tauben bei Seite unb benfen Sie praftifc^, tnie

jeber oernünftige 5Irbeiter benfen fotite."

3(nborf fc^manfte no(^, ha eine bunfte ?t^nung

i^m fagte, er »ürbe neuen (Snttäufc^ungen auSgefetit

fein. 2;ann aber oerfpürte er jenen unn)iberftet)ticf)eit

2)rang, ber in ber t}örf)ften 9toit) ben 2)?enid)en ba^u

treibt, bie munbertict)ften ^inge ^u untcrnetjmen, um
Sfiidit^ unüerfuc^t gu laffen.

Sofort, atg fie eintraten, ttjurbe Sübide taut

cmpfongen, toa^ barauf ^inbeutete, bofe man i^n
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längft ertuQitct ^abe mit bo^ er t)ter ganj be[onber§

angeicljcu jci.

(Jö mochten etluQ ättjanjig 9}?ämier ontDefcnb

fein, im 5Ilter öon fünfunbättian^ig 3at)ren U§> jur

9J?ttte ber ©reifeiger, bte in bem ätüeifenftrigen ßimnier,

ba§ nacf) bem §ofe ^inau^ging, an brei langen Xifi^en

jufammen fofeen unb au§ fnräen unb langen pfeifen

rauchten.

©er Ouatm ber im ßimmer lagerte unb bie

Jlöpfe umgog, nax fo bid^t, baJ3 bie ®efid)tcr einiger

©ru:ppen im ^tntergrunbe njie au§ einem 9^e6el auf=

taud)ten, unb SlnborfS §tugen ftc^ er[t an ba§ trübe

2i(i)t gett)öt)nen mußten. 2)ic SOieiften ber Stnraefcnben

t)atten nac^ Xürfenart einen rotten gej mit gleitf}*

farbiger Cnafte auf bem ^opf, toa§> [ic| beim erften

5lnblirf fet)r munberlic^ au§nat)m.

5ln ber 2ßanb Iinf§ mar ein nic^t ^u gro^cö

^cHpoIirte^ ©pinb befeftigt, auf beffen %t)nn jtoet

ücrfc^Iungene ^änbe gemalt lüarcn, umgeben öon ber

Sn[ct)rift: „9fiaucf)=e(ub Bufunft." 5In ber einen

©eitenf(ä(^e, bie SInborf fid)tbar mar, prongten gmei

gefreu^te pfeifen, auf bereu rott)e ^robbeln ber 9)?aler

gan^ befonbere ©orgfalt nermenbet gu "^aben fd^ien.

Sübicfe ging uml)er unb reid)te balb tiefem balb

Senem bie ^anb, mobei er gleidigittige SSorte ge«

brauste, ^ann, üU er bie fragenben Slicfe bemerfte,

bie man auf feinen unbefannten ^Begleiter rirfjtete,

fagte er laut, bamit 5lfle e§ l^ören fönnten: ,,^6)

erlaube mir, (Sud) ©enoffen 5lnborf öorjuflellen, —
einen guten SBefannten Don mir, ber fd)on feit Sängern

au§er $(rbeit ift unb Diet Unglüd in le^ter ßeit ge=

^abt Ijat." Unb ju bem SÜten gehjenbet, fügte er

Ijiuäu: „Slommen ®ie, fe^en ©ie fid^. ST^un ©ie
ganj fo, al§ rtcnn ®ie unter guten ^^i^cunbcn mären."

„(gclbftücrftänblict)!" lie^ fid) eine Ijelle «Stimme
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t)crrtet)men , bie einem jungen öernjad)[enen 9)hnne

gehörte, ber mit groei STnberen 5?arten fpielte unb

beffeu Quffaüenb großer Äopf faum über bie %\\d)'

platte ragte.

„SBir finb eine gamilie unb Sübirfe ift unfer

Spater," fiel ein ß^^iter ein , »orauf lautet 2ad)en

erfolgte, ©in dritter ober 6enu|te bie ©clegent)eit,

um grell burd) "ta^ ©timmengeUjirr ju rufen:

„9}?ang im§ mang ift deiner mang, ber nirf)t mang
ung mang getjort."

©eläc|ter mar bie 5fntmort, in bem ber laute

ßuruf: „^offenttic!^!" fic^ bemerfbar machte.

„S^Juttig fdjie^t immer ben SSoget ab," fagte ber

5öermad)[ene mieber unb ftredte ben langen 2trm nacf)

bem S3ierglafe au§, um ®em, ben er gemeint t)atte,

^ugutrinfen, einem fd)mäd^tigen, faft finblid^ auS-

fet)enben jungen 9}?ann, ber SSinter I)iefe, bem man
aber ben Beinamen „Sluttig" gegeben l^atte, all lofale

53eäeic^nung für ta^ S^iicblid^e, ta§^ if)m in feinem

5Iugfet)en unb allen feinen 53emegungen anhaftete.

2)te 5(uff(drung SübideS l^atte genügt, um 3lnborf

milüommen gu ^ei^en. 9J?an machte it)m ^(a^,_^ reicfjte

il)m äur S8egrü|ung bie §anb unb tf)at im Übrigen

fo, ah üerftünbe c§ ficf) t)on felbft, bafe man ibn fofort

mie einen guten greunb bet)anbele, ber qIö @aft jebe

i'lufmerffamfeit üerbienc.

Srgenb Semanb latte fidt) erl^oben, mar nac^ ber

(Sde neben bem ©pinbe geeilt, mo man ein ^ä^d^en
23ier aufgelegt Ijatte unb mar mit einem gefüllten

C^ilafe gurücfgefeljrl, ba§ er öor Stnborf ^inftelltc.

S)iefer füllte fid^ bemegt, er mufete nid)t marum.
(S§ mar it)m, a{§> befönbe er fic^ inmitten öon Seuten,

bie eö aufeerorbent(ic^ gut mit it)m meinten, bereu

^anblungsmeife er üöUig begriff, bie it)n aber nid)t

uerftet)en mürben, fobalb er feine eigene ©mpfinbung
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5um Seften gä6e. (Sr füf)(tc ficf) plö^(ic^ oufecr*

orbentlic^ bebrücft, tt)ie ein Settier f)tcr §u fi^cn,

n?ät)renb alle Übrigen äufeertic!^ ben (ginbrucf mad)ten,

bafj e§ if)nen tr)ot;Iergef)e unb [ie bat)er mit 9?ecfit

luftig unb guter ®inge fein burften. Sofort tarn

er äu ber (Srfenntnife, e§ nid^t mit jenen ^Irbeitern

^u tt)un 5U t)a6en, bie bei fc^ttjerer 55efd^äftigung unb
fargem £o{)ne faum foDiel erübrigten, um fi(§ bc^

@onntag§ eine (Srf)o{ung ju gönnen, fonbern ha^

er t)ielmef)r oon jenen ^anbnjerfern umringt fei, bcren

au§reid)enbe§ ©infommen i{)nen geftattcte, in it)rer

freien ßeit mit bem gel)örtgen ^fJadibrud aufzutreten

unb mit Seicfjtigfeit einen %\)akx fpringen ju laffen.

3n ber Sl)at n^ar t)ier ein ^f)ei( jener ©enoffen

beifammen, bie ßübicfe gu ben „intelligenten" ge*

reci)net miffeu toollte. @cf)on auf it)ren ©efid)tern

prägte fi^ ba§> gebilbetere ©(ement au§, iia^^ fie ttjeit

über bie .f)unberttaufenbe erf)ob, bei bencn geiftiger

©tumpffinn unb Unbilbung mie eine ewige ^xanU
()eit fic^ forterbten, meit bie 'Srctmüt)(e be§ Xagciä

aüe§ Seffere unterbrücftc.

„SBa§ finb <Sie eigent(icl)?" fragte 5lnborf Sübide,

als ©iefer fid) 5U i^m gefegt tjatte unb i^m eine

(Sigarre anbot.

„3c^ bin ©Urtier unb toerbiene mein fcf)öiic§

®elb," erhjiberte ber junge ^^crluleS ru^ig, o^ne bie

lHbfirf)t ju traben, bomit ju pral)(en. Sr nannte eine

große ßampenfabrif, in ber er fd)on feit 3al)ren be*

fd)äftigt fei unb fu^r bann leifc fort, inbem er auf

ben i'ertt)ad)fenen beutete: „9}?üUcr arbeitet auf ®olb--

fdinitt unb agitirt mäd)tig in ben 2BerIftätten. 9^uttig

ift ©raüeur, unb ber SSfonbe ba brüben mit bem

ftruppigen §aar Ijeifet Suüt^, üon bem 2ie moI)I fc^on

ge[}ört I)a6en Serben. (Sr ift 2)rcd)eler unb äi'Sleic^
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95ertrauenömanH iniiercS 2SQf)lfrci[e§. (Sin fd)arfcr

Äopf, ber ^;)QQre auf ben 3öt)nen i)Qt."

@r fit{)r fort, eine 901150 SRei^e 9camen ju nennen

unb bie Serufc ber Setreffenben bamit ^u öerfnüpfen,

luaS [0 fdjncil öefclja^, baß ^(nborfg ©ebanfen faum

ju folgen öermo(^ten. (Sr tt)urbe erft iüieber auf'

merf[am, otä 2übicfe einem 5!J?anne mit einem 'mo[\U

gepflegten Vollbart jutranf, ber an ber äufeerften

Seife be» Ijinterftcn 5^if(^e§ fef)r laut ba§ SBort fütirte

unb beffen gerött)ete§ ß^efic^t bafür fprad), ha"^ er

bereits tapfer gefneipt ^abe.

„^a§ ift ©octor *ißrie§, früt)er Xt)eo(ogic-©tubent,

ein fet)r gelehrter 9)?enfd), ber in ben garfiuereineu

bie großen 5i?orträge Ijält. (£r tüirb auf aüe g-ätle

no^ einmal in ben 5Reirf)ätag tommen."

5lnborf blicfte groß auf, benn er ^atte ben 9^amen

bereits öfter gelefen unb füt)Ite fid) nun ein n^enig

ge{)oben, in unmittelbarer ?^ätie biefeö .^errn gu fi^en,

bem in bicfem 9(ugenbticf 3lIIe§ in ftauncnber S3c=

tt)unberung 5ut)örte.

„Unfere ganje 35ilbung in hm i)ö^eren (Sd)ulen

ift ja njeiter md)t§ a(S ^reffur," lie^ er [ic^ foebcn

[e^r laut üerne[)men. „^er 33ilbungl)cf)minbe( ift e>^,

worunter njir am SO^eiften ju leiben ^abcn. <So lange

tt)ir feine freie @d)ule für 51tle ^aben, fo lange finb

bie ^öt)eren Se^ranftalten nur ein ^rioifegium ber

befi^enben klaffen. Dixi, roie ber ßateiner fagt."

@r Jtric^ fic^ ben Sßart, ergriff baö ooUe ®fa-?,

unb goß einen |)albert f)inunter, begleitet öon bem
faulen ^rofitruf ber Übrigen, bie oon feinen SBorten

fid)tlicf) überzeugt ju fein fcfjienen.

^üxdi eine ^ifeite %i)nc, bie narf) bem gfur füf)rto,

trat bie ÜJZamfeÖ Ijerein, bie bie ®äfte in ben S^ereinS*

simmern ju beöienen pflegte, ein üppige^ nic^t meljr

junget 3J?abcf)en, ba^ fehr lo:ibfr gef leibet ging. (2ie
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brad^tc auf einem "Joblett etma ein '3)u^enb gefüllter

(iogimcgläfer, bie fie an ben t)interen- '2:ifc§en präfen«

tirte.

„®ann tt)oHen tüir einmal . . . 5In bie ©elüeljre!"

rief ^rie§ fet)r laut unb »infte Sübicfe ju ficf) t)er*

iiber, ber beim (£rl)eben ?(nborf guraunte, ba§ e§ fi^

lim eine fleine SSette l^anbele, bie 9?uttig üerloren

Ij abe.

@in ©c^marm oon ßieftalten umringte bie vSteHe,

tüo bie gefüllten ©läjer ftanben. 3" gleicher Qdt

fieifc^te bie 9}?am)ell leicht auf, roeil einige unfanfte

i'iänbe fid^ nngenirt iljiem Körper genät)ert t)atten.

(ieiDÖ^nt baran, ließ fie fic^ Sag unter 2a^en ge=

fallen, ergriff ebenfaüiä eines ber gefüllten ©lösten

unb ftiefe mit an.

$rie§ tourbe 6efonber§ .^ärtlid) ^u it)r, fa^te fie

um bie ^aiüe, jog fie ^u fid) auf ben (g(^oo§ unb

flüfterte i^r ©troaS in'g Dljr, loaä fie befonberS amü=

firen muf3te. @ie ladete freif^enb auf, gab il)m einen

icicf)ten (ä^lag unb fagte:

„?td) ©ie — ©ie fiub mir aud) ©iner ! ü}Zöditen

5ine§ für fid) allein l)aben."

„9Sa§ bie grauen^leute anbetrifft, ift er

Gommunift," fiel ber $ßerttjad)fene ein, ben Sübide

mit 9)?üller be5eic^net ^atte unb beffen ^inberftimme

ftetg bie ßädjerlic^leit Ijerauöforberte. Wie alte non

ber ^J^atur gurüdgefe^ten 93cenfc^en, t^at er fet)r öcr*

liebt, fobalb hü§> 'Xflätxijm fic^ il)m näherte. Unb

fo fanb er au^ ben 50hitt), feinen langen ?Irm ebcn-^

falls nad^ it)r auS^uftrcden unb einen fräftigen ®riff

ju tt)un, H)a§ gur golgc Ijatte, ba^ ^rie§ laut fagte:

„Se^t bod) einmal unfcren Sürger 9)?ütler an. §ält

fid) über mid) auf unb ift ücrlicbt irie ein ©tint, ber

Ijeimlic^ t)inten l)crumfd)inimmt."

9D?an tackte, unb^rie§ baburc^ angefeueit, fügte



— 123 —

t)inju: „Sc^ gtoiiBe, Otga, er Befäme e§ fertig, ©ie

ju ^eiratt^en. ©ann t)ätten ®ie Sf)ren (S5olb)rf)nitt

gemacht."

©türmifc^e |)eiterfeit folgte, in bie ber Äleine

luftig mit einftimmte.

Clga jebod) , bie bie Siebe^anftrengungen be§

löuclügen fet)r fomifc^ fanb, fiel trocten ein: „5Barum

foUte er ni(i)t? (Er fönnte fid^ an meiner «Seite Der»

cbeln."

Unter bem f)ellen ®eläc£)ter, bQ§ entftanb, ma^te
^rie§ eine 5Jemer!ung, bie fo an^üglict) mar, bofe

Einige öor 2aä)tx[ mie^erten, unb bie ba§ Signal

baju mar, mit unverblümten 9fleben§arten gum 5In=

griff über ju ge^en. ®a§ aüe^ gefrf)ai) in ber §lrt

öon Seuten, bie innerlich nic^t gemein ben!en, bie

ober rut)ig in bem frf)mu|igen ^Q^rtoaffer mitfc^roimmen,

fobatb ber ^ü^nfte bie ©pi^e genommen Ijat

Unb Dlga, ber irgenb Semanb am ^ifct)e feinen

Sognac no^ aufgebrängt I)atte, unb bie in golge

bcffen it)re ©c^ule immer meniger üerteugnete, marf

bie Sippen auf unb fagte mcgtt)erfenb: „Söißt ^[)x

^inber, S)a§ ift nun einmal \vai)x: 06 man iu einer

©tubentenfneipe ift ober unter ©ud) Soctaliften —
fobalb ein SSeib auftaud)t, bem man (Snuiiv Bielcn

§u fönnen glaubt, feib St)r ä)?änner 3ltle SfeU."

„®a§ ift toa^r, SDaä ift mal)r!" rief 5(nborf

4)lö^li(^ fo laut, ha^ man fi^ na^ il)m umfat), un*

gefäE)r mie x\a6) einem 9J?enfc^en, beffen ?lnmefenl)eit

man gan^ oergeffen l)at. Sr fjotte, nac^bem 2übicEc

t)on il)m gegangen tüor, ftitl unb in fic^ gelet)rt ba=

gcfeffen, mie ^emanb, ber feurige ^oljlen auf feinem

Raupte fül)lt, bereu ©lutl) er aushalten mufe in ber

drmartung, er merbc fcf)lieBli(^ ben So^n bafür be-

fümmen. Seine C^cbantenfrage ttiar immer biefelbe:

SSegl)alb er eigentlich Ijicr fi^e, triäl)renb er alle»
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^a§ Derfäume, trag it)m bie ^nuptfQcE)e am l^euttgcn

Stage fein foüte? Sine entfe^li^e Seere in feinem

WüQtn, füllte er bereite nad) einer QSiertelftunbe bie

SSitfung be§ 5llfot)oI§ im Siere, bie i^m ha§> 33Iut

gum ^opfe fuf)rte. Unb fo fteHtc er fid^ ))Iö^IicI)

oor, feine ©ufanne njöre ta^» 9}MDd)en bort üor i^m,

bie burd) bie SebenSnotf) ge5n3ungcn, benfelben ^n-
bringlid)!eiten au^Sgefe^t fein ttjürbe. Unb fofort

bad)te er: „®etoife t)Qt and) fie eine 9)Zutter gef)abt,

bie fie alö unf(i)u(bige§ Äinb auf ben Änieen ge=

fd)anfc(t fjat unb bie ben 2Bunf(^ j)egte, büß fie an-

ftänbig Bleiben ttjürbe."

Unb q(§ ptte DIga feine ©ebonfen errat^en, fo

fügte fie l^inju: „®emife ift e§ toaljx, gan^ genjife!

. . . Sn ben SSerfammhingen füt)ren fie ba^j grofee

Sßort, ba mQd)en fie fi^ beliebt bei ben grauen unb

äJtäbdjen. S^atürlict) foflen bie Slrbeitgeber immer

bie 55erfü^rer fein, bie ©auner unb «Spi^buben, öon

benen alle§ Unt)eit fommt. ©obalb fie aber felbft

eine ©djüräc fef)en, merben fie gan^ ücrrücft unb banfen

bem lieben ©ott für ?Uic§, toa^ fie fid) nehmen
fönnten, menn man if)nen ben ©efaUen t^äte. Db
S3ourgeoi§ ober ?trbeitcr — in biefer Segiefiung feib

3{)r 5lüe glei^."

„Segt)alb ttJoEen toir aud) fc^on auf (Srben glücf*

lic| fein," rief ^rieS i^r ju.

„®ann alfo feine ^einbfd)aft nid)t," fagte fie

toieber, ging um ben SEifd) l)erum, fud)te bie leeren

©d)nap§g(äfer pfammen unb ließ fid) auf'§ SRtm

bie oerftedten 3ärtlid)feiten gefallen. 3)?an fannte

i^re Xonort, unö tt)uf5te, baf5 fie, fobalb fie aufgebrQd)t

mar, immeu ©acM'cIbe ju fagen pflegte, um in ber

näd)ften SDJinute ?((Ie§ mieber ju üergeffen unb fid)

in if)r ©afein ju fügen.

„^f^ädjftcuy mirö mieber eine 5leIInerin»^er



— 125 —

fammtung abgehalten, ©ie gef)en boc^ auc^ ^in?"

fragte ^rieg fo laut, ba^ bie Umfi^cnben el l)üren

tonnten.

„3c^ njerbe mic^ \d]on pten," gab [ie gurüd,

tt)ät)renb it)r tjoüeö @e[id)t üor g-reube glänzte. „Sag
t)abc ic^ roa^rl)aftig notf) ni^t nött)ig. SÄ {)abe an

jcbem tJinger nocft jetin ^Mnner, bie mirf) t)üb)d^ unb

jung genug finben. Sn bie Versammlungen get)ören

bie SR-tdöteuIen, bie am fcf)önjten im 5)un!(en finb."

Uiib tt)ät)renb man fid| über bie §lrt unb 3Beife,

mit ber fie 5ltle§ t)erüorbrad)te, laut üergnügte, fu^r

fie fort: „Sft mir übertjoupt fo eine üerfe^rte

SSett öorgefommen. ^ie Kellnerinnen tüiü man
retten, [tatt bafür gu forgen, ba§ fein Mai>6^tn met)r

in bie Kneipe ^u get)en braucfit. S^i fetb ja SlÖe

Derrüdt. 2Ba§ würbet St)t benn §ier t)tnten mad^en,

njenn ic^ nidjt t)in unb mieber bei Suc^ auftankte,

um @ud^ als ©onne ju beleudjter.."

„@o ift'^ rec[)t, fo tft'ö red)t/ tt)arf ber fleine

5lkrmad^fene ein unb benu^te bie ©efegenl^eii, fie am
©c^ür^enbanbe feft5ut)alten. ,,j8(eibe nur gleic^ t)ier,

bamit toir ba§ ®a§ ni^t an§u§ünben braud)en. SSir

reichen 5)icf) bann einfad^ ^erum.."

(Stürmif(^e§ ©eläc^ter folgte, in ba§ fie ijergtiaft

mit einftimmte. Unb al^ fie fic^ mieber oerftönblid^

machen fonnte, befd^lofe fie il)re ©tanbrebe: „SBoHen

benn oiele üon un§ anberS fem. alö fie el finb?

Söenn fie einmal $1 gcfagt t)aben — gettjife

nid^t! ®a§ liegt mand^mat in un^ brin, cafe mir

unfer @elb leid)ter Oerbienen h)cllen, aU beim 9J?äntel=

näi)en unb beim njer fticife fonft njc§' Unt bafe toir

bann 93 fagen muffen, bafür forgt ^hr SKänner ja

immer s^erft. Unb mein Srfter toa- cü- ^Arbeiter,

ein öucf)bru(fer, ber mid) um meine ijrfpririnffe bradjte

unb bann mit einer ?lnberen auörife, bie ftügei mar,
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aU id). galtet (£ud^ alfo nic^t immer für ^eiHcje,

fafet (iüd) an bie @tirn unb benft Ijübjc^ barüber

nad), ha'^ eg unter (Sud) bie[el6en |)anun!en giebt,

ipie in anberen Greifen . . . 9?un 6effert Sud)."

§a(b be^e^t, tuie [ie bereite war, begann fie ju

iüanfen. ©ie Iie§ ein ®(a§ fallen, beffcn ©d^crbcn

fie ärgerlid) gufammenfud)te, fidjerte bann flitt Dot

fic^ |in, alö njäre it)r plö^Iidf) ein broüiger (Sinfaö

ge!ommen, tnarf in übermütt)iger Saune üerfc|iebene

^u^tjäubc^en jurüc! unb Per(ie| bann in bebenftid)er

Haltung ba§ ßi"^"^^'^*

Ärac^enb »arf fie bie Xt)ür in'§ ©c^Iof?, a{§

tüollte fie bamit if)rer (Stimmung 2lu§brud oerlei^en.

^eutlic^ ^örte man bann bie Söorte brausen: „9}?ir

ift fc^on 9iae§ egnf."

XI.

Irinnen toor auffaüenbe ©title eingetreten. @3
toav ba§ ©c^toeigen öon Seuten, bie fic^ plö^tic^ bei

einet ßuge ertappt fef)cn unb nid^t gteic^ bie SSocte

finben.

(Sine 9}?inute lang üernat)m man nur bai STuf*

fd)Iagen ber ^artenblätter in ber äu^erften (5de am
^enfter, baS leife fdjmatpcnbe ©eräufc^ ber Sippen,

bie ben 2)ampf au§ ben pfeifen einfogen unb öon

fi(^ ftie&en, unb ba§ ®(udfen in btn ßet)len, alä

Einige ju if)ren iöiergläfern gegriffen f)atten.

35om §Dfe herein brang 'oa§> laute ®pred)en

groeier ^^öuen, bie ficf) eine lange ®efc^id)te ju er*
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ää^lcn t)Qtten unb [tc^ gegenfeitig ba^ SBort toont

3)huibe ab[c^nitten. ©nun rirf)tetcn ftc^ 5(ller ©liefe

auf 5lnborf, ber fi^ er[)o6en t)atte unb beutlii^ Der=

nef)m6ar fagte: „®ie ^at 9?ecöt, meine |)erren. 2Bir

fOtiten erft an un§ [etbft arbeiten, um un§ beffer gu

machen, e()e tüir 5(nberen gute 2ef)ren gäben. SSaö

bcrecf)tigt un§ benn, nur anftänbigen "^^amen mit

3Icfttung ju begegnen unb fie elenben Kreaturen ^^u

üerfagen ? ©erabe ©te, bie intelligenten, [otlten fic^

befleiBigen, ben 3(nftanb gu rt)at)ren unb nid§t ben

Ston ün5u[(f)Iagen, ben Sie bei ben 5Inberen Der»

bammen."
9}?an unterbrach it)n ftürmi[c^.

„^ft, ^i't" rief Sübicfe if)m ^u unb mai^te eine

^anbberaegung, ba'^ er fic^ feien foUe.

„DfteDen ©ie boc^ fein ©lecf)," lieB fic^ eine tiefe

93a^ftimme f)inter feinem 9?ücfen öernef)men.

^ie Srücfe gur allgemeinen |)eiterfeit mar gebaut.

Unb plö^lic^ frof), in bie aitt Stimmung gelangt ju

fein, beftürmte man ßübicfe mit ^^agen, mesE)alb er

biefen ©törenfrteb f)ier mitgebracht §abe? 9J?an toiffe

gan^ genau, ma§ man gu tf)un f)abe unb motte fiel)

bie @emütf)lid)feit nict)t trüben laffen.

„^offentli^ ift er fein Spieet," madjte fic^ bie

Safeftimme gum ^weiten 9J?ale bemerfbar, bie einem

unterfe^ten fräftigen 9J?anne, einem ©igarrenarbeiter,

gehörte, beffen fugefrunbe§ ©efic^t üon einem langen

üppigen Schnurrbart gegiert mürbe. „SSer felbft am
Sonntag äujserlicf) ju fef)r ben ?(rbeiter f)erau§beif;t,

2)em ift niemals ju trauen," fuf)r ber Sprecf)er fort.

Slnborf, ber noc^ immer ftanb unb ben irrenben

S3ticf im Greife ^erumget)en ließ, fachte p(ö^(ic^ laut

auf. (£» mar ein feltfameS 2acf)en, jä^ unb greti,

mie bie ^fntmort auf eine Seleibigung. Sofort aber

miebet beruf)igt, fagte er mit bebenben Sippen: „So
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tft e§ alfo loirfHd) tuQt)r, toa^ man mir gejagt I)at,

bafe bie 2öat)r^eit eine Sint^e fei, bie man fid) felbft

aufbinbet, menn man fie gebraudien tüiü. Unb id)

fam t)ici-^er unb glaubte, iä) mürbe bie i3et)re (St)ri[ti

empfangen, ftatt fie au§t()eilen -^u muffen."

(Sin menig angefäufclt, mie er bereits mar, jeigte

er ein nertiöfeS S3ene{)men, ba§ fid) in ber ^aft au§=

brüdte, mit ber er nun nad) feinem ^ute griff unb
geljen moüte.

Sübirfc (rat i^m in ben SBeg unb üerantafete it)n

?ium S3Iciben. Unb inbem er fid) I)od) aufrid)tete, bie

breite S3ruft redte, fo ta'^ er mie ein §üne unter

i^nen ftanb, ber bie gurc^t nid)t fcnnt, rief er mitten

in ben STumuIt t)inein, ber fid^ gu ert)e6cn brol)te:

„3Ser noc^ einmal mögt, in meiner ©egenmart ha^

3Bort (Spi^el gu gebraud)en, ben id) l^ier mijglic^er*

meife eingcfül)rt ^aben fönnte, ber fliegt ^um genfter

l)inau§, fo ma^r ic^ ein guter ©enoffe bin, ber fein

£cben für bie ©ad^e läfet . . . S)ictric^, ^alt' 2)einen

9JJunb," fprad) er bann brof)enb =iu bem 9JZanne mit

ber S3a^ftimme hinüber, „^d) t)abe bereite met)rmal§

gemerft, 'Oa'^ ®u grofec Suft gu 3Serbäc^tigungen t)aft.

23iIIft ®u.®tlüa§, bann melbe 2)idt) bei mir. Unb
5U ben Übrigen gemenbet, ful)r er fort: „Sen ic^

t)ier mit ßud) befannt mod^e, SDen bede id^ auc^ mit

meinem Diüden. Qtnborf meinte e» gut, a{§> er un§

gemiffe ®tnge t)ort)ieIt, bie fid) mit unferer ^Infd^auung

Don 9}?orai etgentli^ niemals beden fönnen. ®S
finb tm.mer (Einige unter (Suc^, bie e§ nid^t taffcn

fijnnen; [ic^ unanftänbig ju bcnct)men unb gemeine

SSorte §u yebraü(^en."

(Sin brelfac^cS „Dljo!" unterbrod^ tf)n. ^rieS

fc^neHte in bie §ö^e unb fd)rie i^n mit gerött)etem

©efid)te an: „©aS mö^te idb mir bod) oerbitten."

„(55erobe ©ie tjattc idj juerft im Stuge," fiel iljm
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Sübicfe trocfen in'ö SSort. „(Sie aU früherer Xt)eoIoge

follten mit gutem 93eifpiel öorongeljen. ©erabe Sie

aber toerben am ^anbgreiflid^ften, fobalb ba§ üJZäbet

fic^ t)ier fet)en läßt."

„©afür tooHte er avi6) ^rebiget tnerben," brummte
^ietric^ unöermüftlic^ lieber ba§tDi[c^en.

Sn bem (S)eläc[)ter, ha§> folgte, gingen bie 2Sorte

be§ eingegriffenen uerloren. Snblid^ ttjurbe er lieber

oerftänblic^. (Sr f^(ug mit ber flachen |)Qnb auf

ben jtifc^ unb rief ttilb burct) ben SlabafSqualm,

ber in großen SSoIfen burc^ ba» 3^1""^^^ fc^ioebte:

„3(| öerbitte mir berartige 9f{eben§arten. S4 f)i&e

bereite ft)ieberf)ott bie Semerfung gemacht, bafe man
fic^ 5ln5üglic^ feiten über mein frü^ere^ ©tubium
crtoubt. 3(^ glaube mic^ alg ©enoffe genügenb be=

luä^rt gu öabcn, um mid) gegen berartige üble

Sf^er^e ein für alle 3)?al oertt)at)ren §u bürfen. SSae
ben ungtaublicE) {inbifd)en 35ormurf über bag,S3i§(i)en

^cuffiren ^ier betrifft, fo mörf)te icf) ben Qiorfc^lag

mad^en, e§ mirb einfa(^ befretirt, in ß^^^J^ft bie

bciben ®efc^(ed)ter ab^ufc^affen."

Sn bem fdji^ar^en, etmaö abgetragenen 9fJocE, ber

bis 5um |)alfe jugetnöpft mar unb au§ bem ber

Äopf mit bem nid)t uneblen ^rofit unb bem fel)r forg*

fältig in ber SKitte gefc^eitelten ^aar förmli^ ^er?

au5äumadE)fen fc^icn, fobalb bie fc^tante fc^möc^tige

(SJeftalt fic^ rerfte, na^m er fic^ alä bie_ einzige t)or=

neunte (Srfrf)einung au§ inmitten ber Übrigen, bie

niemals bie Gattung rec^t bemat)ren fonnten, DieU-

me^r in jeber öemegung bie ungefc^ulten ©efetlf^after

öerriet^en.

5Da bieSmal bie Sa(i)er auf feiner Seite toaren,

fo na^m er bie ®eregent)eit roa^r unb fügte ^inju:

„?tu§na{)me öon ber Siegel bilbet mie immer,
Bürger Sübicte. St)m ats bem Sängften uon un»

Vi. ttttttr, 2)a8 (Befxdbt O^rifti. 9
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2(flen, toirb no^ (Sinfüf)rmig ber freien Siebe bic

^(iifgabe ju 2t)ei( lüerbcn, üon Staat^megen für bic

9^einf)eit ber fociaüftifc^en Sxaffe 511 forgen."

Srüllenbeg ©elädjter beIol)nte it)n, unb üon
@enugtf)uung barüber erfüllt, ergriff er fein leeret

®[a§>, fdgrttt ä« bem ?ld)tel im 3Sinfel unb gapfte

fid^ ha§ Seibel Dofl.

„SBir fi^en bocf) l)ier nicijt pfammen, um un^
mit ©d)ofoIabe gu begießen," fiel irgenb Semanb
ein, ber bi§t)er nur ben ftummen ß^^'^^'^^'^ ^^9^^

geben t)atte.

„®a§ nic[)t," fagte Sübirfe luieber, ber nun einfol),

bofe er gegen bie Steigung ber )DUt)x^a[)\, ?lllc§ üou

ber t)armIofeften (Seite auf^ufaffcn, auf bie ®aucr
9Zirf)t§ n^erbe Qu§rirf)ten fönnen, „aber e§ toirb bocf)

toot)I ertaubt fein, aud^ SJZißftänbe in unferem fteinen

Greife §u rügen. 3Ba§ ©enoffe ^nborf t)ier mit

menigen SBorten fagen mottte, war ®aä: ha% n)ir

«Socialbemotraten in erfter ßinie batitn ftreben foHten,

bie fociate ©tedung eine§ äJ^enfdjen nic^t baju ju

benu^en, ung Übergriffe gu erlauben. Unb \va^ t)abt

3()r öort)in 5(nbere§ getljan? Sljv t)abt eine 5?eIInerin,

bie gejujungcn ift unö gu bebienen unb auf bie paar

®rojd)en Slrinfgelb wartet, unfläll)ig betianbcU. Unb
fie tjat fiel) 2)a§ natürlict) gefaüeu laffen, weil fie

eö mufete."

„3J?enfc^ bleibt boc^ immer 93(enfc^," platte i^m
ber ßigarrenarbeiter wieber in'g 32Bort.

„Unb na^ für eintl?," fut)r eine fdjWac^e «Stimme

mit ^weibeutiger ?ln|pielung ba^wifdicn

@ine 2ad)falöe fdjlug Sübide wieber entgegen,

unb ai^ er förtfatjren wollte, um in gefteigertem

S[)?aafee feiner (Sntrüftung Sluöbrud gu geben, rief

man il)m üon allen (Seiten 5U, er möge mit feinem

?0?oralifiren boc^ enblidj aufljören, fonft mü^te mau
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auf ben fcf)timmen ©ebanfen fommen, er fei ein

(5nt{)altfnmteitsapofteI, ber gemiffe Siigenbfünbcn nid)t

(äffen fönne.

(Sofort mu^te er fid) feiner geftrigen Begegnung
mit 3of)Qnna erinnern, unb fo füt)lte er ficf) leidu

6efd)ämt, fagte nid)t§ me{)r, fonbern fe^te fid) unb

mQd)te Tlknt ^um guten @pie(.

^(ö^tirf), al§ er ^^Inborfy roieber anfic^tig ttjurbe,

ber ftite abroefenb auf feinem ®tut)(e fafe, ftarr üor

fi(^ f)inb(idte unb babei n)iebert)o(t mit beni ^opfc

fdjütteüe, er^ob er fic^ mit einem 9^ud unb ging

öon ®tu{)I ,^u @tuf)l, mobei er ^ebem Stmaö ^xu

ftüfterte. Wlan ftedte bie ^öpfe gufammen, faßte

baim in bie ^afc^e, ftapperte mit bem ®e(be unb

brüdte Sübide (Xtroa§ in bie §anb.

9^ac^ unb nac^ üerftnmmte baö ©cfpräc^, unb

ber 53lid jebe§ ©iuäelnen richtete fid) auf 5(nborf

mit einem 5Iu§brud, a(g f)ätte man nun erft begriffen,

mit mem man e§ ju tf)un ^ah^. Unterbrüdte SBorte

be'o Sebauernö ttiurben t)örbar, unb p(ö|Iic^ fcftien

el, alS' märe au§ biefem oielfopfigen Greife mit ben

Derfc^iebenften 2eibenfd)aften ein einziger Körper ge*

lüorben, mit aß feinen Sinnen öerbunben burc^ bas

®efü^t ber 3ufammenget)örigfeit für bie Sac^e ^eg=
jenigen, ber ta titt.

2nfo (Siner, ber fo arm mar, Dafe er nic^t einmal

fein 5?inb unter bie (Srbe bringen fonnte? ^^^^eilid»,

Da§ änberte ha^ 33itb mit einem ©daläge. 9lun

lüoüte man i^m einmal geigen, bafe man immer nodj

foöiel übrig t^ab^, um bem Df^ädjften §u Reifen. @i,

unb^er ^atte bem5Irment)orftet)erfügar ein S-linippc^eu

gefd^Iagen, bafür mu|te er noc^ ejira feine Q3e(of)nung

t)aben.

günf 5Dlinuten lang, mä^renb gübide um bie

Xifc^e ()erumging, ^örtc man nur ba§ leife klappern
9*
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ber ©elbftücEc, bQ§ ben (StnbrucE mod^tc, at§ gingen

bie Äir(^enbejud)er l)inter einanber am Klingelbeutel

öorüber unb tüürfen bie 3licfelftüc!e in ben (Scglunb.

^(ö|(id^ unterbrQ(^ 5tnborf biefe§ feltfome ®e*

raufc^, ha§> eine geh^iffe tüei^eöoHe (Stimmung erzeugt

f)Qtte, inbem er fic^ ert)ob, mit üerflärtem ©cfic^tö:

Qugbrud in*§ SSejenloje blicfte unb feine ©mpfinbung
mit ben SSorten offenbarte: „Sd) fe^e (StjriftuS, er

t)at mein tobteS ^inb im 5Irm unb nimmt e§ mit

ftd^ in ben ^immel."

2löe blidten üerblüfft auf, fa^en fic^ bann Der=

ftänbnifeöofl an unb öer^ogen ben 9J?unb ju einem

Sadjeln. ©ofort mar Sübide an feiner (Seite unb

raunte itjm ^u: „(So laffen (Sie bod^ biefen Qauhtx.

(Sie terberben mir ja baS gan^e ©efdjäft. S^ fammle

foeben für Sie."

Unbeirrt fuf)r ?tnborf fort: „Sd) fet)e 9J?aria

unb 9}?agbatcna ju feinen ^-üfecn unb erfenne in

©eiben ©ufanne unb i^re 9)2utter. Unb xä) fe^e bie

K'inblein gu it)m !ommen unb erfenne bie SSJJeinigen.

Unb ^öre i^n mieber fagen, ma§ er Vergangene S^ai^t

gu mir gefagt t)at: ,'S)ie i(^ lieb \)ahQ, fotlen bei mir

fein, unb ©ie ii^ t)öffe, follen meine ßiebe fet)en.

9J?an erroedet nic^t mel)r Xobte, um fie bem ^tt-

berben preiigjugeben, unb DoIIfüt)ret nid^t me^r SBunber,

bamit bog Streuj auf's 9^eue errid^tet merbe.'"

9}2an ladete auf allen (Seiten, meil man nun gu

ber Überzeugung gefommen njor, e§ mit einem ulfigen

SD?enfc^en gu tl)un ju l)aben.

„(So fc^en ®ie fid) boc| unb, t)alten (Sic S^ren

?!}?unb/'raunte it)m Sübide, ber ben ©türm f)erauf=

sieben fat), abermals 5U.

„(5r ^at motjl ben frommen Sa^iHuS im 5topf,"

rief SDietrid), ber fid) freute, fein 9}?intrauen oon üorl)in

beftötigt gu fel)en, mit feiner tiefen (Stimme ouf'S S^Jcuc.
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„^ür fotc^e 33rüber gebe id) 9ii(^ty," fügte er {jin^u unb

tuarf baö 9}?arfftürf, ba§ er bereits in ber §anb
t)ie(t, in fein Portemonnaie jurücf.

^5Bat)rfc^ein(id) leibet er an religiöfem ©at)nfinn,"

fiel Suli§, ben 2übic!e alä 3)recf)5(er be^eic^net ^attc,

äuftimmenb ein. Sr roar in feinem Innern bem
®ürtter nicf)t befonberö freunbtid^ gefinnt, tro^bem

er fid) "Saö niemals merfen Iie§, unb fo madjte er

feinem ©rolle 2uft, inbem er g(ei(^ feine lueitere

9J?einung folgen lieB: „Um oerrücfte 2)?enf^en bei

un§ ein^ufütiren, braucht man nic^t gerabe Sübirfe

5U f)eiBen."

3uftimmungen mürben laut, mau fprad) hinüber

unb t)erüber, unb eö entftanb jene atlgemeine Se-

loegung, bie nic^t mel)r ^u bef^iüic^tigen ift, toenn

ba§ ®efüf)l ber ^äufdiung fie entfaftt f)at 51 He

ärgerten fic^ nuu, ben ®riff in bie iafd)e für einen

i§rer ^nfc^auung nacft Unmürbigen gett)an gu ^aben.

ÜJ?it folcfien 'J^ucfmäufern foüe man it)nen bod)

ntd)t fommen, bie fönnten ^u ©töder ge^en unb fid)

bort ben ©egen geben laffen, bemerfte ber {(eine

SSerroac^fene mit roÜenben 5(ugen unb ftredte feinen

taugen Strm mie ein 3Sarnuug§figna( über bie ^öpfe

ber Übrigen t)inmeg, tua^ fid) fet)r fomifc^ au§naf)m,

ba man non ben (2d)u(tern faft gar )R\d)t^ fa^.

„9?aiürtid), natürlid), äJ^üüer i)at 9?ec^t! . . .

©old^e ©lemente fönnen mir nid)t gebrauchen . . .

3lugenoerbref)er get)ören luo anbei§ t)in!" riefen

Einige mirr burc^einauber unb er{)i^ten fid) berartig,

baB fie oon it)ren Stühlen auffuhren unb fic^ im
ßimmer Semegung machten.

®ann lüor man allgemein ber 5(ufid)t, e§ mit

einem Sf)rift(ic^^Socialen ju t_l)un ju t)aben, ber

Sübide übertölpelt ^abe unb feinen 35ortl)eil l)ier

h)al)r5unet)men gebenfe. 53ier unb 'S^nap» maren
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tt)iien gu ^opf ge[tiegen unb fo gerietfien fie in jenen

Fanatismus l)inein, ber unberechenbar \\i, fobatb man
bie ^arteigrunbfäl^e üerle^t glaubt.

^aS geifernbe ©efpenft ^olitif, baS taufenb 5lrmc

t\at, unb, einmal gereift, bie ^i^ernunft langfam ju

erbroffeln beginnt, jeigte feine ©iftjätine unb entfachte

bie Segierben nad) einem angeblichen 9tcc£)t, ha§

weiter nichts als eine franf^afte Erregung beS Sluteä

toar. ®te[e jungen Seute, bie im gen)öf)nlicf)en Seben

ot)ne ß^'^^f^'^ e^rlic^e unb braue 9}?enfd^en ttjaren,

bie burd)brungen öon it)rer Übergeugung, ba§ Se^te

für ben @ieg il)rer guten ^ad)t t)ingegeben Ratten,

würben nun §u toürbelofen Slnbetern ber Unbulb:

famfeit, bie ben 5lltar ber altgemeinen 9}ienf^enliebe

jertrümmerte unb ha^ ^txxb'ih be§ §affe§ an feine

iStcHe fe^te.

5tl(e§ wag mit ber ßird£)e unb ^Religion gufammen»

^ing, voax i^nen ein ©räuel, ben ber 2[öat)n erzeugt

unb bie ^en^elei geboren i)ahc. ©ehjö^nt an bie

Sel)re, ha^ bie (Srbe atte (Sd^ä^e ^cröorbringe, bie

^um ©lüde nöt^ig feien, unb bafe bie 9^atur bie ^l^utter

alter SBunber fei, oerwarfen fie jeben ®eban!en an

baS ©öttlid^e unb (Sroige, baS it)r SageSttji^ nid^t ju

crfaffen t)ermoct)te, fdjtooren fie auf ben iOtaterialiämuS,

ber bie SSretterwanb üor i^rem gciftigen Stiele toax.

©0, fc^manfenb gmif^en bem fetbftgemacfjten

©tauben an ba§ ®Ieid)t)citSparabieS auf (Srben, ttjo

nur üortfornmener g-riebe ^errfd^en Werbe, unb ber

brutalen 2öirflicf)feit , bie it)nen tägtic^ bie unüer*

föt)ntid)en ®egenfä|e bor fingen futjrte, glidE)en fie

oerirrten ©(^afen, bie ber §irt nur an bcm ©tempel

crfcnnt, ben fie tragen.

©S bitbeten fid) ©ruppen, bie fic^ mit ben rotten

S0?ü|3en, bereu Ouaften bei ^Bewegung ber 5löpfe

^in^ unb l)erflatterten, unb ben langen ^^feifcn, ouS
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öenen noc^ immer ber ^nmpf emporftieg unb bie

bie oer[(i)iebenartigften 'SabQtägerüdje ücrbreiteten, in

ber fa()Ien 33eleucf)tung ganj fonberbar au§nat)men.

„®aä t)Q6en mir nun baüon," ließ ^ietric^ feine

Sofeftimme mieber erbröf)nen. „(Statt un[ere eigenen

5tngc(egent)eiten ^u beratt^en, bie (gammeUiften p
fontrotliren unb bie Song ju gäfiten, muß man ficf)

'olc^en Cuarf einrüf)ren . . . 3(^ Ijatte if)n botf)

•ür einen ©pi^et," fügte er gebämpft f)in§u.

„(Solche 2)iärc£)en tann Seber erfinben," fiel ber

f^eine ©raüeur ein, ber mie alle f(^mäcf)tigen 9)?enfcf)cn

ben 9}?unb roeiter aufriB, a(§ fein Körper e§ Dertragcn

fonnte.

„SBir unterftü|en grunbfä^Iii^ nur Seute, bie ju

ur§ gehören," trompetete Semanb im §intergruniDe,

ben man nitf)t fe^en fonnte, meil er burc^ bie ®e=

ftalten einiger 5Inberer üerbecft mürbe. „SDa§ foüte

bo^ Seber raiffen, ber bei un^ eingemeif)t ift."

ßübicfe mcrfte, ha% all' Die ©piljfinbigfciten mel)r

auf if)n gerid)tet maven, al§ gegen '^Inborf, ber no^
immer inmitten ber larmenben ©ruppcn ftanb unb
faura jum 93emu^t)ein Steffen fam, ma§ um i^n üor*

ging. ®r t)atte nur bie bunfle (Smpfinbung, eine

5lutb t)on S^emütf)igungen ertragen gu muffen, bie

€r nic!^t Derbiente unb ermartet tjatte. Seit ber ^affe
9)?el)lfuppc f)eute morgen t)atte er 9?icl)t§ genoffen,

unb fo 50g bie 5E?irfung bc§ junger» il)re Greife

in feinem §irn, bie it)n fdjmac^ unb miKenloy madjten.

9Saä man an il)m für üerrüdt [)ielt, mar meiter nic^t^,

al§ bie fromme Gingebung feines ®emütl)§.

Unb fo glic^ er einem glauben^ftarfen 2)?enf($en,

bem pl5^li(^ bie Srfenntni| gefommen ift, ha^ über

bem <2d)mu^ ber Srbe ber blaue ^immel fid) mölbt.

5n feiner (Sinfalt mollte er it)nen bemeifen, ta'ii er

met)r fä^e aU fie, "öa^ aul bem innerlidjen ßebcn
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bc§ 9J?enfcl^en '^erauS bie ^f)QntQ[te fid^ geftatte, bit

SSelten belebt unb aflein jur ©rtofung au§ bem

nieberen ®a[etn füt)rt.

2llä Süöicfe i^tn anfo§, bafe er abermals fpreci^en

njottte, berfudite er if)n auf ben ©ig nieberjubrürfen

unb fagte: „So fd)ft)eigen ©ie bocf), man ücrfte^l

©ie I)ter n{d)t. Sc^ t)abe bereite braufjen gemertt

ba^ ©ie un§ entfrembet finb. 9^et)men ©ie ^Ia|
unb ttjarten ©ie, n^aö fommen tt)irb. ^[)un ©ie mir

bie Siebe."

Unb 2lnborf fetzte [icf), ge{)orfam njte ein Äinb,

plö^üc^ iDieber bie Straft in fid) füf)tenb, mit S3e*

fonnen^eit 5ttte» ^u ertragen.

„©0 f)attet bo(f) einmal bie 9J?äuter!" fd^cie

SübicEe in ba§ ©timmengemirr t)inein, fo i>a^ ber

Öiirm öerftummte. Unb gleid) bie ©elegentjeit 6e*

nu^enb, fut)r er fort: „S^r bred)t ben ©tab über

einen 9}?enf(^en, ot)ne it)n begriffen ju t)aben. ^onnt

Sl)r miffen, ma§ üortjin in if)m üorgegangen ift?

•Vabt S^r nod) S^^iemanb fterben fef)en, ber (Sud) lieb

unb tt)euer mar, unb {)at (Sud) ber Ie|te 5InblicI

nid)t auf ©d)ritt unb ^ritt begleitet? ^af;t auf,

id) merbc (£u^ jeigen, ma§ biefem brat)en 9J?onne

fei) lt."

Unb er trat an bog genftcr, mo auf einem Steuer

ein paar SBürftd)en lagen, bie irgcnb Semanb bei

©eitc gefteHt i)attc. (£r na^m fie, aud^ ha§) ©tüd
Srob, ba§ banebcn lag, ftedtc 53eibc§ tior 5lnborf

^in unb bat it)n leife, fein ®a[t ju fein. (Sr t)atte

fid) nid^t umfonft be§ geftrigen 5(benb-5 erinnert, too

Sot)anna bie ©penberin mar.

Unb Slnborfg 5^raft mar mieber gebrodien. ©ierig

unb morttoä a^ er, unb fo eiftidte er ben Kummer
feiner ©eele, inbem er ben 9}?agen füüte. Unb al§

man if)n babei beobad)tete unb fal), mie ihm bie
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^firänen au^ ben 5(ugen Hefen, atö einzige ?Intlüorf

auf bie ^Ncrbiidjtigungen, tüagtc man ba^ Sc^ireigen

nic!^t 511 unterbred)en.

„^a \)übm voix bie 9J?agenfrage," fagte enblid)

3cmanb gu feinem ^^adjbar unb jroar gegen feinen

SStQcn fo laut, baB man it)n Derfte^cn fonnte.

^«Stopft aÜen ^eiligen bie Tläühx unb fte rterbeti

fein bummeS 3^"9 ^^^^ fprcdien."

Einige Iad)ten ftjieber, mäf)renb 5Inbüif ru^ig

»eiter a% ben umflorten Slid ftarr auf ben leller

geridjtet, at§ ^ätte er für ni^tS 5Inbere§ mef)r Snter=

effe. jEro^bem t)örtc er auf 5tIIe§, tt)a§ man fprad).

Unb fo fiet er unertt?artet ein: „^ro^bem "^^x fatt

[eib, rocrbet S^r boc^ ertig §ungrig bleiben,"

®ie §eiterfeit nai)m gu, fie geigte ficf) je^t ahn
in jenem bet)agttd)en 5at)rn)affer , mo !ein ©türm
me^r gu erwarten ift.

?tnborf, unempfinblic^ bagegen, fu^r unbeirrt

fort: „5Benn rtir ?(lle fomeit gefommen fein ttierben,

bie Seibeönott) öon ber (Srbe öerbannt ju t)aben, atle

unfere SSünfc|e erfüllt gu fef)en, bann mirb ein anberey

(SIenb beginnen, ba§ bie ©etjnfuc^t nad) bem §imm*
Itid)en erroedt."

„Sie finb ein Spafetiogel," rief tf)m ber SScr*

toad)fene gu unb ernbtete bafür frö{)lid)en Seifall.

ßübide ttiurbe toieber unrut)ig unb gab i()m leife

ju oerftet)en, ha^ er fid) nid)t auf'§ ??eue läcgerlic^

machen foHe.

5tnborf jeboc^ ma^te eine abtt)et)rcnbe ©ett)egung,

toürgte ben festen Rappen herunter, fufir mit ben

gingerfpi^en gegen Sie naffen klugen unb fagte mit

aller 9fiut)e: „©§ giebt einen junger, ber taufenbmal

fd)timmer ift, al§ b'i'rjenige be§ 2eibe§, ba§ ift ber

junger ber Seefe, ber nad) bem ^n^ben üerlangt."

„3e|t t)at er fic^ fatt gcgeffen, nun prebigt er
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loieber," liefe fid^ bet S3aJ3 2)ietric^§ gan^ unoermittclt

uernelimen, fo bafe bQ§ ßtmmer üom ©eläc^ter cr=

brö^nte. @pötti[rf)e ßurufe fc^iüirtten if)m entgegen,

bie bQ§ Sebürfnife Derriet{)en, fid^ einmal auf Soften

eines Stnberen grünblid^ ju amüfiren.

Sübicfe benu^te ben STumuft, um if)m nun, burd^

biefc ^artnädigteit fe^r ärgerlich geftimmt, ^ugurufcn,

bafe er enblic| biefe ^f)ra[en laffen möge; er fetje

botf), bafe man it)m nur §oI)n bafur entgegen bringe.

Sann aber, al§> ttjieber (Stille eingetreten toar,

lüie bei einer S3or[teIIung, in ber \)a§' $u6Iifum ben

näd)[ten 333i^ [id^ nicl)t entget)en laffen möd)te, ful)r

^Jtnborf mit bemjelben (Srnfte fort: „SRein, S^ir ^abt

mic^ nid^t fatt gemad)t. SSq§ biefer 9)^ann foeben

an mir gett)an ^at, S)a§ banfe i^ i^m. $8on (Sud^

aber ge'^e id^ t)ungriger fort, aU äuoor. St)t fönnt

mir 9^id)t§ geben, mag mid) aufrieben ma^te. (Sure

Slöpfc finb üoll mit Sbeeen, aber Sure ^er^en finb

übe unb leer. Sd^ bin Ijeute ein armer 9J?ann, ber

mie ein 23ettler (Sure (Snabe in 5lnfpruc^ genommen
I)at, ober St)r feib taufenbmal ärmer aU ic^, benn

bie Siebe für Slüe fe^It (5uc^. 3t)r liebt (£uc^ felbft

nur, unb beStjolb feib 3t)r biefelben (Sgoiften mie bie

Slnberen."

„^t)0, ol)o! . . . Se^t ift eg genug!" rief man
if)m auf'ö S'leue entgegen.

(£r aber fprac^ unbeirrt meiter: „3t)r fönnt (5ud^

ni^t öertraut machen mit bem ©ebanten, bafe (5{)riftt

(Siebot für Stile mar, unb bafe er unter feinen 9^äc^ften

auc^ feine ^einbe meinte. Sie SInbcren brechen feine

(55ebote tagtäglich, meil fie nii^t miffcn, maö fie t^un.

3t)r aber foÖtet eö miffcn, benn St)r moUtet bag

SBerf üonfüt)ren, ha§> er begann. Unb beät)alb feib

2[)r fd^limmer al§ Sene."

@r mud^g, mät)renb er fprad). ©eine flare (Stimme
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^Qtte i^m ©et)ör uerfc^offt, feine klugen leuditeten,

unb auf feinen SSangen jeigte fic^ langfam "öaä^ (Sr^

glü{)en eines erregten 9)?anne§, ben bie 33egeifterung

ert)ebt. 5(uS bem anfänglich bcmüt^igen SJ?enfrf)en,

ben man aU lädjertidjen Sctjttärfjling aufgefaßt tjatte,

tüar pIöMirf) bcr 5(nfläger geroorben, ber ba§ 3^^^^^^"

einjecfte.

Stro^bem hjoüte man if)n auf'ä 9?eue unterbred^en,

alg ^rie§ laut aufrief: „3n bem ßerl ftedt ßtmag."

6r ertjob fii^, trat auf 3(nborf ju, ergriff einen leeren

©tu{)[ unb fc^te ficf) neben it)n. ®er früt)ere Xt)eo(oge,

ben er nocf) ni(i)t gan^ überiüunben I)atte, erroadite in

i§m, unb fo üergafe er bie 9^ücEfid)t auf bie Übrigen

un'i) t)atte nur noc^ 'M§> 9_^erlangen, ftc^ mit 3Inborf

au§äufprec£)en.

Sofort aber fiel man über it)n f)er, üertt)eilte ben

©pott aucf) auf it)n unb gofe bie 8cf)ale beö Sßit^e§ ge=

t)örig au§.

23a§ einmal ein Pfaffe tt)erben rtJoHte, !önne oon

ben frommen SBrübern nidit laffen . . . (Sie fönnten

ja nun gufammen SIrm in 9Irm §u ©töcfer ge^en

unb fid^ in bie „3)?iffion" aufnel)men laffen; ber

„tt)eure ©otteSmann" mürbe i^nen getoife ein marme§
^(ä^d^en bereiten, I)öl}nte man öon üerf(i)iebenen

Seiten.

^rieS, met(f)er mufete, baB bie Stid^eleien auf i^n

burd^aug nid^t ernft gemeint toaxm, lachte ba^^u, unb
aU man if)m riett), er möge mit bem neuen grcunbe
boc^ g(eict) S3rüberfd)aft trinfen, t[]at er fo, aU ttjoflte

er auf ben Sdierj einget)en. 5r ert)ob fein @la§,

tranf Slnborf ju unb fagte: „Profit, laffen njir unl
93eibe felbft einmal leben. 3Bir finb bo^ bie (Sinnigen

t)ier, bie ben §immel offen fei)en." Unb plöglidj

mürbe er ernft unb fprarf) leife auf Stnborf ein:

„Sagen Sie mir 3f)re S(breffe, Sie intereffiren mic^
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• . . ©paren ©ie ade ^^xt SSortc, man tüirb ©ie
t)iet niemals begreifen. 3^^9^" ®i^ t'^*^ ^on ber ge=

müt^Iic^en ©eite unb benfen ©ie baran, ha^ man
mit ben SSölfen ^eulen muß."

SInborf, bem nur nocf) baran lag, fobalb a(§

mögtid) oon ^ier fortäufommen, achtete nid^t auf if)n,

[onbern begann abermall: „S§ ift [o, toie \6) eö

geftern gehört i)aht: ttjer nic^t gu öud^ getjört, 2)er

n)irb öerbrannt."

„2)ann lafe' ®i^ boc^ oerbrennen/' rief ber 3Ser*

ft>acf)ffne if)m fo ttjüt^enb p, ba'Q feine ©timme fi(^

überfdjlug. „®e^' nac^ bem Sot)anne§tifc^,*) njo ber

^ofprebiger aHabenblic^ ben ©d)eiterl)aufen angünbet."

„®ann tommt beine ©ee(e gemife in ben ^immel,"

brummte ber ßigarrenarbeiter in tiefftem ©afe.

„©0 gieb' it)m bodE) enbltc^ bie ©ammelgrofdien,
bamit er fortfommt," rief man burd) ha^ ^elä(^ter

Öübicfe 5U.

„@r nimmt ja öon unl 9flitf)t(8," f)öf)ntc Suü^f
tüorauf ^JJuttig fofort einfiel: „@r tüirb ftd^ fd^ön

t)üten, un§ einen ^orb ju geben, ©olüeit get)t feine

^riftlidie ^idfeüigfeit nic^t."

Sübide ttJoHte bem t)äfe(ic^en 33organg ein @nbe
mad^en. @r trat auf 5tnborf ju, ergriff bcffen rechte

§anb, brürfte i^m \)a§ gefammelte @elb f)inein unb
hat if)n aufrichtig: „^!^un ©ie mir ben (Gefallen unb
gef)cn ©ie."

„(Sine Ouittung njünfc^en n)ir nicf)t," rief Sentanb,

ber biefen 35organg beobacf)tet t)attc.

©tiUe trat mieber ein, weil man faf), Ujie ?Inborf

bie |)anb öffnete unb fc^lueigenb ba§ ®elb betrachtete.

5D?an redte hk Äöpfe, um fic^ feinen 3"9 ^^ feinem

©cfi(^t entgegen gu laffen.

*) ®er $Ia^ wo bie ©tabtmiffion fic^ Befinbet.
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(Sine ^al6e Wmntt lang ftanb er unbciüegli^ ba,

aU raupte er nid)t, \va^ man üon if)m trollte. ®Qnn
gerictl) er in Seioegung, fc^üttclte mit bem ^opfe,

legte bag (Selb roieber auf ben %\)d), ergriff mit

bciben ^änben SübicfeS 2lrm, brüctte i^n unb fagte

Icife: „3c^ banfe Sf)nen, e^ toax gut gemeint." Unb
mäf)renb er feinen §ut ergriff, fügte er mit einem

unenblid^ traurigen Su^brude in feinen Stugen t)inäu:

^®ie SIrmen merben eroig bie betrogenen bleiben."

(Sr breite fid^ um unb ging t)inau§, unge^inbert,

berfolgt öon ben ©liefen ber ißerblüfften.

XIL

S(uf ber ©traße angelangt, fdjritt er rat^to3 ba*

^in, ta^ ®emütt) ^eftig beroegt üon 5)em, roa§ \t)m

roiberfüt)ren roar. ©nbtic^ fiel it)m eine entfernte

33erroanbte feiner grau ein, bie in ber 9'?äf)e root)nte.

@ie t)atte nid^t öict übrig, gab itjm aber groei Wavt,
bie it)n in biefer ©tunbe ^ödjfter Sßer§roeiffung ein

fleineg 95ermögen bünften. Sann, aU er noc^ einen

anberen Sefu^ gemai^t f)atte, ber it)m fet)r fd)roer

geroorben mar, glaubte er genug jufammen ju ^aben,

um ben ®ang gum 5lüfter antreten ju fönnen.

(£» mar t)ier Uf)r, al§ er üor bem rott)en SSad-

fteingcbäube anlaugte.

(Sr öffnete bie Xf)ür be§ cifernen ©itterS, bie

auf einen Keinen SSorpta^ füt)rte, ber fic^ im Sommer
als eine eingeengte ©artenantage jcigte, nun aber

mä) fa^l unb öbe bem 2J(icfe fic^ barbot. Sie Seete
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roaren bereite umgegraben unb get)arft, unb fo madjte

fic^ ein frifcijer ©rbgeruc^ bemerfbor, ber ben 2)rQng

ber Statut Derfünbete, tirem i5cf)00§e neues Seben

entfprie^en gu (offen.

"Die gront be§ ^Qufe§ lag an ber ©tra^e, bie

ben großen ^la^ begren5te; ^um ghireingong gelangte

man t3om ©arten au§.

2lnborf mufete erft mehrmals flingefn, beüor i^m

i]eöffnet tt)urbe. ^eutlid) (prte er ba§ SdöeHen ber

&lodQ, beren fdiriüer Sllang iljn in Unruf)e üerfe^tc,

benn eä Voax it)m, a(ö mü|te ber @rf)all ba§ ganjc

.^au§ ertüeden. Unb fo ^ucfte er bei jebem neuen

Surf an bem blanf gepu|ten äJJeffingtnüpf jufammen,

mie Semanb, ber im närfjften 5tugenblicf 35orlüürfe

über feine ß'erffjeit ^u empfangen glaubt.

©nblic^ ^örte er fdjroere dritte, unb ein unter=

fester, Quffaüenb birfer ÜJJann irurbe fid)tbar, ber in

biefer ®egenb fef)r beliebt ftiar unb üon bem 5(nborf

[ic^ entfann, it)n früf)er bereits gefe^en ju f)aben.

(SS luar einer ber Äirdicnbiener, ber feit Satiren

bereits t)ier angefteüt iuar unb ben S^orjug geno§,

bem 5?üfter bei (Sriebigung ber SBureauarbeiten be=

t)ilfüd) fein ju bürfen.

3n biefer großen ©emeinbe, beren ©eeten bie

(£inh)of)ner5af)t einer anfet)nlic^en ^roüinjialftabt ge-

bilbet Ratten, fjotten bie 5!ird)enbeamten aufeerorbent^^

lid) biet gu tt)un, nicöt nur ^ur (Srfialtung ber

©laubigen, fonbern auc^ jur ^^üHung beS (Sädele,

foroeit eS firf) um (Sntgegennat)me ber üblid^en ®e=

bü()ren ()anbelte.

S0?o^ h)ar alS ein gemütt)lic!^er SO^ann befannt,

ber ujie alle ^^Q^toffnaturen öiel ©inn für SSi^ unb

§umor befafe — (Sigenfc^aften, bie man nic|t nur

in feinem ©tammlofal an ber näd^ften Srfe ju

fd|ä^en nju^te, fonbern bie er aurf) in bem füllen
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SBinfel feinet 53uteauä niemals üer(eugnen fonnte.

5)ie Äird^e t)atte il)n bicf unb fett gemac£)t, unb qu§

^anfbnrfeit bafür öergafe er niemals, auf it)r 2Bot)l

©inen über ben ®ur[t gu trinfen, n)obci er aber

immer in jenen ©ren^^en blieb, bie fein guter Seu-

munb in ber S^Jadibarfdiaft erforberte.

„3Sa» tt)ünfc^en @ie?" fragte er furj aber nid)t

unfreunblid^. S)er geberf)alter {)inter bem re(i)ten

abftet)enben Dt)r t)erIor feinen §a(t, unb fo mufete

er fid) bücfen, um i[)n aufjutjeben.

„Sind) ®a§ nod)!" fagte er, n}ät)renb feine ©c^

fenfe fnadten, al§> pfa^te irgenb ©ttoaä an it)m.

SInborf, ber fic^ gefällig erroeifen ttJoHte, bücftc

ficf) ebenfalls fd^neü, unb fo prallten fie S3eibe mit

ben köpfen gufammen, vorüber 5lnborf wenig erbaut

»ar, benn er ^atte einen unangenet)men ©tofe be=

fommen.

„§at'S »et) gett)an?" fragte Tlo^ un6erüt)rt,

als er fid) mit 9)?ü^e njieber erf)oben t)atte, bunÜe
Ü?ötf)e im ffeifc^igen ®efid)t, bie fid) öon bem ujeifeen

fallen ©c^äbel, ber fic^ n)ie eine mäd)tige (Smoiüe^

fuget tt)ölbte, fonberbar ab^ob.

„@S get)t," ertoiberte ?(nborf, ber feinen ©d)mer5

üerbife.

S)fo^, ber it)m ®aS anfa^, lachte fo heftig, ha^

feine Keinen klugen faft öerfd)lt)anben. 2)ann fagte

er in befter Saune: „Wlit mir '3)idfopf ift nic^t ^u

fpafeen. 2)a ^eißt eS immer: ,^opf toeg, äJJo^ fommt'

. . . 9*^0, ©d)er5 mufe fein."

5(nborf brad)te nun feinen 3Sunfd) öor, mufete

aber erfat)ren, ba^ SButtfe, ber Äüfter, nod) brübcn

in ber 5iirc^e fei, mo augenb(idlid) bie (e^te Xrauung
an biefem ^age abget)alten merbc.

ÜJ?o§ bemerfte, baB ^o.§ Sureau an ben geier^

tagen gefd)(offen fei. ®ann aber, als SInborf nadi=^
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ioie§, bofe bie S5ert)ältniffe e§ mit ftd) 6räd)tcn, bie

Seiche fobdb qI§ mögtid^ au§ bem §aufe j^u bringen,

ftellte er eg it)m frei, fo lange gu warten, biä ber

ilüfter fäme.

©ie fd^ritten ben glur entlang, ber mitten burd^

ba§ (Srbgefd^ofe führte, öorbei an öerfd^tebenen Xt)üren,

big 5um @nbe be§ ®ange§, tt)o redits ha^ Bureau tag.

33eoor 2lnborf bem liefen folgte, t)atte er nod)

®elegent)eit, einen 93licE auf baä bli^enbe 2D?effing=

fd^ilb an ber gcgenüberliegenben fauber lacEirten

%i)VLit 5U toerfen, bie gur ^älfte au§ ©(aäfd^eiben

beftanb unb in ein ©ntree gu führen fd^ien. „9?iebel.

^onfiftorialrat^" entzifferte er fi^nett unb toufete nun,

bafe ber befannte erfte (Seelforger ber ©emeinbe l^ier

n)o^nte.

„©e^en ©ie fid) nur," fügte 9J?o^, alä fie fic^

in bem nic^t ä" fli^o^en 3^'"itt2'^ befanben, ha^ fein

Sic^t t)om ©arten ^er empfing.

^en 9^aum jmifdien ben gmei fc^malen genftetn

na^m ein mächtiges bunfel geftric^eneö 2)op|jeI|)ult

ein, auf beffen Umliefen eine transportable ©aölampe

mit grünem ©c^irme ftanb. ®ie |)älfte ber einen

Sanb ujurbe üon einem @cf)ran!e mit offenen (^äd^crn

uerbecEt, ben eine tjalbgerbroc^ene ©^pSfigur frönte,

bie einen bärtigen ^eiligen barfteHte.

Stnborf blieb äögemb fielen; er liefe fid^ erft

nieber, al» er gum groeiten Tlah eine Slufforberung

uon 93?o^ erl)ielt, ber fofort eine umfongreid^e 2)ofc

au§ Sirtenrinbe nom ^ult gelangt ^atte, unb nun
bebäd^tig eine ^rife nat)m.

SBä^renb er babei nor bem genfter ftanb unb

mit feiner unget)euren Öreitfeite Slnborf ben S3lid

oerfperrte, mufterte ©iefer it)n fd^n^eigenb, fragte er

fid^ im ©tiüen, ujie eine berartige gleifc^maffe baö

ßeben noc^ erträglid^ mact)en fönne.
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Unb h)ül)rciib er ta^ breifad)e Sinn betüunbcrn

muBte, ha^ ttjie ein f(cine§ get Händel bem 2)icfen

förmlich auf bie S3ruft Ijing, unb bann erlDog, toie

grofe ber Umfang fetner @IepI)Qnten6eine tüot)! fein

möge, unb rt)ieüiel gemDt)nlidje 9vöcfe man au§ bem

cntfe^Iicl h)eitcn Saquet, beffen untere ßipfel in

langen ©pi^en über bie Äniee Ijingen, n)ol)l mad^en

fönnte, fiel i|m ein ©onntagüormittag üor §mei

Saf)ren ein, mo er feiner ^rau ju Siebe in ber

5?ird)e mar unb SOJoij beobad^tet f)atte, mie ©iefer,

ha^ ©ebetbud) in ber ^^anb, feitmärt§ nom 5lltar

I)inter einer Säule ftanb unb ben SQZunb immer

^um ©ingen öffnete, ol)ne einen Xon f)erüor^ubringen.

(Singeroeif)ten mnr e§ befannt, baß er, menn er

ft(^ unbeobadjtet glaubte, ha^ 93?itfingen nur marfirte,

roeit er befürd)tete, ber 5(tf)em fönnte iljm au§gef)en,

fobatb er feine Sunge ju fef)r anfirengte.

S)amQl§ mar er 5lnborf tt)ie ein poffirlid^eö,

fc^marj ge!(eibete§ Unget)euer erfcf)ienen, bem man
jur i^eier bt§> Xage» ein meifieö §a(§banb umge=

bunbeu i)ahii.

„Sc^ möd^te toiffen, ob er bereinft eine ober jujei

©rabfteÖen gebraud)en toirb," bad)te 5lnborf, bem bie

5l^ir(i)f)of5geban!en fortftiätjrenb im Siopf tjerumgingen.

Tlo^ mar fertig mit bem (2d)nupfen, toanbte fid)

nun aber, beöor er bie ®ofe fd)Iofe, an 2lnborf.

„SBoflen ©ie eine?" fragte er iüotjlmoüenb mit ber

?(bfi^t, fidj unb bem $8artenben bie 3^^* ju üer*

fürten.

SInborf füf)Ite fid) gee'f)rt, fdjnellte in bie ^ö^e

unb griff befd^eiben in bie ^ofe. (5r mor fein

©d)nupfer, fal) fid) aber boc^ genöt(}igt, ben %abat
^M loben, ma§ Wco^ 33eranlaffung gab, i^n mit bem

rechten 5(uge pfiffig anjubliden, benn ba§ linfe pflegte

fr bei berartigen (Selcgenf)eiten guäufneifen.

9Jl. ßre^er, £q5 &e[\iit G^rifti. 10
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bleibe immer bei meiner Stummer: ^o(nifd3 9^ej[ing

— fc^on feit älüanjig Sat)ren. 2)a i[t ber |)err

Äonftftorialratf) brüben, ber aud) fc^nupft. SSenn
er mic^ toegcn einer ^rt[e bee£)rt, xoa§> t)in unb iüicber

gefc^ie^t, bann pflegt er immer ®a§fe(be gu fagcn:

,2öieber gon§ frifd), lieber 9Wo|, mieber ganj frifd).'

Sd) merfe bann, iüie bie 9^a[c §oc^tüürbenö Iad)t . .

.

Slfta, lüoücn (Sie nod) eine? @§ foftet yiid^t^," unter«

brac^ er fid^ unb fe()rte fein runbe§ ©efidjt, in bem
?([Ie§ eine bet)oglid§e (Stimmung berriett), auf's Jf^euc

5tnborf ju. Unb atS tiefer zögerte, tüeit er ben

'Xabaf fet)r ftarf fanb, fügte ü)?o^ I)inju: „(Sine gute

^rife ift ba§ ©innige, mog id) mir leifte . . . ^er
^opf bleibt immer l)übfc^ flar, unb 'Da^ mu§ auc^

fein in biefer öernunfttofen ßeit."

Huborf griff gum jujeiten Wak ju, fe^te fic^

bann toieber unb luartete auf ben Hugenblid, mo ber

Äolo^ ben 9ieitf^cmel öor bem '^^utte befteigen toürbc.

(Sr ttjar neugierig, lüie fid) ®aä aul^ne^men mürbe.

Um ftd^ im ©efpräd) entgegenfommenb gu geigen,

fragte er, ob man f)ier an jebem geiertagnad)mittag

arbeite. ®ie (Sonntaggrut)e fei boc| eingeführt.

(Sofort fiel it)m Tlo^ in'§ SBort: „1)a fefjen (Sie,

lieber SD?ann, mieoiel bie 5lnbercn üor un§ üorauS

paben. 2)te Äir^e fennt feinen «Stiüftanb, fie mufe
immer arbeiten jum SBot)Ie if)rer 9J?itmenfc^en unb
bereu Seelen. Sd) mödjte 'mal miffen, ma§ borauä

mürbe, luenn bie ^ird)e oud) feierte. ®ann mürbe
ba§ ©efc^rei fein @nbe nefjmen."

5tnborf, ber auä feinen Greifen mußte, mie oiele

unOerfö^nli^e geinbe bie 5lird)e ^atte, badete fid^

fein X^eil. ®ann fügte er gut aufgelegt: „®ie ®onn=
tagSru^e ift bodj ^auptfnd^Iid^ eingefüf)rt morben, um
ben Seuten Qdt §u geben, in bie tirc^e gu ge^en..
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Sltfo mufe eS Sf)nen bod) ein S^ergnügen fein, jum
Sobe be§ §errn [oüiel ?trbeit ^u f)a6en."

„Sa bod), ja borf)!" toarf 93?o^ etmaö erregt ein.

inbem er ^eftig 5ttt)em f)oIte, n}obei ber gettttjonft

unter ber 2Be[te ftc| fjob unb fenfte. „®a§ i[t ja

alles gong fdjön. 5lber fommt benn bie[c§ 53ü(f?

^rüfjer festen fie fid) er[t Dla^mittagg in bie Ifnetpc,

je^t tt)un fie e§ fd)on be§ SSormittagS . . . 5(ber

njir fönnen bur^auS ni^t flogen, unfere Äircbe

ift immer öod," fügte er rofd) tjinju.

®onn, nac^bem er enbltd) mit großer Wnftrengung

bcn 53o(f erftommen, n)obei 5(nborf ba§ ®c!^n)ingen

beS linfen unförmlidien S3eine§ fef)r poffirli^ ge=

funben f)otte, gab er bem ©efprödie eine onbere

3Benbung, inbem er fogte: „(Sie muffen nic^t etrco

benfen, bofe meine ^(rbett t)ier ein 9J?uB ift. 0Jein,

id) mufe burd)ou§ nid)t. (S§ ift reine ^rtüotfodie,

boß id) t)ier bin. ^o ic^ ober beim 3Ibenbgottc§bienft

meinet ^(mteä ju moften t)abe, fo ma(^t e§ mir ©pal,
mic^ fd)on früt)er t)ier tjerumgubrüden."

(Sin leifeS 9}?i§trauen gegen 3lnborf mar ptö^lic^

in it)m ermoc^t, unb fo ^atte er e§ für bcffer ge*

galten, biefe §lufflärung ju geben.

(Snblic^ erf(^ien SButtfe, ein ^oc^gettjod^fener Tlamx
in ben ^^ünfäigern, bem mon ober bie 3o^re burc^*

QUO nid)t anmerfte. 'Die nod) immer ftromme Gattung
t)erriett) ben früf)eren Solboten, bog bi§ auf einen

{(einen Sortonfo^ oberhalb ber SBonge glatt roftrte

©efic^t jeboc^ ^otte fid) im Soufe ber 3af)re ber

Umgebung ongepofet unb jene mürbigen galten an»

genommen, bie eine gemiffe f^^iertidjfeit ouSbrüdeu

foHen. Der ^irc^enbeomte §atte ben et)ematigen

gelbn)ebel erftidt. Diefer f)atte fid) geärgert, bafe

ber fc^öne Schnurrbart eines XageS faüen mufete,

unb fo f)otte er einen Porten unfreunblid)en 3"Ö
10*
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um bte 3)htnbit)in!el äurücfgelaffen, ber an bie 9]er=

biffen^eit cineS üerfannten ^ragöben erinnerte.

®r mujitc bereits in feiner SBotjnunß gelüefen

fein, bie auf berfelben «Seite lag, benn er befanb [id}

ot)ne 5lo|)f6ebccfung nnb SKantet, geigte fid) t)ie(mel)r

im langen fdjluargen 9xoc! nnb mit meiner 93inbe,

n)a§ 3lnbor[, ber fic^ [ofort er'^oben (jotte, fet)r feier*

lid) fanb.

9J?ül^ gab i^m bie nötliige 5(ufflärung, unb fo

trat er an ba§ freie ^u(t, füfjrte bebacf)tfam einen

golbenen Kneifer ber 9^afe gu unb prüfte ben nor*

gelegten @d)ein. ®ann, nad^bem er einen fc^arfen

Seitenblid auf ben SBartenben geworfen ^atte, all

nuifste er beffen ^(ufsereg mit bem ©elefenen in @in*

ffang bringen, begann er bie (Eintragungen ^n

mact)en.

SBäEjrenbbeffen ftanb 5(nborf unbemcglid) auf

bemfelben ^(ed, ben Spnt in ber §anb, ben 33Ucf

auf ba§ ®efim§ beS Söanbfd^ranfeß geridjtet. ©er
QJtjpg'^eilige ba oben nerurfadjte il)m ^opfgerbred)en.

ör mufete nidjt red)t, ma§ er anö it)m maijen foÜte.

(Snblid) glaubte er bie Überreftc einc§ (3d)(üffel§ ju

cntbeden, unb fofort fagte er fid), ba§ c§ ^ctru§ fein

fönne, mit bem er fo gro^c 0U)nIid)teit l^abcn foflte,

mie Soljonna beljauptel l)atte. ©ine ^eitere ©limmung
bämmertc in i()m, al§ er crniog, bafs fein milb»

luud^ernber SSart fdjon lange ber ©djcrc bebnrfte,

uiät)renb bcrjenige ber ^igur in fet)r fd)iJne Soden
gelegt r)erunter mallte. ©o blieb nur nod) ber ^er-

gleid) bc§ meüigen §aare§ übrig, ber aber auc^ feljr ju

feinen Ungunften auiäfiel, mie er fid) eingeftetjen mufste.

„3d) glaube, fie molltc mid) jum 53eftcn galten,"

bad)te er mieber unb ncrfudjte auf's 9?eue, irgenb

eine 5il)nlid)feit gmifdjen fid^ unb bem uerftaubten

^etruS 5U entbeden.
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(£ine ?Inrebe be3 5!ü[ter3 fdjredte \\)n qu§ [einer

9Ser[unfent)eit.

„aSar ta^i ^inb getauft?" fragte SButtfe ol)ue

aufjublirfen. Unb a(§ er eine öerneinenbe ?(ntlrort

erf)a(ten f)atte, fd)ütte(te er ftnmm unb Dormurfäuoü
ben 5?o)jf, alä luoüte er für fic^ fein öebauern üf^er

bte unc^riftttd^e (Smpfinbung gemiffer 5lreife aulbrücfen.

?lnborf glaubte fid) für biefe Untertaffung ent=

fc^ulbigen ju muffen. 5[IIe feine Siinber feien getauft

irorben, nur biefe§ Ie|te md)t. Seine grau t)abc

immer gebrängt ba^u, unb fie f)ätten e§ auc^ guv

STaufe gebrad)t, menn nid)t fo Diefe ®inge bajrtifc^en

gefommen mären : feine 2(r6eitöIofigfeit, bie ^ranf^eit,

unb nid)t gute^t ber Umftanb, ha^ bie steine fein

beffereS Äleibdjen gehabt t)abe. ©crabe Dftern
£)ätten fie boju fcftgefe^t gef)abt, uuu aber £)abe ber

liebe ®ott fie fo fdincU ^u fid) genümmen unb merbc

e§ im §imme( ber Slleinen gemiB nic^t übet net)men,

bafe fie of)ne firdjlic^e S33ei{)e jn ben Gngeln ge=

gangen fei. Sm Übrigen fei fie ein gute§ fotgfamey

^inbdjcn gemefen, baä feinen ©ttern immer öiel greube
gemadjt \)abz.

(£r t)atte 2)a§ fo treu^erjig unb fd)ön gefprod^en,

ha^ Tloi^, ber über einen gotianten gebeugt fa§, un=

miÖfürli^ aufblidte, i^n oermunbert betrad)tete unb
bann bie üeinen 5fugen auf ben SSorgefe^ten rid)tete,

um ou§ beffen Winit bie SSirfung ber SSorte ju

errat^en.

Äein 3"9 ^^ ©efic^t be§ ÄüfterS i^atk fic^ t}er=

änbert. Wlit ber Qdt tt)eilnat)m§fo§ gemorbcn gegen

all' bie trüben ©cfid^ter unb fdimarjen ©emänber,
bie £)ier auftaud)ten, ijatte fein O^r jene geitmeitige

STaubljeit angenommen, bie er gegen übcrflüffige

Sieben für burd)au3 notI)\i)cnbig t)ic(t. Sn feinem

^eim ber befte Später unb ßJatte, uon liebenber ©orgc
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um bn§ 22Büf)( ber ©einen etfüHt, mar er tjerfd^Ioffen

gegen bie ©mpfinbungen Stnberer, tröftete er [t(^ mit

bcm ®eban!en, ein treuer Beamter ber Hirc^e ^u fein,

bercn materieÜeg Sntercffc aud) ha§ feinige fei,

„f^ünf 9J?Qrf fünfunbfiebäig mac^t eg," unter«

Bra^ er ^itnborf rut)ig unb gefc^äft^SmäBig unb fdjob

bie Quittung, bie er unter^eidinet ^otte, auf ben

9lanb be§ ^ulte§. Unb in bemfelben gleichmäßigen

Xone, ber immer einem beftimmten ^mät angepaßt

luar, fu^r er fort: „§aben ©ie fd)on eine Seici)en*

futfd^e? <Sonft möd)te id) Sinnen ein ©efd^äft em-

pfeljlcn . . . ?luc£) ein ©argmaga^in, menn ©ie e§

roünfdjen."

5lnborf l)Drte faum barauf, lehnte aber bod^ bQ§

2Ingebot mit einem fur5en 2)anfe ah. 2)ie §öt)e ber

(Summe ^atte it)n üertt)irrt gemad^t. Unteriüeg§ {)Qtte

er bog ®elb in feinem Portemonnaie flüd^tig ge^ä^It

unb mar ju ber Überzeugung gefommen, etroa fün|

dJlaxt gu befi^en, bie feiner 93?einung nad^ für bie

©riebigung biefeS ®ange§ reidjen würben. 9^un

empfanb er plöl^Iic^ große 5Ingft, in bie ©nge ju

geratt)en. 6r t)atte in bie Xafd)e gefaßt, flapperte

mit ben menigen ©ilberftütfen, äät)ttc fte in bie Iin!e

§anb, I)otte bann einen ©rofd^en nad^ bem anbern

t)ert)or unb griff immer auf's 9^eue in bie Xiefe beö

niten ßeber§ fjinein, in ber 9}?einung, e§ fönnten fi^

iiüc^ irgenbmo einige S^icfelftücEe feftgefe^t t)aben.

15S mar VlüesS umfonft — er brachte nii^t fooicl

^ufammen, tnie man geforbert ^attc.

3n feiner ^er^enSnugfi begann er immer ouf'io

yjeue 5U gä^len, !(apperten feine jitternben |)änbe fo

laut mit bem ®elbe, otö t)anbelte e§ fid^ um eine

große ©umme. Um ^dt gur ^^affung gu geminnen,

faßte er in fämmtlidje 'ijafdjcn feiner ^(eibung, tro^=

bcm er hjußte, ha\i er feinen geller met)r finben
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ttJÜrbe. 2)er 5(ngftidjroeiB trat i^m auf bie (Stirn,

benn er befürd)tete nun, an biefem ^age mit ber

^ngelegcntjeit nic^t met)r in'ö Sieine ju fommen.

ßtuar ^ätte er fc^nell ben SSeg nac^ ^aufe macf)en

tonnen, aber eg irar boc| ungetoife, ob man bann

l)ier nod) ju fprecf)en fein mürbe.

5ineö ®a§ mirbelte i()m im Äopf ^erum, unb er

cmpfanb bie gro§e ^ein eine§ 9J?enfc^en, ber fic!|

fdjämt, ot)ne eigentlid) Urfadje baju gu ^aben. 9^ie*

maU t)atte er feine Slrmutt) fo bitter empfunben, aB
tn biefen entfc^Iid)en 9)hnuten, mo er bie S3ettel=

Pfennige für fein tobtet Slinb jufammenfudite. Unb
fd^liefelirf) peinigte if)n ber ©ebanfe, er roerbe feinen

innerften 3Bunfc^, beibe tobten ^inber auf ein unb

bemfelben ^rieb^ofe ju miffen, nic^t in ßrfüllung

get)en fet)en.

Unb plöglic^, mät)renb er regungslos baftanb unb

nac^ irgenb einer 3lusrebe fud)te, o^ne fie gu finben,

befam er mieber bie 2ßat)nüorfte[Iung ber legten

^aä^t, üon ber er nic^t muBte, ob fie ein ^raurn

gemefen.

dr fat) ben ^^immel fid) öffnen, bie ©ngelfc^aar

t)erab3ief)en, f)örte bie überirbifd)e Wtü\\l unb erblidte

bie beiben Sic^tgeftalten, bie bie 5ßerblic^ene ergriffen

unb fie mit fid) führten in bie ©roigfeit . . .

^ie (Stimme bes ^üfterö fc^redte iJ)n auf.

„günf 9}?arf fünfunbfiejig Pfennige," fagte SSuttfe

jum ä^oeitcn SJZate gebetjnt, in ber 9}?einung, 5tnborf

rechne be^megen folange, meil er üielleid^t uid)t richtig

uerftanben Ijabe.

2)iefer rührte fic^ noc| immer nic|t, aber er ^atte

bie ©mpfinbung, al» t)ätte man it)m ptö^Iic^ fet)r

unangenet)me Singe in'ö Dt)r t)incin gefd^rieen, gegen

bie er fid) nidjt ju met)ren oermöc^te. (Stille trat

mieber ein, bie nur burd) ba§ Strafen ber ^^thti hi§
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^'ird)enbiener§ unb burc^ bejfen furje Sltfjeiujüöe

unter6roc£)en tourbe.

Dämmerung begann ba§ 3^'""^^'^ 5" füllen, tt)ei(

bie breite ^äuferttjanb brausen, bie ben ©orten oii

biefer ©eite abfc^lofe, ha§> Öi(|t auffing unb nur

einen unbeftimmten SSieberfdjein be§ rotten ®emöuer§
gurüdraarf.

©nblicö fafete Stnborf SJhttt), ää£)Ite baö ©elb auf

ha^ ^u(t unb fagte: „(So feljten mir nod) fünfunb*

fieben^ig Pfennige baran . . . \d) niufe mid) üer*

redjnet t)aben . .
."

„®aun fommen Sie nur moigen njieber," unter=

broc| it)n SSuttfe Jurs, otjue Die 5liigeu öüu feinet

Sefc^äftigung ju Ien!en. ©§ tnar nid^tS Stufeer«

gen)öt)nüc^e§, ha'^ Seute au§ biefeu Streifen nidjt

gteid) bie 9J?ittel aufbringen fonnten, um 5(Eeg glatt

öon «Statten get)en ju laffen.

„5öenn ber §err Lüfter t)ie((eicJ)t bie ©üte ^abcn

tt)olIten, mir ben 9^eft big morgen ju ftunben," fuf)r

Stnborf äagtjoft fort. „(£g ift nur, bamit id) ben

©d)ein gteid) mitnel^mcn fann. Sd) mödjte tjeute noc^

öon ber ©teile fommen."

SButtfe fd)üttclte unmerflid) mit bem Stopfe, bie

fd)malen Sippen feft ^ufammengeprelst, al§ ttjoütc et

fid) irgenb eine S3cmerfung nerbcifeen.

„Sc^ bin ein et)rlic!^er 9D?ann, Sie f)aben ^id)tS

5U befürchten," fügte Slnborf, buvd) ta^ ©cl)meigeu

mutl)iger gemorben, l)in5u.

„%k äird)e pumpt ni^t," fiel if)m SSutt!e nun
ärgerlich in'§ 933ort, ergriff bie Quittung unb legte

fte bei ©eite. Qu gleicher 3^^^ machte Wo^ eine

Semegung, bie fid) mie eine 3uftimnning auSna^^m.

?lnborf mar fo eingcfd)üd)tcrt, ha'^ er um S>cr«

5eil)ung für feine 3""iutl)ung bat. S)nnn äußerte

er ftammelnb bie Sitte, man mödjte boc^ eine 5lu§*
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nQ()me machen, er ruerbe gcroi^ unb nin{)r()aftifl \>ai

fel)lenbe ^k1b in ber ^rü^e beö anbeten %a^e^
nac^5Ql)(en.

„Sc^ ()Q6e ^^ncn bcreitio einmal ge[agt, tnaö ©ic

tf)un foQen," bemerfte Sßnttfe auf'ä 9?eue in einem

Xone, ber feinen Söibcrfpruc^ mef)r bulbete. „SSJir

bürfen feine 5luönnt)me mac£)en. 2öer fann unö

fagen, ob ©ie ba§ SSieberfommen nic^t üergeffen."

Sn bag S[J?i^trauen, "Oa^ er gegen oüe armen
2eute empfanb, mifc^te fic^ nun ber leife Spott über

bie 3"n^"t^ung, bie man an it)n gu [teilen gemagt

t)atte. (Sr trat oon bem 'ipult jurüdf unb fd)ritt

einer «Stelle neben ber ^f)ür ju, mo ein ffeineö «Spinb

be[eftigt mar, ha^ er öffnete.

„So gef)en Sie borf) fc^neU na(^ ^anfß — öicl*

leidjt finb rtjir bann noc^ f)ier," raunte 2)?o^ ?Inborf

ttjol^lmeinenb gu, unb f)oIte bann mieber bie grofee

^ofe t)erüor, um bie uner[ättlirf)e S^^afe ju beiuf)igen.

9Inborf aber rütirte fid) nid)t Dom gtecf. Sn
biefer Seelennotf), bie in it)m immer me^r ba3 iöe*

toufetfein bämmern lie^, in einer SSelt be§ Scheins

gu (eben, in ber man feine 9?iid[icf)t auf bie (Serec^ten

nef)me, füfjfte er »teber ben Zio^ bcö ©tauben^'

ftarfen in fic^ ertoad)en.

,,S^ bin gläubig gelrorbcn/' bradite er bemüt()ig

^eröor, aber fo p(ö|tic^, ta^ ber Siifter fid) nacfe

if)m umfaf). ,,Unb ic^ ()abe getjört, baß bie ^ird^e

gerabe bie ©laubigen mit offenen Strmen empfängt.

S)ie ©(äubigen aber foHen maf)r^aftig fein, unb mer

too^r^aftig ift, S)em foü man auc^ glauben. §nfo
öertrauen Sie mir."

SSuttfe mürbe unruljig. Gr troute ben Seuten

nid^t, bie offen mit if)rem ©tauben um fid) irarfen

unb obeubrein eine fede Sprache führten, „©erabe
toeif Sie gläubig finb, foOten Sie Oon un§ nicf)t'3
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Unniöglid^eä öertongen," fagte er obrocifenb, mit einet

SQ?iene, bie bcutlic^ öerrietf), hafi er eine längere

Unter'^altung überflüffig finbe.

„Uninöglid£)e§?" rocnbete Slnborf ein. „Sft bie

Erfüllung ber 23itte cine§ 53ebürftigeu um ©tunbung
meniger ©rofd^en etma^ Unmöglidjeö? "Ser §eilanb

tl)eilte bog Sörob mit ben 5lrmcn unb gab bcm
grierenben feinen 3)?QnteI. ö§ bergest bod§ fein

©onntag, an bem nic^t bie ^errcn ^>rebiger bie fd)öne

£e!^rc bc§ ^eifanbcä üon ber iiauäcl üerfünben.

23o i[t aber bie GifüHung? 3c^ t)abe mir jagen

laffcn, bafe bie 5lircl)e c^er geben folQte aU nehmen."

3)?o^ mac!^te eine ©ebärbe nad^ ber jEt)üre unb

lüinfte \\)m Ijcftig ju, "ba^ er baüon abbred^eu foHe.

SSutlfe aber bretjte ficf) mit einem 9?urfe Ijerum unb

fagte fc^neibenb: ,Xsd) mufe mir alle ißelet)rungen

öerbitten, bie tjier nid)t am 55Ia^e finb." Sni näd^ften

2lugenb(id£ frümmte fid) fein 9?ücfen, fd^toebte ein

£ä(|eln ber 93egrüfeung über feine bünnen kippen,

geriett) er in jene t)üpfenbe Scrtegung, ju ber bienft=

bare ©eifter beim SlnblicE eine'S au^erorbentlid^en

53efud)e§ fid) empor^ufc^tttingen pflegen.

G^ iüar (£t)rn)ürben 3ricbel, ber erfte ^lebiger,

ber nad) feiner 5lrt faft untjörbar eingetreten lüor,

bie legten Sporte get)ört l)attc unb nun mit feiner

fanften, tüie üoriüurf^üoH f(ingenben ©timme fragte:

„§rber mein S3efter, m^ijaib fo t)eftig?"
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XTir.

©er Lüfter geigte eine Derlegenc ^?ienc.

„§err 5?onfi[tortQ(ratl). biejcr yjcaim — " ©er
Siücfen frümmte ftc^ ^um ätueiten Wlak, n)ät)renb

auö ben Keinen ?(ugcn Slit^e ber (Smpörung auf

ben Sßiberjadjcr qu§ bcm 'i^olte fc^offen, bcr e§ ge-

toagt t)Qtte, bie 9f?ut)e be§ 9lac^mittagö in bie[em ge-

t)ciligten 9?Qume ju ftören.

Gine befd)n)id)tigenbe §anb6ctt)cgnng 9fiic6ct§ folgte,

bie ft(^ ttjie ein großer Suftljieb au§nQt)m.

^in unb luicbcr empfanb er ba§> 93ebürfnif5, niit

^au§jd)u^en angett)an, bie lange pfeife im SDiunbe,

ein mit ©über geftidteö @Qmmclfäppd)en auf bem

Raupte, uncrnjortet ba^ 93ureau ju befud^en, um
mit bem ßüfter irgenb (Sttua§ ju 6cfpre(i)en.

2angJQi)rige§ 3^1^"^"^^"^'^^^"' "^^^ ^"9^ 9^ac^6ar-

fdjoft tjatten ein geroiffcS freiinb[($QftIid^e§ ®efü^(
^u cinanber in Seiben ermedt, ba§ fidi nur bann in

görmlidjfeit Quf(ö[te, fobalb ber gefcll[(^aft(ic^e 516*

ftanb gtot[d)en tt)nen in ©egentoart ^rember e§ bt-

bingtc. ©ingen)eil)te rtu^ten fc^on längft, bo^ ber

^tonfiftorialratt) q(§ 53atcr breicr erlnac^fener unöer=

forgter "Jöditer nidit auf S^ofen gebettet mar, bafe

feit bieten Sauren (Ed)ulben it)n brüdten unb ba|

§njei ©ül)ne, bie in ®ie§en ftubirten unb bort bei

einem SSertoonbten in ^enfion lüoren, fein emigeS

gongen unb Sangen jtüifdjen (Sinna^me unb 2lug=

gäbe noc^ oerftövüen.

2)cr Äüfter ^otte eines ^TageS eine bebcutenbe

©tbf^aft gemacht unb bem ^aftor ot)nc SBeitcreö

ein ©arlef)en bon einigen taufenb Watt gegeben, bog

pünftlid) mit t)ier ^rojent öer^inft irurbe unb jeneS

eigent^ümlid^e ^ert)ältnife jlüifdien jtrei Seuten
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ge)cf)affen (jattc, bie, gnn,^ iier[cf)iebcnen SSKbungSftiifni

Qiu]e{)örenb, boc^ q(§ oertrautefte 9Jcänner [icf) jeigcn,

fobalb fie fi(^ unter öier 9(iigen itjr £eib au^fdjütten

bürfen.

„©ie irren ficf) in !31)rer 5ßermutf)ung, lieber

sodann/' fagte ber ^onfiftoriatrat^ in berfe(6en Xon-
lage ju ?tnborf geirenbet, trobei er ba^ er[id)tlid)e

99emüt)en geigte, ben tüot)(meinenben ©eelforger ^er*

ooräute^ren.

„1)ie Äirdie giebt in erfter ßinie unb nimmt
nur 2)a§, njQ§ ®ott i{)r ertaubt {)at gu net)men. <Stc

gicbt iE)re Siebe für ?(C(e, ©tärfung im Seiben für

ben ©ingeinen, Xroft in ber 93ebrängnii5 ber Seele,

unb ni^t gule^t Hoffnung auf ein SSieber[e()en im

Senfeitg. §mja."

3;)iefeö „^m'ia," mit bem er im gett)öl)nlid^en

SeOen it)m bebeutfam erfc^einenbc Erörterungen ju

befdjtie^en pflegte, irar üon einem Sieiben be§ rechten

©aumenS an ber etmaä fräftigen S'iafe begleitet, bie

feinem breiten gutmüt^igen ©efic^te, auf beffen linfer

SSange eine erbfengrofie SBarge fic^ fecf bem'ertbar

marfjte, einen unternel)menben 3"9 9^^^- ^^^ 9"*^

Seben, \)a§> er für feine 'i]3erfon im §aufe führte,

liefe feine breiunbfetfiägig 3ai)re nidjt auftommen, tro^=

bem er ftetö bet)auptete, er fütjle fic^ bereits fo alt,

baf3 er bemnäc^ft uicf)t metjr gu amtiren gcbenfe.

„^nx bie ^linben im ©eifte iüoüen 5)ag nid^t

erfennen," fiel ber Lüfter ein, ber fic^ üerpftic^tet

fül)(te, burd) irgenb eine S3emer!ung bem {)oc^ftet)enben

©eetenfreunbe beiäuftimmen.

„@o ift e§, mein lieber ^err SButtfe," ertuibertc

ber Äonfiftoria(ratf), nidte guäbig unb tl)at einen

langen 3^9 Qu^ "^cr pfeife. ®er fd)roarge, ethjaS

abgetragene |>au§rocf ftanb offen, unb al§ er fid^

jc^t bemüf)te i^n äugntnöpfen, roeil feine redjte ^'^anb
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fid^ immer mit Gtma^ beldjäftigen mußte, gcfang il)m

®ieö nid)t, meil fämmtlic^e Knopfe fel)Ücn. ßr tjatte

€inen ^qB auf biefeI6en, fobalb fie feftfafecn, uiib

breite in feinen 9}?ufeeftunben folangc baran, bi§ [ic

uetfc^munben maren.

©r 50g fein grofeeö rot{)gebIümte§ ^^afdjentud) t)eröor

unb mQ(|te einen knoten barin, um fpäterl)in bie

9J?Q^nung an eine feiner '^^öc^ter nicEjt ju üergeffen, ben

(Schoben mieber gut ju ma(t)en. 2;aun fügte er f)in^

gu: „S)er §err erleudjte aud) bie geiftig S3Iinben

nnferer ©emeinbe, mein befter §err SSuttte. 2)ann

ttjirb biefer gute Tlann t)ier au(| ju bcr ©rfenntnin

fommen, bafe bie ^irc^e fogar über it)re Gräfte giebt."

5{ud^ SD?o^ füt)(te fid) bie^mal üerpflid)tet 5U=

ftimmenb ju niden, ma§ ber ©eiftlic^e mit SBotjImoÜcn

entgegennat)m.

Hnboif, ber bei 9Zennung be§ ^^itell „^onfiftoriaU

rat^" fofort ta^ ®efüt)I gel^abt ^atte, eine Üeine

9}?ajeftät oor fid) ju fe^en unb befd^eiben bei «Seite

getreten lüar, ^atte ben 9}?ut^, geftärlt bnvd) feine

Überzeugung, leife einäuirerfen: „Unb bod) erfüüt

man in biefem 51ugenblide ha^ einfad)e ®ebot ber

d)rift(ic^en Siebe nid)t."

®er ^rebiger na^m ha§ ^fcifenrof)r auö bem
Wunbe unb blidte auf: „SBa^, maä — ?" brad)te er

berüor unb blidte abmec^felnb Slnborf unb ben

Mfter an.

©ofovt aber fiel SSuttfe, unangenetjm berüf)rt

oon biefer SBenbung, füfelic^ Iäd)elnb ein: „®er ^err

$?onfiftoriaIrat^ tooDen geftatten, ha^ iä) bem nmfe«

lofen Srrtf)um biefeö SOlanneg mit ber nöt[)igen 5(uf*

f[ärung begegne." Unb fid) in biefen öier SBänben
plö^ti^ al§> ber $err füf)Ienb, manbte er fic^ mit

faltem ®efid)t§au§brude ?lnborf 5U unb fagte burd^=

au§ gemeffen: „Sc^ üertrete nur bie Sntereffen ber
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©cmeinbc, ©te muffen firf) atfo mit 'liefet auöein*

anberfe^en."

Stiebet mad^te pfö^tic^ eine SSenbung, fobofe er

bem @^)red^enben ben 9iüdfen 5ufef)rte, unb fc^ritt

burrf) ^a§> ßimmer Ujie ein 9!)?ann, ber fid) nid)t gern

in 2)inge ^ineinmifc^en mod^te, bie if)n 9^id)tö an«

get)en.

®iefe (5JeIegenf)eit Benu^te 3JZo^, um mit einem

gutmüttjigen ^lugenjminfern Slnborf äujuraunen: „Der
|)err 9ktt) ^ört fo etiüa§ nid)t gerne. @o get)en ®ic

borf), baS üiele D^icben Ijilft ja bod) S^ic^t^."

3(nborf ging aber nid)t, fagte öielmet)r in toiber»

fprud^^üoHer Biegung: „Sm 9^cucn 'Jeftament ftel)t,

\)a^ (5t)ri[tu§ fommen wirb. SBenn er nun je^t fäme,

mn§ würben bie §erren tt)un?"

Sofort flüfterte tt)m 9}^o§ niieber ju: „(£r fommt
ja nid)t. SOZenfc^, ©ie reben tt)irrc§ ä^'^Ö-"

Da SButtfe biefe SSorte aufgefangen f)atte, fo

bficfte er \id} untoidig nac^ feinem Untergebenen um.

Unb al§ müfete er biefen öerftedten ©pott burc^ eine

milbere ^uffaffung mieber gutmod)en, ftjorf er mit

ber 5lbfid)t, fi^ ben ®an! feinet geifttid^en Vertrauten

5U oerbienen, ttroa^ falbungfSüoH ein: „®er ©laubc

ftärft. 93cf)otten ©ie biefen ®(auben biä an ^1)1

@nbe. ©0 werben ©ie baö ^ilb be§ ^eilanbS immer

in S^tem ^erjen tragen . . ." Unwillig Raufte er

"öa^ ®c(b äufammen unb fügte bann ^alblaut f)in»

,^u: ;,2)?orgen früt) um ad^t Uijr ftel)e ic^ roieber ju

3^rer Verfügung."

„©0 ift c^, fo ift e^, mein befter §err SButtfc,"

warf Dfiiebel wicber ein.

„®emife t)aben ber §err 5lonfiftoriaIratt) ^eute

Vormittag in ber ^ird)e an bie lciblid)e 5Iuferfte^ung

Gt)rifti erinnert," begann Hnborf, ber fid) nid)t be-

rut)igen fonnte, auf'ö 9?eue.
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„^ft," maijtt SButtfe f)eimli(^ mit einem brüf)enbeiT

Slugenauffc^fag, um bie[e ma§(o[e ^edfjeit ju Bänbigen.

„Soffen Sie it)n borf)," fagte ber ©eiftlic^e

läc^elnb, fteQte firf) öor 3(nborf f)in, ric()tete bie großen

auffatlenb bfauen 5Iugen f(ar unb fcft auf if)n unb

fu^r fort, inbem er plöljtid) einen fdjarfen Slan^efton

onfc^Iug: „Unfer |)err unb ^eilanb ift eingegangen

in i^i^ieben unb ttiirb niemals toieberfe^ren in biefc

unbanfbare 2öe[t. ^m\a."

„@r ttjirb fommen!" rief nun 5Inborf of)ne |ebe

9}?ä§igung au!§. „(£r ift fd^on gefommen. Heftern

2(6enb fat) i(^ itjn, unb in ber üergangenen dlad^t

falbte er mir bie ®ee(e."

SSuttfe richtete fic^ mit einem 9?ucf in bie §ö(jc,

aU ^iefee e§ nun, fic^ gegen einen SSerrücften ju

toet)ren.

dJlo^ jeboc^ fonnte nur mit 9D?ut)e fein Sachen

öerbeifecn. 2Bäi)renb er bie Sippen feft ^ufammen^
))re^te, unb feine ^ufammengetniffenen 5lugen fic^ njie

jnjci «Stricfie au§nat)men, toarfelte it)m förmlicf) ber

Sau^ üor innerem SSergnügen, haS ntd^t jum 5(uä-

bruc^ fommen burfte.

®er ^onfiftorialrat^ mad^te obermaf» eine gro§c

^anbbertjegung, al§ at)nte er bcn ©türm, ben er

befd^mic^tigen mü^te. „^aben Sie aber ®Iücf ge*

^abt!" fagte er bann in milbem Xone unb in bir

befänftigenben 353eife eine§ 9}?enfc^cn, ber für feinen

9^äd)ften immer bie ^erjeifjung t)at.

9?un fonnte ÜJ?o^ nirf)t me^r an fic^ fiatten. @r
ladete, bofe unter ber Grf^ütterung beö ungef)euren

Äörper§ ber ®ref)fc^emct t)in= unb f)ermacfe(te. Unb
bie gute Saune be§ ©eiftlid^en, ber öfter Xök ein

SSater ju i()nen fprarf), bcnu^enb, bliel er bie SBorte

förmüd) ^eroor, mäljrcnb it)m üor ^citcrfeit bie

X^ränen au§ ben 2(ugcn bcongen: „2)iefe§ ®(ücf
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inö(^te i^ auii) einmal genießen . . . SIber gu mit

fommt ber ^err ni^t, bie liefen fann er nid)t leiben."

Unb fein ^QrmIo[e§ Sad^en, nun ü\va§ Oert)atten,

i"d)aHte Qufö S^iene burdj ta§ 3^^"^^^' f^^afe i^er

Lüfter, ber bie fdimunjclnbe 9}?iene be§ gei[tlicl^en

^reunbeS bemertte, baoon ongeftecft njurbe unb t)Qlb*

laut mit^ufic^crn begann. §Iuc^ ber Slonfiftorialratl),

mitgeriffen bnrc^ biefen (Strom au§ ber t)eiteren ®c*

fü^Iömelt, fämpfte bergeblic^ mit bem ©rnfte. ben er

\\6) alle Müi)t gab ju bema^ren. Unb fo ladete er

lier^Ud^ mit, brefjte fid) bann um unb l}ielt ha§i

iaf^entud) gegen ben 9J?unb, um bie Äomif bie in

beS liefen SKorten lag, nid^t in neuen Sad^au§brüc|cn

auf fic^ tvixkn ju laffcn.

$lö^lic^ platte Slnborf, ber fid^ nun toie befd^ämt

üor!am unb alle^ 2)a§ nic^t öerftanb, bemütt)ig mit

ben SBorten t)eröor: „^ann mifl ic^ nur get)en . . .

9Zun bin id^ gläubig gemorben unb merbe auögelad^t

. . . fogar öon einem geteerten ^rebiger."

Unb ber Äonfiftorialrat^, nod) immer bei befter

Stimmung, förmlidj gerührt Don biefer ©nfalt,

flopfte il)m auf bie ©djutter unb fagte, noä) bie

9?ött)e be§ enbtid^ besmungenen Sad)cn§ im glatt

rafirten Slntli^: „®el)en «Sie mit ©Ott, mein ßieber,

unb bleiben ®ie fo toie <Sie finb."

„'3)a§ miÜ id^," ermiberte 5Inborf hjeic^ geftimmt.

^(ö^lid^ tonnte er feine @eful)Ie nid)t met)r be=

meiftern. SBä^renb er ber Xpre jufd^ritt, begann

er leife ^u fd^tud)5en, er n)ufete faum marum. ©ä mar
eine jener «Stimmungen, bie bie (Seele be§ SD^enfc^en

ermeidien, ftjenn er fic^ einfam, üerlaffen unb üerljö^nt

toorfommt unb nic^t mel)r bie SBortc finbet, ®a§ ^u

fagen, mag er füljlt.

?llle ^rei blicEten üermunbcvt auf unb fd^miegen

betroffen, ©ine SWinute lang ftanb er unbemcglid^
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öor i^nen, tt)te Semanb, ber ftcf) entfernen niöd)te

iinb burcf) gel^eimnifeüoHe Sanbe gurücfge^alten njirb.

S)ann preßte er, no^ immer fc^tuc^genb, ^erDor:

„SSoran foll man nod^ glauben, toenn felbft bie

Stixi)t nid)t met)r glaubt."

Unb plö^üd) mieber öon unseligen SSa^nt)ors

fteHungen gefoltert, unterbrüdte er mit ©emolt bie

S^t)ränen. 9J?it t)arter Stimme rief er bem ©eiftlic^en

in'g ©efic£)t: „SSeöt)aIb narrt St)r unö mit (St)rifti

SSieberfommen, menn St)r jelbft nici)t baran glaubt?

äÖoju tragt Sl)r ben ^alar ©otteg, menn 3f)r i^n

nur für ben SJkntel Ijaltet, ber ®uer Unmiffen gnäbig

bebeit? Söestjalb fteigt S^r auf bie ftanjel unb Der*

fünbet bie etoige 2et)re beä |)eilanbeä, »enn St)i'

(£u(^ felbft barüber luftig ma§t? SBeö^alb üerlac|t

3^r mic|, menn ic^ gläubigen @inn§ gu ®uc^ fomme

unb (Sud) eräät)le t)on bem SSunber, ba§ id) gefdjaut?

^aben nicl)t meine ^inber '3)a§felbe gefel)en unb finb

fie nid^t um foöiet glaubhafter al§ \6), meit fie reiner

finb? greut @uc^ nic^t be§ ZaQt^, wo fie ben (Sr=

ieud^teten ni^t mef)r fe|en merben, meil bie ©emein^eit

bc§ ©afein§ i^re <Seele gelobtet l^aben mirb. Unb
it)re ©eele ift i^r ©laube!"

Unb nun tt)ie unfinnig gemorben, toüt^cnb über

fi(^ felbft, fein Stieffteö preis^gegeben gu t)aben, ot)nc

oerftanben morben gu fein, fct)rie er laut unb rüd^

fic^tötoS: „^fui über @uc^ ^cuc^ler, bie ^tjx bie

ilSa^r^eit nur in SSorten fe^t, nic^t aber in (Sljriftt

iölut, au§ bem eines Xage§ bie 9^äd)er be§ ®e=

freusigten taufenbfac^ erftetfen merben, um (Suc^ 9inc

gum Stempel Ijinau^guiagen, bie Sl)r ba§ S^riftent^um

mit ber ©He (SureS 5lmteö mi|t. ^i)x feib ftaatli^^^

foncefftonirte S^riften, aber feine, bie ben ©eift auf

©olgat^a empfangen f)aben. . .
."

®er Slonfiftoriatratl) mar tief erfd)redt jurüdge^

SR. strebet, £aä (Se[iitt G^tifti. 11
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treten. „Un [inniger!" preßte er bebcnb t)erDor. „2ÖQä

für ein ©atan fpric^t au8 Sf)nen."

Sn ber redeten ^anb ha^ geblümte "ijaidjentud^,

in ber linfen bte lange pfeife , bie er tt)ie eine

fdöü^enbe SBaffe oon fid) geftrecft t)Qtte, ftarrte er

mit meit aufgeriffenen 5Iugeu ben Sßüt^enben an.

„^\navL§> mit Sönen!" fc^rie ber Lüfter, Mo^ oor

3orn, unb ftürgte auf 5lnborf ju.

3)er Äon[iftoriaIratt) l)ieü i^n jurücf. „S^ic^t ho^,

nic^t hod)," fogte er befänftigenb. „(Sr njufetc nic^t,

h)Q§ er t^at."

„©0 [oH er Sßernunft annet)men unb bie gött-

tid)en unb menf^li^en @e[e^e e^ren," ermiberte ber

Lüfter unb trat auf baä ^ult gu, um bie unöoU*

ftänbigen Äird^engebütiren 5(nborf mit auf ben SBeg

äu geben.

XIV.

^löt^tid^ toerbunfefte fi^ ber ^immel. ©rofec

breite ©d^atten jogen burd) ba§ ^enfter unb frfjufeu

bag 3*^<^^^^^ ^^"^^ unnatürtid) fc!^nell t)ereinge=

brod)enen 5tbenbl. @g war, al§ t)ätte ficE) brausen

ein ungel^eurer S^abenfitti^ ^erniebergefcnft, ber mit

geifter^aftem glügelfc^lage jäl^HngS ben STog in 9^ad^t

Derttjonbele.

„aWeine Sieben, mag i[t 2)a8?" ftöt)nte ber Äon^-

fiftorialratf) in bie (Stimmung ber 9lng[t t)inein, üon

ber SlUe ergriffen mürben. „2)ie 2Belt ift borf) ni(^t

am @nbe."
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„(Sy lüirb ein ßJelpitter im Stn^uge fein," fiel ber

5?üfter ein.

,,Um biefe ß^it fd^on, bann müfete ein SCBunbei

gefrfie^en," fagte 5Rie6eI ttiieber.

„iivi mein ®ott, id^ fet)e nic^t ba§ ©eringfte me^r,"

warf 0J?o^ ein unb machte 5[nftalten öon feinem Sod
berunterjuflettern, um bie ßampe ansujünben.

5J?un t)örten fie 5lnborf beutlirf) jagen: „STm Xage,

ba man S^n an'§ Äreuj f^lug, gefc^a^ 2)a»felbe.

®er ^immel üerfinfterte fid^, foboB ber 53ruber bcn

©ruber nic^t mef)r fe|en fonnte."

„©inb @ie nocf) immer t)ier?" fiel i^m SSuttfc

aufgebraßt in'ö 3Bort.

^^(ö^ücf) fa^en fie in ber matten ^Seleuc^tung

SInborf nieberfnieen, i)örten fie i^n mit bumpfer
Stimme faqen: ,,3(f) füf)(e fein yia\)in in meiner

Seele, empfinbe feinen göttlißen §auc^ unb ^öre ba§

^aUeluja ber (Sngel, bie fein kommen öerfünben.

®ie Unenbntf)feit öffnet ficf) üor meinem 33üd, ta^

SBeltgefpenft emiger Vergeltung jie^t t)eran unb juctt

ha^ glammenfc^mert über (Sure ^dupter."

„(£r ift Dom Teufel befeffen," ffüfterte ber ©eiftlidje

bem JJüfter gu.

„So tt)o[len mir if)m ben 2!eufet auftreiben, toenn

ber ^err Äonfiftorialratt) geftatten motten," erroiberte

3Suttfe unb gab bem ^irrf)enbtener einen SSinf, 5lnbori

t)inau§ 5U bringen.

^tö^lic^ flammte e§ auf oor if)ren ©liefen, ©in

fanfter ScEiein erfüflte baä ß^^ii^cr, mie bog erfte

ßic^t beö ^xü^xoti}^, ha^ ben jungen jTag oerfünbet.

Sanfte Sic^tmetlen fc^ienen burd) ta^ genfter §u

ftrömen, gleich bem Sonnenblid in ha^ ^unfel einer

get)eimnif3t)oIten Stätte.

3u gIeicE)er Qixt fd)rieen fie auf, bie Seefe öoü
ungeaf)nten Sd)auern. 55er ßirc^enbiener liefe oor
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©d^rerf bie Sampe fatjren, ber Lüfter t)atte baö ©efü^t

beö na^enben ^obe§, ber ©eiftlid^e jebod| faltete in

feiner ^er^engangft bie §änbe unb ftammelte mit

kbenben Sippen: „§err ^thaotl) ftet)' mir bei in

meinen 9^öt^en."

®ann ftanben fie ftarr tüie ju @tein öcr*

ttjonbelt.

(S^riftu§ toax loie ein ert)obener ®eift öor if)nen

aufgeftiegen, emporgetaudjt auö ber ©ruft ber ©lüigfeit.

©in ^ranj fanfter (Strat)len fd)tDebte über feinem

|)QUpte unb naöm fic^ mie bur(^glül)te ßuft auö,

bie l^in» unb Ijerjitterte, fobalb ber fc^attent)afte D6er=

törper fict) bemegte. ®efid)t unb i)änbe maren öon

blenbenber Sßei^e, burd^(eu(|tet öon bem überirbifd^en

©d|immer, in ben ba§ Xraumbilb beS ^immelö ge*

taucht mar.

@r na^m bie Seftetpfennige 5InborfS unb begann

fie ju 5ät)Ien. ©eutlid) ^örte man baö Ailingen ber

SD^üngen, faf) man bie SBemegung ber ^^inger, bie

ge^eimnifeöoll auftaud^ten unb öerfc^toanben.

Xiefeä atf)embe!temmenbe§ ©d)meigen t)errfd^te.

©g toor bie (StiHe in einer fremben SBelt, bie, Iog=

gelöft t)on allem Srbifd)en, in ber Unenblid)feit fc^mebte.

Serfe unb SBänbe waren nii^t me^r tjor^anben, bie

®ren5en ber gemeinen Umgebung maren gefallen, unb

über fie l)intoeg fa^ ha^ ^uge nur no^ baö 9^eid^

ber ©rfüÜung, nac!^ tüeld^em bie ©eele in mortlofem

Taumel lec^^te. ?lfle3 Unreine mar öerbannt, gött«

lic^e SBei^e burtf)äog 9f?aum unb 9)?enfd)en. ®ie

®efüt)l§melt beg SlCttagSfebenö mar erlofc^en, |)immelä*

ftimmen flangen in ber Seele mieber, unbegrcnäte <Set)n*

fud)t nadE) unerreichbaren licijtburi^tränften |)öt)en mar

ermac^t, unb ber ©ebonfe on plö^Ii^eö ©terbcn mürbe

5ur füfeen SBonne.

5(nborf magte ^uerft bie Sippen äu bcmcgen.
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„^^TCT SefuS," ftammelte er tief erfd)üttert, bie §änbe
inbrünfttg gefaltet. Sr f)atte fic^ erJ)oben unb wagte

nici^t, ft^ öon ber ©teile p rütjren, fürrfjtenb, ber

gau6ert)afte Sfnblicf fönnte in ein 9^id)tä jcrrinnen.

«Seine ©prod^e roai er[d)öpft. (Sr fanb tetn SBort

mel^r, ta^ feine ©efü^te ^ätte befd^reiben !önnen.

9hir ber eine grofee ©ebanle begtücfte H)u, ba^ fein

ftnblid)er ©taube bie§ neue SBunber benjirft f)abe

unb ta^ biefer ©laube bur(i) eine unerffärlic^e Wad^t
oud) auf bie Stnberen übertragen fei, bamit fie in

lofem ©potte nidE)t meJ)r graeifelten.

^lö^ltc^ begann ber ©eiftüd^e laut §u beten:

„Öieber ©ott im §immel, Sei)errfd)er ber 2öe(t,

SSergeber oder ®ünben, ^röfter in aller ©eelenpein!

^öre midt) an unb erbarme 5)ic^ unferer in biefer

Minute. Sc^ ^d^^ 2)ir öiergig Sat)re lang treu ge*

bient mit Seib unb ©eele, t)a&e bie ^^^uc^t öom
93aume ber (Srfenntnife gebroct)en unb bin eingefet)rt

in ©eine fallen, mo bie ©laubigen fi^en unb ge-

bulbig ^arren be§ jüngften XageS. um miebet alö

©ere^te hinter 2)ir I)er5ufc^retten . . . Sd^ fc^e ben

3J?effio§ üor mir, unb bo(i) ^abe i(J) öorI)in fein (£r=

fcf)einen in biefer SSelt geleugnet. @oII ®a§ ba§

jüngfte ©erid^t über mitf) bebeuten, fo mac£)e e§ gnäbig

mit mir unb raube mir ben i^erftanb, bamit ict) in

ber 9^a(f)t ber ginfternife manbele, mo für ben ©eift

fein 5tnfang unb fein Gnbe ift."

2Wit äitternber (Stimme fiel ber Stüittt ein.

®r prieö feine "J^reue, feine Siebe jur ^ircEie, bat

bemüt^ig um ©nabe unb SSergebung für ^Illeö, mag
er im blinben ©ifer gu tf)un üerfe^lt fjobe.

Söetber Stimmen fermtfc^ten fi^, unb fo fiangen

i^re SBorte burd)einanber mie ein unüerftänblid^eä

©emurmef, in bem l;in unb mieber „©Ott," „Sünbe"
unb „Sufee" allein nerftönblic^ mürben.
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Sn fteinerner 9?u^e feierte ftd^ iJinen boS bleibe

9(ntli^ ä"' ^" ^^*" ^^^ Seiben einer SBelt ju lefen

waren. ®ro§ unb abiüeifenb ttjaren bie Stugen auf^

gefditagen, ftumm unb Derfd)Ioffen blieb ber 9}?unb.

^löt^Iid^ notierte ftd) it)nen baä 5^^^"^"^^^" ^^^

©tra^tentrangeö, foba^ [ie, ben Slngftfd^rtjeife auf

ber ©tirn, langfam jurücf h)ic^en, alö träte ber

genfer auf fie gu.

ß^riftuä ftanb bid^t üor it)nen, t)OC^ aufgerid^tet,

im bürftigen ©etoanbe eineö öettlerS. ^ein 3^9
im göttlid^en 5Intli^ benjcgle fid), aber an§> feinen

klugen fpraci^ bie §rage: „S33egljalb ruft S^r mid)

an, ot)ne mid^ gu fennen?"

(Sein reiner S3Iid brang bi§ in ben tiefften ©d^ad^t

i^rer ©eele, bortJ)in, tt)o baä ©ettjiffen al§> ein f^tt)arjeö

(£tnja§ fd^lmnmert, öerfroc^en in bunfte galten, fd^au=

bernb toor bem Stugenblid, mit jäljem 9f?ud ertt}edt

5U njerben.

@ntfe|(i^e gurd^t padte fie, in i^ren Äeljlen

brannte e§, al§ fjätten taufenb eiferne ÄraHen um
il)re ^ätfe fid^ gelegt, um fie ju crbroffeln. St)te

']5ulfe jagten, an i^ren ©c^Iäfen t)ämmerte e§ mit

tofenber ä)?ad)t. ®ann ftodte i^r 3^(ut, (grfc^Iaffung

trat ein unb it)re Änie begannen gu fc^Iottern. (Sä

mar jener entfe^tidie 3"ftQ"^f ^^n ^^^ 95erbred^ec

beim legten ©ange empfinben, ftenn öor it)ren §lugen

ha^ 9ftid)tbeil blinft. St)re Sippen belegten fic^,

aber bie Saute erftidten, beüor fie fid^ jum Seben

rangen.

(Sie füf)Iten e§: S^rifti ©lut fam über fie. S?on

feiner njeifeen Stirn tafen fie if)re Sd£)utb. 2)er

Stra^Ientranj ftjurbe §ur ^$Iammenf(^rift, bie bie

SBortc bilbeten: „M) ^abc mit ^^aten be^a^It, 3^t

aber ^abt nur gerebet. 2öat)rlidj ic^ fage ®uc^, njer

^^afe fäct, 'Der wirb feine Siebe crnbten."
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9f?od) immer empfanben fie bic "Jiefe [eineS 93UcfeS,

bcr [ie abiüec^felnb in Slältc unb g^uer taufte. 3n

i^rer Sinbilbung njucf)^ ba§ blaffe ®efirf)t in fdjrecf^

I)after ©c^netle, ertoeiterte e§ fidj in unbegrengte

formen, btä fie Den ungeheuren bleicf)en ^orijont

Dor fi^ 5U fe^en glaubten, ber ^immel unb drbe

mit einanber öerloob. 5)ie glommenfc^rift bet)nte

ftd^ bis in'S Unenbtitf)e, ftanb bann blutrotf) am
girmament unb überfpannte bie SSelt.

3)ann mec^felte ber (Sinbrucf. ®t)riftu§ mi^ üon

if)nen, toanbte ft^ ?(nborf ju unb legte bie |)änbe

duf fein §aupt, at§ UjoÜte er iE)n fegnen.

^Iö|tic^ mar 'Oa^ ©ebilbe öcrfc^munben, unb fie

ermac^ten roie auö einer Setäubung.

2)er riefige 3f?abenfittic^ brausen entmid), unb \>ab

3tDieIic^t be§ ftn!enben '^^ageS brang in öal ßimmer
Sllle fonnten ftd) nun mieber erfennen. Stnborf ftanb

nod^ immer auf bemfelben gkd, bie ^änbe nac^ toic

Dor gefaltet, ©er ©eiftüctje unb ber Lüfter fat)er

fi(^ betroffen an. SRiemanb fprac^ ein SSort.

SButtte fc^(eppte fic^ mü^fam an fein ^ult.

@r na^m bie Quittung unb reid^te fie mit ^itternber

^onb 5(nborf t)in, ber fie banfenb na^m unb t)in=^

ausging.

Äeuc^enb fro^ ber S^tr^enbiener au§ feiner ©de

t)erüor, in ber er fic^ oerftecft gef)alten ^atte, um
bcbenb bas S3erften ber (Srbe ju ermarten.

„SJZeine Sieben, ma§ mar benn Io§?" brachte ber

^onfiftorialrat^ enblid) jagenb ^erüor.

„2)a§ ©emitter f^eint oorüber ju siefjen," er=

toiberte ber Äüfter fleinlaut unb na^m fic^ im

^Tugenblid feft öor, am anberen ^age ein erflerflic^e^

»Summeen ben 5lrmcn biefer ©emeinbe gu fpenben.

©c^meigen trat mieber ein, meit deiner bem
^Inberen traute. 2)a§ böfe ®eh)iffen ^atte tiefe
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^urd^en in tt)rc ©eelen genügen unb jene ^eilige

Mngft erzeugt, mit ber man ft(^ bagegen fträubt, bte

233ieberfe|r eines ®e[pen[te3 anzurufen.

„(£S giebt 2)inge gtoifi^en §immel unb (Srbe, t)on

benen fid^ wnfcre (5^iilmeigt)eit yi\d)t§i träumen tä^t,"

njagtc ber ÄonfiftoriatratI) nad) einer ^aufe [ic^ ju

äußern. „Sc^ glaube, fo äl^nlic^ ftetien bie Söortc

im ^amlet. ^mja." 6r ftoc^erte mit bem rechten

3eigefinger in ber !att gemorbenen pfeife !^erum unb

ging ^inau§, nac^ langer 32it öon ungeaf)nten ©e=

banfen bemegt.

2)er Lüfter nicEte iE)m mit sufammengeprefeten

Sippen nad^. (£r tierfuc^te gu [(^reiben, aber e§ ge»

lang i^m nii^t. 9J?it ungef)eud^elter (Sc^eu betrachtete

er bann bie Bettelpfennige, öon benen abgefonbert

ein fteineS ^äuflein lag, gerabe, ai§> t)ätte Semanb
biefe fünfunbfiebenjig Pfennige, um bie e§ ftd^ ge*

^anbelt i)atte, mit Stbfici^t bei @eite gcfd)oben. (Sc

rebete fid) ein, eS felbft getrau ^u l^aben, mufete e§

aber nitf)t genau.

„Sft Sijnen öort)in (Stma§ aufgefallen?" fragte

er ben ßir^enbiener unb tjielt ben 9(t^cm an.

„S)urd)au§ 9^i^t§, ^err SSuttfe. |)üd)ften§, bofe

ber ^err ^tonfiftorialrat^ ^eute bei befter Saune ift,"

erttjiberte 9}?o^ unb nat)m gur ©tärfung eine ^rifc.

„@r lügt, ober er mufe ein reineS ©emiffen tjoben,"

bac£|te ber Äüfter unb fanb enblid^ ben 9)?utt), baä

®elb, an bem bie 9^ott) ber Firmen ficbte, in bie Äaffe

,\u toetfen.
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XV.

„9?un iroUen Sie tüol)! ben legten ©ang an»

treten?" fragte grau Sol^r am Sf^atiimittage beä anbercn

Xagc§, a(§ lautet jammern fie in bie ©tube ber

^Jlaä)bar§,kutt gelocft ^atte. „§aben <Sie fc^on einen

SSagen?" fügte fie neugierig tiinju, al§ fie fic^ burd)

einen S3Iicf baüon überzeugt tiatte, 'ta'^ bie Äinber

nad^ 9}?DgIic^feit fauber gefteibet toaren unb aud)

©ufanne 5lnftalten traf, fic^ ^um 3tu§get)en gu ruften.

9^ur bie 5(Ite {)ocfte auf il)rem 93ette unb »erfolgte

mit gerött)eten Slugen bie letzte ßiebe^arbeit tt)reä

3J?anne§.

5tnborf tüax babei, ein einfac^eg Äränjiein auf

ben fdjlt^ten ©arg §u nageln, ben er in aÖer ^rü^e

gegen einige Waxt oon bem it)m bpfannten §änbler

erftanben batte.

„©eicife, ^xau £o(_)r — in einigen ©tunben fä{)rt

er t)or," enoiberte er rubig unb gelaffen, h)obei er

mit ber 9?ec£)ten über ben ®ec!el be§ f)öl§ernen StaftenS

ftrid), als »oUte er if)n um beSmegen licbfofen, öeil

er bie Ie|te SSo^nung feines ßieblingS njar.

Sn 5öat)rt)eit lüar S)a§ nur eine SluSrebe, Me ber

©tolj i^m eingegeben t)atte. 5)ie legten ©rofc^en

ttiaren hd bem ^ifd)Ier braufgegangen, unb fo ftanben

fte h)ir{lid^ ööllig blan! ha. Sbm ^u^umuttjen, noc§

eine ^utfc^e ju beforgen, h)äre ^nSfelbe gettjefen, ali

^ätte man ifm ratzen tooöen, fid) unb bie ©einen

im Ie|ten 5lugenbtid nod) gan^ in ©djmarj §u fletben.

iJu lieber ®ott! hjofür benn . . . unb n)e§t)alb benn?

'J)iefe ffeine liebe ©eele njürbe auc^ 9?u^e ^aben,

ttjenn 3Iße§ o^ne ©epränge abginge unb nur bie

5^rauer im ^erjen fie begleitete.

©ein ®Iaubc, ba'^ er bem §immet ein SBotjtgefallen
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erlueifen toerbc, toenn er fid^ gon^ fo jetge tote er

toax, o()ne jebe §eucl)etei, irar fo ftarf, bafe er fein

tobtet Äinbd^en im ^emb(f)cn auf beu Firmen f)inau§

in Die !üt)(e ©rbe getragen l^ätte, irenn eö t)ätte fein

muffen, ^^on nun an »ufete er: ber Sd^mer^ be§

9J?enfcf)en toar (Sinnig, er fonnte nur üon ®em öer=

ftanben tuerben, ber litt. 1)ie Xl)ci(nQt)me ^rember
luar nur 5(It^ergebracf)te§, Ubcrüeferteg, fo^ufagen

ber Spiegel, in bem man fid^ gerne befat), um fid^

in biefer SSerfaffung fd)ön gu finben.

Sßar i^m geftern nid)t mieber bie gro^e Offen*

barung gefommen, bafe jcbe 2)emutf) it)re göttliche

söelo^nung finbe, baß eine emige 53frgettung burc^

bog SBeltall gie^e, bie mit taufenb 5lugen bie @e=

rechten Don ben Ungerechten unterfi^eibet? SSar e§

ui(^t füß, ha§^ ^reu5 ^u tragen, ben tjerrlic^en @e=

banfen tief in ber ©ruft oerfc^Ioffen, 5^n erbtieft

,^u ^aben, ber bie Saft ^unbertfact) me^r empfunben

datte ?

@g lüar nod^ ^efl, aB mon aufbrad^. Stnborf

t)atte auögeredjuet, ba^ man minbeftcn^ eine ©tunbe

2Beg t)aben n)erbe unb ha^ man oor bem ^unfet*

werben braufeen noc^ anlangen muffe, ©eine g^rau

brac^ in Sammern an§, baß fie if)rer fd)tüac^en Seine

roegen nic^t mitgel)en fönne. ®ann aber fragte fie,

ob man benn ot)ne jeben Pfennig ®elb üon bannen

^iet)en tüode? ^ie ^'inber fönnten untermegö junger

befommen, unb man merbe bod) lüenigftenö bem ^irc^=

t)oföarbeiter ein SErintgetb geben muffen.

„§ier ift bie 9J?arf, bie unter bem ©pinbe tag,"

fiel ©ufanne fofort ein unb legte ha§> ©clbftüd auf

ben Xifc^. 'Die 5[)?utter nidte i^r gu, 5tnborf jcboi^

fu^r mit einem 9^ud t)erum unb ttjollte eth)a§ Äräf--

tige§ bagegen einmenben. ©ofort aber bemeiftertc er

fi^ unb fagte milbe: „^a§. ®elb fann molit 9^ic^t§
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bafür, tuenn e§ üon ^anb ju §Qub ge()t. Unb ©ic,

bie e« gab, t\)at im ^^Tugenblid jcbenfatlö niditg

(Scf)ied)te^. SBenn ic^ t^re ^f)at öergleicf)e mit ber

(Sefinnung be§ ^üfterS geftern, fo er|"cf)ctnt mir 3o=

fjanna qI§ eine große (5t)ri[tin, oor ber man ben

^ut sieben muß . . . StecE' nur ha§> Oetb mieber

ein, lüir fönnen c§ untertoeg^ mo^I mec^ieln."

@r t)Qtte guerft bie Slbfic^t gel)abt, ben Sarg jum
Äirc^l)of t)inau§ gu tragen, tt)ie er 'i)ie!S früljer ein=

mal ge|et)en t)atte, mar aber baoon abgefommen, meil

i^m bie Sürbc benn bocf) ju ferner er[c§ien.

©nblic^ fonnte man fic^ aufmalen. Slugufte

biaü) auf§ 9Zeue in klagen barüber au§, baß fte

biei'cn Xag nid)t lange mtt)t überleben merbe, ma«
fo t)ers§erreifeenb gefc^af), ha^ felbft ^rau So^r, bie

im glur [tanb. Den ^ip\d i^rer ©djürje gegen bie

5lugen füf)ren muBtc.

öangiam unb befjutfam trug ^Inborf bie tt)eure

2aft bie SEreppe f)inunter, gefolgt üon ben ^inbern,

bie fic^ merfroürbig rut)ig oerJjielten, meil ber S3ater

es [o gemünfc^t ^atte. (Sr moüte nac^ a}?öglic^feit

jebeg 3luf|et)en oermeiben.

Unten auf bem ^ofc ftanb ein §anbmagen bereit,

ben Stnborf fic^ geliehen t)atte.

93et)utfam fteÖte er ben ©arg gmifc^en bie gmei

©eitenbretter be§ SSagenä, ba§^ ^"Benbe ber Seic^fel

gU. 2)ann nabm er 'oa^ S^^i))^^ um bie 8ci^ulter

unb fpannte fid^ oor.

Sangfam unb oorfic^tig jog er an, um ber kleinen

felbft auf biefer lc|ten galjrt nirf)t mel)e ju t^un.

©§ mar i^m, al» leiftete fie 3Siberftanb, aU ftraubt?

ftc fic^ mit unfic^tbarer Äraft, für immer oon ^ier

fortgefül)rt gu roerben, mo fie if)re erften 3a^re unb
bie fleinen ^^euben armer Äinber erlebt l)atte.

^t)ränen traten it)m in bie 5lugen, bie er mit
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ben Änö^eln ber gauft tocgruif^te. „S3Iet6e ru^ig

meine S^Ieine, 2)u t)Qft ba§ beffere ^^eil für ^idf
ertoä^It," murmelte er bobei leife. @r lüonbte ftd)

ni^t um, tro^bem er rtu^te, bafe feine i^rau unb

bie 9fJarf)barin §um ^enfter ^inau§fal}cn unb einen

ftummen @cf)eibegrufe f)inunterfenben ujürben.

®a8 9?oIIen ber 9f{äber auf bem holperigen ^ffofter

bc^ ^ofe§ t)atte bie S3en)o^ner an bie genfter getodt.

©ie brüdten bie ©efid^ter gegen bie ©d^eiben, um bem
merJhJÜrbigen 5(ufäuge folange aU möglief) nac^ju*

fefjen. §in unb lieber lüurbe ein ^lügel aufgeriffen,

unb njei|e §embärmel ftrecften fid) tt^eit t)inau§.

Srgenb ein ß^^^^^f fturbe I)örbar, alg man 5tnborf

erfannte.

9fJun erful)r man erft, toie fc^led^t e§ i^m ge^en

mu^te, unb ba§ SJJitleib regte fid^ unter biefen Firmen,

bie ^aufennteiö in i^ren fleinen 9fJäumen t)auften unb

gerobe genug befafeen, um notf)bürftig it)r Seben ju

friften. 5lber fie l)atten boc^ tt)enigften§ foöiel ge*

^abt, um i!l)ren entfeelten ^inbern in einer Äutfd^e

i(i& Te^te ©eleite gu geben, fid^ felbft in billiges

fdllüorgeS %u(i) gu fteden, bamit bem 5;obe bie @t)rs

furcht in feiner eigenen garbe bezeugt merbe.

®er traurige ßuQ ttJöi^ auf i>cr ©trafee. ©ufanne,

bie jebe§ 5luffe^en üermeiben ujoüte, ^atte ben Äinbern

einen 2Bin! gegeben, gleid) it)r auf bem SSürgerfteig

ju bleiben, ©o glaubte bie ^eiertagSmenge, eS ^anble

fid) um einen leeren ©arg, ber tranSportirt n^erbe unb

bem man nid)t befonbere Sead)tung gu fd)enfen brauc^yc.

Sllg ?lnborf aber über einen freien $laj mufetc, unb

bte übrigen 2)rei fid) genötl)tgt fallen, l)inter it)m gu

bleiben, blidten i^nen bie Seute öerlüunbert nad^.

©ufanne trug einen einfachen Äranj, unb fo brachte

man ®a§ fofort in 3"['^"i'"^"^a"9 ^^^ ^^"^ ^^^*

feiligen ®efäf)rt unb bem fc^mudlofen ©arg.
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®§ tDQt berfelbe freunbüd^c %qq tote geftent,

mitbe crleudjtet Don bem motten 2id)te ber ©onne,

bie mit ber legten ^Iroft bor bem Untergange, hat

©emimmel ber gepu^ten !0?enge, bie bem SSergnügen

juftrömte, mit it)ren noc^ falten @traf)ten befehlen.

®er ^la^ tag hinter i^nen, al§ SInborf fi(^ feit-

märtä fjotten mufete.

2)?u[iE ertönte, erft öert)alten unb gebämpft, bann

lautet unb fi^metternber, getragen öon bem Suftgug,

ber t)erü6ermet)te. S)ie 9J?enge beeilte ft^ fd^neUer

oormärtS ,^u fommen, bann [tauten [ic^ bie ©djaaren

an ben näc^ften |)öufereden. ©in langer Scid^enjug

bog in öornet)mer 9flut)e aug einer ©eitenftra^e ein,

benfelben SBeg gu nel^men, ben bie ^rmften unter

ben 3(rmen nahmen.

(Sin 9J?ufif(f)or f(^ritt üoran, bie glänjenben

trompeten gerabeau^ geftredt. $Jlun Hang eS burd)

bie Öuftftille be§ gtoeiten DftertageS in ^eütönenben

langgetragenen Stfforben §ur @^re Neffen, ben man
Ijinfübrte in bie tt)eure ©ruft.

^n biefem Xage, mo ferneres Saftfu^rtoerf nidjt

5u je^en xvax, brang bie g(ut^ ber Xrompeten-
töne mädjtig bie (Strafe hinauf, gteic^ einem unge;

t)euren traurigen ©ignol, 'ba§i ^(Ie§ §ur (£infet)r

mahnen foQ.

(Sin ^eic^nmagen erfter ßlaffe folgte, bem palmen^

tragenbe Scanner üoranfd^ritten. S)urd^ bie ©Ia^=

toänbe lonnte man ben prächtigen ©atg erbliden,

ber mit S3tumen ü6erfd)üttet mar. Stn it)n fd)Iofe

fid^ eine offene (Squipage, gefüllt mit ^ran§e§fpcnben.

§inter i^m fam bie 5tut)d)e mit ber trauernben SSitttoe,

bie pr ©eite be^ ^onfiftorialrat^g 9iiebel fa§ unb
beren bleic^eg (SJefic^t man ^in unb toieber fef)en

fonnte. (Sin faft enbloö erfc^einenber ßuQ gefc^loffener

Xrauerfutfc^en folgte, in bem eineS)rof^fe mit fc^toarjem
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^fcrbe auffiel. @tn großer STru^p Seibtragenber ju

gufe, fcf)on äu^erUcf) alö ^Beamte unb SIrbeiter im

^raueranäuge erfennbor, befd}(ofe ba§ bunfle ©eprängc,

ba§ fic^ longfam luie ein lebenbcr f(i)lt)aräer ©ttom
tjerontüäläte.

SSei^eüoIIe ©timmung bemäcl)tigte fi^ ber Qü=
f^auermenge, in ber bann bie SfJeugierbe friöol i^r

§aupt ert)ob unb bie 3""fi^ ^^fte.

i)er lange ßug nal)m bie gan,^e breite ber ©trafec

ein, fobafe ber übrige SSagenüerfetjr ftodte. (Sd)u^*

leute geboten §alt, biö ha'^ bie STrauerfutfc^en Dor«

über fein ttjürben.

5tnborf !et)rte fic^ nitf)t baran. Gebeugten |)aupte§

50g er ben elenben SBagen tapfer tpeiter, bic^t jur

linfen (Seite be^ langen QnQ,t§>, tt)ät)renb bie 5linber

fic^ bemüt)ten, auf bem Sürgerfteige burc^ bie 3J?cnge

ju gelangen.

®urc§ bog fd)Ie^te Seben bereits entfräftet, ^in!te

er allmät)ti^ nac^, unberührt üon ben fragenben

Süden, bie öon redjtS unb linfS auf fein ©lenb

fielen.

2)ie aj?ufif tvai frf)on tüeit öorauS, ober noc^

immer flang bie SBeife üagenb jurücf.

^lö^Iic^, alö bie gufinrerte fidj 53a^n gebrochen

Ratten, unb nur noc^ bie beiben Seidt)en5Üge in it)rem

crftf)ütternbem ©egenfa^e fitf)tbar maren, geriet!) bie

üJ?enge auf's ^Jieue in Jöetoegung.

(£in tüunberfamer Slnblid bot fid) bar. ^inter

bem (Sarge bes armen ÄinbeS fdjritt (EI)riftuS, in

bunflem (Scujanbe, Stilen fid^tbar unb erfennbor.

(Seine güfee tooren nadt, bie §änbe )^aüt er über

ben £eib gefaltet, ha^ ^oupt toar toie in STrauer

leidet geneigt.

5)ie Äöpfe ber 9J?enge geriet^cn in flutt)enbe 93e*

ttjcgung. S)unf[e, lebenbe Knäuel fd^Ioffen fid^ ju«
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Gammen, bie fid) gegen einanber tüäfjten iinb ftd)

fortzutragen f(i)!enen. 3ene§ furcl)tbare ©ebrängc

nad) einem fünfte t)in entftanb, bQ§ burd) etroaö

?lufeergett)öf)nlid)e§ t)eroorgerufen ftirb. ?(u§rufe ber

iBernjunberung njurben laut, in baS fic^ ta^ ^^^ag^n

5!)erienigen mifct)te, bie ^[ä)t^ ju feljcn öcrmodjten.

SBqö für ein fonberbarer ßau§ ging bcnn bort?

S33ie, 2)05 foüte (S^riftu» fein ! (£i, ei, gefd^Q^en bcnn

nod) SBunber, unb gar om lidjten ^age? 2Ber war

biefer ©c^njärmer, ber fid^ in bie ^rad^t be§ ^eilanbe^^

geftedt ^atte, um g(eid) ®ie)em tt)ie einft in Serufatem,

burd^ bie ©trafen §u ttanbern? 2öar e§ ein 9?arr,

ein SSerrüdter, ein oon religiöfem 2Sa{)n Sefaüener,

ber fid) einbilbete, ®otte§ !Sot)n ^u fein? Ober mar
ein ©pafeüogel fo oermeffen, biefen traurigen Sd)cr5

gu treiben?

5(ber nein, nein, fottjeit fonnte bie Äomöbte nidE)t

ge^en. i^ol^tt er nic^t einem STobe^tarren, bem
elenbften, ben man je gefeJ)en? (2d)ritt er nid^t ba-

I)in mie ein ©c^mer^bur^bebter, ber in l^cmutt) bie

Ie|te Siebe übt?

©eltfam, feltfam! SSog für ein SS^eltenjaubcr,

ber aUe (Smpfinbungen in ber men[ct)Iidien 95ruft

beroegte, ot)ne ben rid^tigen ?lu§brud bafür finben

5u laffen!

©in (auter ^nvu^ au§ 'Reiferer ße()Ie brad) ben

95ann: „§eba, ©ruber 3D?ieride*), lebft 2)u nod}?"

(SJetöc^ter ertönte, 'i>a§> um fo freubiger angeftimmt

tourbe, al§ man burdEiautä auf Srben bleiben njoUte.

®er Schreier njar ^ageborn, ber, tro^bem er ben

rechten 5trm in ber S5inbe trug, aud) an biefem 3;agt

*) ^iarne einel Ä(±)neibec§, ber in ben ftebjiger S^^ren
in SBerlin öffentliche SSerfammlungen abhielt, in benen er ficf>

a(§ neuen Weffia^ erllätte.



— 176 —

feinem ^ang jjur ^run!fud)t nachgegangen toax. llnb

fic^ burc^ biefe Slnertennung get)oben fü^lenb, fügte

er fofort fitnju: „®ann laffe 2)id) enblid) begraben,

erfälte ®ic^ aber Mhü nitf)t, benn ®u f)aft ja feine

ottümpfe an."

3o!^Ienbe ^eiterfeit einiger jungen 33urfcf)en folgte,

bie p jener (Sorte gel)örten, benen felbft ber 5tnbücf

be§ ^obe§ bie grec^^eit nid)t erftidcn !ann. „53ruber

9J?iericfe! . . . S3rnber 9J?ieri(fe! . . . 5lujuft an^

bem |)immel !" fdjrieen fie toüft burcf) bie Sücfen ber

lebenben SBanb t)inburc^, oijne 9ltücfftd)t auf ben

©f)oraI, beffen ernfte klänge no(^ immer ^örbar

luaren.

^ageborn, ber nur Slnborfö Sflüden fat), rief an*

gefeuert auf'ö 9^eue, roät)renb er gicid) ben Übrigen

ben 5luf§ug begleitete: „Sa^' S)ir nur erft baö ^aat
fi^neiben, 3efu§ ßtjriftian, fonft bleibft si)u im legten

Slugenblid nod^ fjängen.*'

(Selbft ernfte Seute ladeten, o^ne fid) etroaö S3ö[e§

babei ju ben!en. S)er Sanljagel biefer ©egenb, frol^

einen ©egenftanb feine§ ©potteg gu ^aben, umringte

i^ageborn roie ein ©eneralftab feinen ^ü^rer, be=

gleitete feine fortgefe^ten 33emerfungen mit brüüenbem

il)eläd)ter unb üerfuc^te it)n baburc^ gu ermut^tgen,

unerfc^roden feine SSi^e an ben SO?ann §u bringen.

S)aä ©eroimmel ber 9}?enfc|en na^m gu. 2)ie

^öpfe an ben geöffneten genftern oermel^rten fic^,

fobafe bie S^eugierigen an aöen ©todiuerfen fi(^

roie eine bunte (ebenbe ©arnitur auönaljmen, bie in

23er(in immer gu fet;en ift, fobalb ein ©trafen fc^au*

fpiel in @cene ge^t.

9^un mar bie le^te ^utfi^e beö grofeen 3"9^^
üorbeigeroüt. Unb 5(nborf, ber ber !Ö?einung mar,

er felbft i^aht biefen Tumult oerfdjulbet, fonntc in

bie 9Kitte ber ©tra^e lenfen.
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fRa\tlo§, gefen!ten §auptc§, 50g er feine Saft

toetter, nur be[eelt oon bem SSunfd^e, fobalb alS

mögtid^ unbehelligt ju fein, ©d^on tooUte bie 9J?enge

I^interbrein ftürmen, alS ein «Sc^u^mann fi(^tbar

würbe, ber fie mit einer Slrmbetoegung jurücE^ielt.

(S§ ttjar ein großer bärtiger Wann, ber augenfcfjein»

lid^ nid^t tüufete, wie er fid| biefem fettfamen öe*

gräbnife gegenüber gu öertjolten f)abt. Sangfam, bem
^ublifum immer hit nöt^ige SJJa^nung ertt)eitenb,

tydt er mit biefem gteicf)en ©d^ritt.

^^lö^Iic^ Oerbreitete fid^ bog ®erüc^t, eS fei ber

<SenerQl ber §eillarmee, ber hinter bem ©arge |er=

f(^reite.

^ageborn [)atte 3lnborf erfannt unb fofort biefen

neueften ©djer^ unter bie ßeute gebracht. 9?eue8

<5}eläd)ter ertönte, ha^ fic^ in anbauernbe ^eiterteit

auflöfte, al§ eine f)elle ©timmc ben SSerfudt) mochte,

bie §eit§armee (eben gu laffen. ®ie 9J?enge ftampfte

gefc^Ioffen Weiter unb brängte fic^ an ben ßuQ
^eran, um bie fonberbore (5rfdf)einung ^inter bem
SBägeld^en in ber dläf)t ju fet)en, fcEirie, jot)tte unb

:pfiff bann, aU ber blinfenbe ^elm be§ Beamten
gleich einer ftummen SBarnung in 53eh)egung geriett).

Slnborf, ber 2)q§ aüt§> ni^t begriff, weil er fi^
nic^t umgebucht ^atte, glaubte ©pieferuttien 5U laufen.

Sä| jucfte er jufammen, aU ber 9iuf ertönte: „3""^

SSad^e mit it)m!"

3rgenb Semanb auS bem lärmenben Raufen
glaubte bie ^olijei reiben ju muffen, ©ofort fiel

eine geHenbe ©timme ein: „?lrretirt ben ©ruber

aJZiericfe!"

„Unter bie SBafferleitung mit t^m! . , . ^'ü^lt

it)m ben 5i'opf!" fd^rieen einige §lnbere.

„^erfc^reibt il)m eine (Si^paftetel" lie^bie geHenbe

Stimme fic^ mieber üernef)men.

9«. »refeer, S)o8 ©efi^t d^riftt. 12
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ßuftimmungen tüiirben laut, bie üon onbauernbem

ßad^en begleitet ttjaren. „©enerol, finge boc^ ein»

mal §QlIe(uJQ!" ^ötjntc in tiefem ©afe ein Un=

fic|t6Qrer.

S3rünenbc§ ®c(äcf)ter erfcfiaüte, bem bie 9iufe

folgten: „Sart)o{)t! |)QlIe(u|a fingen!"

„SJZein ©Ott, waS l)abc id) benn nur üerbroi^en?"

badete ^fnborf, bem ber @cE)mei^ üon ber «Stirn

rann. „Sft e§ benn fc|on ein 35er6rec^en, einen

fd)Ie^ten ^Rod gu tragen?" SS5ä{)renb er ben Äopf

tiefer beugte, bilbete er fi^ ein, fic^ burd^ biefen

fonberbaren ^tuf^ug täcf)erlic^ gemacht 5U f)aben, madjte

er fid) SSortüürfe barüber, nid^t in ber ©unfel^cit

nufgebro^en gu fein.

®ie aufgeUjedfte (Stimmung ber SO?engc fteigerte

fid), ^^a?- I)rängen unb luftige j^oben na^m äu. ^ic

(2eitenftra|en glichen 9}?enfc^enfc^teufen , auä bencn

ber ©trom ber Sf^eugierigen tjeranffut^enb fic^ ergofe.

G^ Toax, o(§ eitte bie gange SSorftabt f)erbei, um \\d)

nad) ^ergensluft ju ergoßen. Sene tärmenb auggetf)ei(te

^oU^pdxok, ha^ (§:t'ma^ „loa fei," ging öon 3J?unb

ju 9J?unbe unb ermedte fetbft bie <Sd)(afenben im

buuHen SBinfel beö ßimmerS. ©ie SSerbinbung

^njifd^en ^au§ unb (Strafe warb t)ergeftellt, man
rief hinunter unb t)inauf, fragte unb gab bie ?(ntttJort,

bie immer biefelbe mar : (Siner, ber ben ®{)riftuä fpiele.

„9?ietleid)t ift e§ bod) unfer §err 3efu§," fagte

ein einfad^ gefleibeteä 9!)?ütterc^en mit üermitterten

ßügen, in benen bie ?(ugen bie tinblic^e (Sprache

be§ 2Uter§ rebeten.

Sachen beIot)nte if)re ©täubigteit, unb ein f)eifer

fpred^enber 93urfd|e mai^te bie ©emer!ung, ha'B eine

alte .Q3etfd^ac^tet jum S3ruber SKieride üortrefflic^ paffe.

(£§ mar ein neuer 3^9 "Q*^ ©olgat^a.

*än ©teile ber Sanken mar bie 9^abel getreten.
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bie tau[enbfältig if)re ©pi^e in ba§ ^it'\\^ be§

SSiebererftanbeneu grub. S)ie @pott)ucf)t feierte it)re

Orgien, ber Qifaube an baS ?}(ei[c^ fcf)tug ben (Stauben

an bie Seete tobt. (Sin 3Qf)rtau[enb luar üerftric^en,

3af)r^unberte maren i^m gefolgt, feitbem huxiS) qötU

lic^e ©infalt ber §imme( [ic^ mit ber (Srbe Dermät)(t

fjatte; Ä'uttur unb Sitte f)atten it)r Sanb um bie

l^ölfer gefc^fungen, bie 2Biffenfcf)aft t)atte ficf) ben

Sternen genäf)ert, bie Öiebe für Stile burdi^og auf-

flärenb bie 2Bett, aber bie Q3rutatität be§ ©in^efneu

nax biefelbe gebüeben. SBie ber ^iger ndc^ 33lut

Ierf)5t, fo erftanb fie auä i^rem t)euc§ferifc^en

Schlummer unb übergoß mit if)rer 5i|e ben Unbe-

greiflicf)en. ^a§ SlÜtägtic^e rtjurbe gebutbet, ha§

Unoerftanbene aber gegeißelt. ®a§ 5Bort tourbe f)eilig

gefproc^en, feine örfüÜung mit ßetergefc^rci begrübt.

?fufgef(ärt fic^ nennenbe, befcf)mu^te ß^^^^Ö^ fäHteu

t^a^ "lobelurt^eil über bie eh)ige ßic^tgeftalt ber 9^|in'

tieit unb begrünbeten el burd) bie SSei^ljeit öön

3bioten. ®o§ ;,^reujigt i^n!" rvat oerpönt, bie 9)?obe

^atte e§ in ben 9^uf nacf) ber ^oüjei Derwanbett.

„3»i" ^arf)e, äur SSac^e!" erfc^aHte e^ aufg 9?eue.

^Pfeifen ertönte, njie immer, ivenn ber ^öbet bie 95er*

treter ber offentücfien Drbnung mit üerftecfter ^ro§ung
begrübt.

(£§ njar granj 2of)r, ber an ber Seite feinet

gQbrifmäbdjen§ aufgetaud[)t toar unb eine geheime

Suft barin fnnb, bie g-inger in ben 9}?unb ju legen,

um ha^ Signal ber ßu^älter abäugeben. Seit fünf

3)2inuten bereit! ^atte er 5(llen, bie e§ t)ören rtottten,

mit lojem iDJunbnjerf au^einanbergefe^t, "oa^ ber

äO^ann üor bem Sßagen ein „frommer" fei, ber fid)

lebenfaUg „33ruber (Sf)riftian" angenommen ^abr,

um ba§ SJiitleib für fic| ju ermeden.

!J)ie ^elmfpi|en üermet)rten fid), "oa^ Soffen unb
12*
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^[eifert geHte aufbringltc^ burrf) bie ßuft. S)te SBellcn

ber (Srregung gingen p^er. 2)ie Saune be§ ^öbcl^

timrbe fc^limmer, weil 0?i(^tg eintrat, hjaä bem ©fanbal»

fi^cl größere Sejriebigung t)ätte geben fönnen.

XVI.

SBcItfremb, unnal)bar in feiner ®rö^e, ben 53Ucf

auf ba§ ©efa^rt gerichtet, f(^ritt (St)riftus toeiter,

gteici^ einer gefeiten ©eftalt, bie taub unb blinb für

irbif^e ®inge ift.

(Sin ©d^u^mann trat if)m in ben SBeg, um ben

groben Unfug ju unterbretf)en. S)ie ^^rage erftarb

it)m aber auf ben Sippen. 5)enn ber Körper be§

©öttlidien tpar jum ®eift geUJorben unb jog ftumm
an i^m üorüber.

Unb bo^ fa^ er i^n n}ieber öor fid^ ge^en, greif«

bar unb toirtlii^ tok ein ®efct)öpf mit ujarmem ßeben.

@o Würbe er auf§ 9^eue üerfucfjen, il)n ju faffen.

^lUmäd^tig ift bie ^oliäei unb ftarf i^r 5lrm. Slug

feiner (Starrheit erlöft, ben ßorn in fic^ erwachen

füt)tenb, lief er it)m na^, bie ^änbe gcfrümmt jum
gaffen.

„§eba, \)tOa\ ®ie — !**

er griff in'3 SSefenlofe.

„©0 I)ören ©ie büc|! (Stehengeblieben! Sd) WiÜ

wiffen, mer ©ie finb!"

(Seine laute ^'ommanboftimme fanf jur ^eiferfeit,

er mu^te nicf)t tooburd^. ©in ß^ttern befiel it)n, er

uerfpürte bie (Sd^träclie eine§ 5linbeg. ©r griff nur
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Suft, immer nur Suft. Unb boc^ fa^ et men[d^Iicf)e

ßinien, fa^ er 2)a§[eI6e, njaS bie knberen [af)en.

®er SBaf)n ftieg toie ein bunf(e§ QctiüaS in i^m auf.

@d^on ladete bie 2)?engc, tüeil fte fein STaumeln

für 3^runfenf)eit t)ielt, fc^on öert^eitte fie ben §o()n

bur^ laute ß^^ufc Quc^ Quf if)n. 9^o(^ fü'^tte er [ic^

öon ber SSernunft beljerrfd^t, no^ ^otte er (Smpfinbung

in feinem Körper. (5r ftrecfte beibe gäufte au§,

fpannte aQe feine Gräfte an. ©aöfetOe wie üor^in:

@in gro&e§ 0?tc^t§, ein ^orbenfpu! am f)eflen Xage.

(£r ftotperte unb fiel, roffte fic^ bann unter

tofenbem ©eläc^ter auf. 2)er §ot)n ber ÜJ?enge fpornte

it)n gur legten X{)at.

„©0 äief) if)m bod^ @inö über, menn 2)u tt)n

ntd^t galten tannft," erfd)atlte eine «Stimme auä bem
Raufen.

Sn feinem ®et)irn brannte e§, giebertoeden burc^^^

jucEten feinen Körper. @r fa^ nur S3fut t)or feinen

STugen. ®ie §anb fut)r nad) bem @äbel, um be§

geinbeS SBiberftanb §u bred)en. ©in bli^enbeS ^^^^Een

burd^ bie Suft, ein ^rngftfi^ret au§ ^unbert ^el)Ien,

bonn (gtiüe im ©etümmel, unterbrochen öon bem
Älirren ber SBaffe, bie ^eÜflingenb auf bie ©teine

fiel. 2)ie ©eftalt mar fielen geblieben unb ^atte fic^

gettjenbet, nun ben f^Iammenfc^ein beS (Sriöferä um
baä ^eilige ^aupt.

Sitte fat)en eä unb maren berftummt. ^^or ber

(£rt)abent)eit fc^Iid) ha^ ©emeine in ®cE)am ergtüt)t

öon bannen, ©ötttic^e ^^unfen entfachten ftitt ba§

i^euer begeifterungäüoÖen (Staunend, ©ein friebenS»

öoQer SöticE be^mang, ma§ it)m feinbticf) mar. ^et
S)uft beS §immet^ entftrömte if)m unb sog ben ßreiS

ber Unnat)barfeit um feinen teufcf)en 2eib.

„etiriftug, St)riftu§!" (Sc ift e§ . . . fe§t
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boc^ ben ^^eiligenjcl^ein!" ging el flüfternb burd^ bie

9letE)en.

f^romme ®cf)eu erfaßte Seben, bn§ 23effere im

9J?en[(^en feierte Slriump^e. S)er ©(aube qu§ ber

Äinber^eit an übcrirbi[cE)e SSunber tüor roicber ertoad^t,

üertrieb bie 9iot)^eit unb reinigte bie <SceIe. ®ic

5l'eime füfeer (Erinnerungen, bie üon ber @emeint)ßit

iinterbrüctt in ber ©ruft gefd^Iummcrt t)Qtten, burd)*

brad^en bie rQut)e ©d^ale unb tüurben ^ur Icud)tenben

53(ume ber ©rfenntuife. S)er ®eift be§ §öcf)ften be:

t)err[(i)te bie ©rbenleiber.

SBie betäubt fd)Iid) bie 9)?enge bQl)in. S^iemonb

lüagte laut gu reben, nuS gurdjt, bie feievlid^e ©title

5U enttüeifjen. SD^an glaubte fid) in eine tobte ®tabt

üer[e^t, in ber bie ä)?enfd)en aU ©djatten burc^ bie

©tralen tuanbeln.

^(ö^Iid^, aU ber Qüq einfam unb üerloren in

ber ©trofee fii^ benjcgte, gefc^at) @ttt)Qg, toag boS

Staunen nod) ert)ö^te.

(Sine öerirrte, fdjueetueifee Xoube tarn fjerongc*

flattert, fe^te fic^ auf ben ©arg unb breljte ueugiertg

ba0 Slöpfc^en.

„©el)t ba§3^^^)^" ^^^ Unfdjulb!" ging e§ flüfternb

bur^ bie 9J?cnge. 3" gtcid)cr 3^^^ )a§ man jlüei

grauen bie 9^eit)en burd)bre^en unb in bemüt^iger

i^altung Ijinter bem Stuferftanbcnen fd)reiten. (5^

roaren SSanbo «nb Soljanna. S53äl)renb bei (5Jet)eni^

beugten ^öeibe fid^ tief gur (Srbe. 2;irne unb ^eilä-

ücrfünberin ergriffen ba^ (S5ert)anb be§ (Srlüferö unb
tüßten c§.

(51)riftu§ blieb fte^eu, hjanbte fein Ieiben§öoIIe§

5(ngefid)t unb ftrcdte bie ^^änbe tük fegncnb über

bie ftöpfe ber 9)?äbd)en, bie fdjludjäcub gu feinen

^ü^en lagen.

©ine 93crt)egnng ging burd^ bie 9J?affen, tok ein
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fü^tenber «Schauer an einem g(utf)t)eifeen Xage über

tag beroegte SJZeer.

^^^ 3"9 9^"9 ^oeiter. ©ufanne mit 9)?artt)Q

unb stöbert fcf)to^ fic^ an, in einem ßu^^Qn^^^ ""'

bef^reiblic^er fü^er ^Berttjirrung. Unb plö^lic^ ^ötte

man au§ liunbert bellen 5let)len bie SSorte: „2)ei-

^err 3e|"uö!"

®ie ^inber eilten I)erbei, gaben fid^ bie ^änbd^en

unb folgten lautlog unb fdjroeigenb, ben 5agt)aften

93licf auf bie ^et)re ©eftalt gerichtet. Unb bie ^ette

ber Steinen ttjurbe immer länger, tuie burcE) ein

äaubert)üfte§ SSort gefc^affen. 2lrme 2eute famen

t)inäu, (Sorge unb Äummer auf ben Bügen, nur in

ben tiefen 5tugen einen ©d)immer t)eiligen ^euerg.

Krüppel t)in!ten binterbrein. 93?an rouBte ni^t, tper [ie

gerufen t)atte. (S§ mar, alö ptte ein ^immelötoinf

fie an§> if)ren ^o^Ien gelorft.

Smmer metjr fdirooU bie 9J?enge an, immer länger

unb bunfler mogte ber 9}?enfc£)enftrom , ber einem

armen Äinbe ba§ ©eleite gab. Unfid)tbare 2Belt=

magnete fd)ienen it)re Äraft ju üben. S)a§ unbemu^te

«Seinen nacf) einer lauteren ungetrübten «Stunbc im

Seben, ha§> feit bem ^reujigung^tage in ber 9}?enfcben=

bruft ftiU feine ßeime getrieben ^atte, ttjar mit 9)?ac!^t

5um 9lu§bruc^ gefommen. 2;ie Siebe tjotte ^^tleö

übermunben. 3""^ tv\tin 'SRak ftanb bie ®rbe ftiH,

berüljrt öon ben i^ü^zn be§ (Smig'-Ginjigen, ber ge=

fommen mar, um ^\i fet)en, ob fein iölut gefrud^tet

l)abe.

5ll)nli^ tüarb fein ^^ürft ju ®rabe getrogen, l^atte

!ein ^errfcl)er ben inneren SBiberftanb bejmungen.

2)ie Siebe marb jur ®efc^elerfüllung geworben, bie

Seftie im 9}?en)c^en burd) göttlidje Unnat)barfeit ge-

bänbigt.

^fö^Iid^ mürbe leife flagcnbe 9}?ufif öerne^mbar.
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oon ber man nidjt rtm&te, lüo^er fte tarn. ®ie Suft

fehlen ju [ingen, bie Unenbltd)feit i|ren ©d^mer^ iit

Xöne umjufe^en. @§ lüar, ot^ erflänge im ^immct
ein mächtiger ©fiorol unb mürbe f(^mac^ auf ©rben

öerne^mbar. ®er Sang fct)moII an unb öerffang, er*

f)o6 fic^ mieber gu ftaren ^önen, bie (Seele mit füfeen

(Schauern erfüllenb, unb raufdjte bann, öereint gu taufenb

©ngelSftimmen, in bie §ö^e, miber^allenb mie in ber

Kuppel eines riefigen 2)ome§. §arfen fd^ienen gu er«

flingen, bie «Saiten 6erüf)rt öom S!ofen be§ SBinbeS.

@anft ftric^ bie 9}?eIobie über bie Slöpfe ber 9J?engc

bat)in, gteitf) einem SCobtenlieb unftc^tbarer frommer

®eifter, bie t)erniebergeftiegen maren, um bie Oute

beS 5lÜmäd^tigen ju geigen.

@§ mar ber ©migfeitötaumel, ber bie 3Bett bet

Srbifc^en in traurige Söonne f)idt.

5lnborf, burd^ bie 5tnftrengung ben Oberförper

immer tiefer gebeugt, mar ingtoifc^en rafttog üormärt^

gefeudjt, of)ne ben tflnti) gefunben ju t)aben, fic^ ha^

üon gu überzeugen, mag t)inter if)m öorging.

(£r fa£) bie ^enfi^en ju beiben (Seiten ber (Strafe

unb glaubte no^ immer, S^eugierbe unb (Staunen

gälten feiner STrmut^.

S)ann mar er auf ben ©ebanfen gctommen, man
f)abt feinen ünblictjen ©lauben ücr^öt)nen moHen.

unb i^n berf^ottet, at§ märe er felbft ber §ei(anb,

5n§ er bann aber, burd) ha^ (Sd^meigen ftu^ig ge=

morben, einige SfugenblidEe Suft fc^öpfte unb hm
Wid nad^ rücfroärtS manbtc, glaubte er bie Sinne

öerlieren ^ü muffen.

(Sr fat) et)riftu3 leibhaftig '^inter fic^ pilgern,

begleitet öon Sof)anna unb 2Banba; erbtidte (Sufanne,

SKartl)a unb Oiobert, hm 3«9 ^^^ fremben Äinber

unb bie ungeheure 3J2enfc^enmenge, bie unermeßlich

5U fein fd)ien. (Starr öor Überrafc^ung füt)(te er.
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tote er langfatn ben 2Itf)em oerlor unb tüic öor

feinem f)ei^en S3Hcf bie SStr!(id)feit§linie [i(^ äu tjer*

totfc^en begann.

^ü^xtt er ein ©oppelbofein, baö i^n §u gleicher

3ett im §immel unb auf (Stben fein liefe? Ober

toax qIIc3 3)q§, Iüq§ i^n umgab, tt)irftid^ icaljr unb

er allein öermocf)te e§ nidjt gu begreifen?

®Ieid^ einem 2afttf)ter, ta^ feinen SBcg fennt

unb 5ur Grippe toill, tappte er in ber (Srttjartung

»eiter, eä tterbe njieber Iid)ter in feinem Äopfe

toerben, trenn er bie klugen nur bor fic^ auf bie

©teine ri^te.

Unb toä^renb if)m ber «Sd^toeife Don ber ©tirn

ronn, eS i^m glüt)enb in ben Schläfen brannte^

empfanb er eine get)etmc SBonne, biefen 2öeg

bi§ äum (£nbe ber 3Sett ju madjen, immer
angefeuert burc^ ben unbefd^reiblid) ertiebenben ®e*

bauten, ber (Srtöfer folge i£)m unb gebe i^m bie

Gräfte, fein tobteS ^inb bi§ in bie ©raigfeit ju

gießen.

®r üerna^m mit (5ntj\ücfen ba§ Staunen über ben

§et(igenfc^ein, bie 5(u§rufe unöerfälfc^ter 33erlt)unberung,

forte bann au^ ben überirbifc^en ©efang, ber if)n

bünfte, at§ Rotten ft(^ ptö^Iic^ in ben 25?o(ten (£ngel§=

töp[e mit g^Iügeln gezeigt, ttiie er e§ t)in unb mieber

auf Sßilbern gefe^en |atte.

3lIIe§ ®a§ oerfe^te i^n in einen 9?aufd^ glaubenS-

ftarter Segeifterung. (Sr bilbete fid) ein, eine gött=

iic^e S3eIot)nung für feine Seelenummanbhing crfjalten

ju t)aben unb fei auf ber %a{)ü in ben §immel.

©d^licfetid) f)attc er bie 5?orfte(Iung, ein augern3äf)tter

ajJenfd), begabt mit einem 33Iide für unfi^tbare

2)inge, §u fein.

^'inb(i(^e i^i^eube erfüllte if)n, ftitle tuabr^aftige

3ufriebenf)eit bet)errf^te fein ©emütt). (£r fü()Ite ftd)
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«iid)t mct)r arm, iiid)t me^ir gebemüt^igt, fonbern

reid^ imb emporge'£)oben ü6er btc gctuö^ulidjen ©terb*

li^en, bie nun feiner ftiUen SO^einung nad) niemals

gen)ufet t)ätten, toa§ ha§> ^arobieg auf ©eben ift.

®ie ßaft ouf feinen ©d^ultern erf(^ien it)m

letdjter, er njar nit^t mef)r ba§ menf(i)li(^e %tytv,

ba§ ein ©tüd feine§ eigenen ßeibe§ gur legten 9fJu^c

giet)en mu&te, fonbern er fam fid^ tt)ie einer ber

Sünger Sefu öor, bie frifd) an ©eift unb ©ee(e auf

ber Sanbftm^e baf)in5ogen, um ba§ SBort tt)reg §errn

unb aj^eifterö 5U Derfünben.

(Seine ©timmung tre^fette. (£r nju^te nicl)t met)r

njaö ^f)antafie unb 2Birf(icf)feit njar, ^meifelte mteber

an ber if)m gettjorbenen göttUd)en Offenbarung unb

I)iclt fic^ für einen X^oren, ber an einer fijen Sbee

leibet.

^ic Gräfte breiten it)n p berlaffen, ermattet

iroflte er nieberfinfen, aber eine SBenbung be§ ^opfeö

in Ijöd^fter S^er^tDeiffung gab i^m bie Äraft beg

S[J?anneg unb liebenben 3^ater§ lüieber. ©ein 23Iid

Ijatte baSfelbe lebenbe öilb bon üor^in erfaßt, je^t

nod) großartiger unb ert)abener.

^lö^lid) fam er gu ber Überzeugung, bafj fein

©puf f)inter it)m f)er fei, fonbern njirflid)e§ Q^Un it)n

umgebe. 2)enn bie itinber begannen ju fingen.

35eretnäelt ert)oben fid) bünne ©timmcn, ungefügig

unb äagf)aft, bi§ fie im (S^ore ben ri^tigen 2;aft

gefunben t)atten. „Sefuä meine 3"öerfi^t," f(ang

e§ bie fteite (St)auffee hinauf, mitten in ben ©taub

ij'mmx, ben ber SBinb in SSirbeln um bie ^öpfc trieb,

^rauenftimmen fielen ein, "Jone au§ 9[l?ännerfet)(en

mifd^ten fic^ mit it)nen. ^(ö^Iid) braufte eS über

bie ^"^Iber, aU f)ätten STaufenbe fic^ jufammen ge»

funben, benfelben ©ang anjuljeben. 23ie ein (£d)o

fe^te er ftd) im fangen 3^9^ fort» niit 9[J?ad)t \ä\)
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Quffladernb, fobalb er nn einer ©teile ju ücr[tumnieu

brot)te.

^er Za^ ging =^ur Steige, aU 5lnborf, am ^kk
angelangt, enbtid) 9?aft macf)en burfte, ?Uä er bie

ßeine öon feinen ©d^ultern ftreifte, tnunberte er fid)

burd^ouö nic^t, tiiditg met)r üon ^em ju fet)en, tva?-

it)n üor 9}?inuteu nod) fo tief bert)egt tjatte. (Sr falj

tüot)! ©ufanne, bie Äinber, Sotjanna unb SBanba unb

üiele it)m unBetannte @efid)ter, ober bie ©eftalt bec^

?(uferftanbenen, bem 5(lle tüiüenlog gefolgt tüaren,

tüar üerfc^hjunben.

„©0 ift alfo meine ©eele nidt)t aUein fran!,"

badete er, aU er überatt 9J?ienen begegnete, beren

§(u§brucf auf nid)t§ ®ett)öf)nlic^e^ fi^liefecn liefe.

2ßät}renb er bann bet^utfam ben <Sarg auf bie

©d^ulter lub, üerfud^te er fid^ einjureben, 'ta'^ er

allein ben SSüd für ha§> Sßefentofe get)abt l}aU,

töä^renb bie 5(nberen entttjcber bur(^ bie 9leugierbe

ober burd^ plö^tic^ errtjac^teg n)irfü^e§ 9J?itIeib an=

gelodEt njorben feien, ben njeiten 23eg t)inanl gu

mo^en.
„2Bof)er fommen benn biefe ü)?enfc^en alle?" fragte

er leife ©ufanne, bie, bie ^inber an fic^ f)altenb, an

feiner ©eite hiar.

@te tt)ar gleid^ it)m in bem SBat)ne, allein nur

6^riftu§ gefet)Gn ju t)aben, unb fo fc^toieg fie ad^fel=

jucEenb, njeit fie nidjt ttjußte, toie er it)r ©eftänbniB

aufnetjmen ttjürbe. 2)ann aber ertoiberte fie: „'^d)

fann eS mir aucf) gar nic^t er!(ären. ©ie ftürmten

mit einem 9J?a(e ^erbei, tro^bem man juerft gelad^t

t)atte, ic^ mufete faum ttjorüber."

„©0, fo," braute er brummenb t)eröor, nun nod)

me^r überzeugt baoon, ber beöor^ugte ©e^er unter

^Uen 5u fein.

3o^anna unb SSanba gefeilten fid^ ^u il)nen.
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?Iuc^ fte graubtcn tüte qu§ einer Setäubung ertoac^t

5U fein unb Sebe für fic!^ ben ^eilanb erblidt §u

t)aben.

Unb aU STnborf, louernb auf jebeS SBort, bnS

[ie fprac^en, quc^ it)nen feine Überrafd)ung auSbrücfte,

hielten fie eö ebenfalls für beffer, ben 9)?unb barübet

äu tjotten, um ben (Sinbrud in if)rer «Seele nid^t ju

öern)ifcf)cn.

^lö^tid^ fügten bie Äinber, bie aufmerffam ju«

ge()ört Ratten, foft toie au§ einem 9}?unbe: „Tiet

|)err Sefu§ fc^ritt ja tior un§ ^er." Unb üJJartIja,

allein fortfaf)renb, fügte f)in§u: „®ie§mal ging er

tt)ie ein 93ettter getteibet, ber fo arm ift, bo| et

barfufe get)en mu^."

„'Dann werbe id^ ttjo^l red£)t gefe^en t)aben," fiel

5lnborf in feiner fd)Iic^ten SBeife ein. „(£r, beffen

(Seele rein voax, tpufetc ttJO^I, njeäjialb er fagte: ,8affet

bie Äinblein ju mir !ommen' . . . iD?ir fd)eint, je

älter njir merben, je me^r mirb unfer 53Iicf für hai

Unbegreiflid^e getrübt."

(£r manbte fid) jum (5Jef)en. Die ^eil§öer!ünberin

aber 50g bie Äinber an fic^, fü§te i|nen bie 5(ugcn

unb fagte babei inbrünftig: „O, St)t ^erjenSfee^cn,

ic^ toiU bie ©terne !üffen, bie aul <5u§ leudjten unb

mit benen S^r 3tjn gefcfiaut I)abt. Unb tt)enn man
mi^ peinigt unb gtei^ it)m an'§ Äreu^ mid^ ff^Iägt,

fo fd)reie ic^ eS bodE) in alle SBelt l^inauS: ,(£r lebt

für alle magren ©t)ri[ten unb begleitet fie auf allen

i^ren SBegen.*"

„(So rta^r id) ein armer SWann bin, id) glaube

eS je^t," marf ?(nborf ein unb fc^ritt ooran burc^

bie Ätrc^^of^pforte, ben ^breiten SSeg entlang, ber ben

Ootteöacfer in gmci mäd)tige ^älften tljeilte.

Unb baSfelbe (Sd)aufpiet mie üor^in: bie 93?enge

folgte lautlos nad^, gerabe ol§ l)ätte fie ein neuc^
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SSunber 511 erwarten. SRiemanb fpro^ ein SBort,

tüagte ju fragen, tüo bie 6r[d^einung ge6(ieben fei.

3eber trug ben ©ebanfen ftiH mit ftd^ t)erum, ber

(Sinnige genjefen ju fein, bem ein ®puf be§ §immelö

am gellen STage begegnet loar.

©in groBer STraum na^m Stile gefangen, in bem

bag ©etoiffen allein bie S53oc^e ^ielt. ®ab e# ©ttoa^,

toag ben 9}?enf(f)en ermaf)nte, in ha§> (Sd^ulbbud)

feineö Seben§ gu blicEen, fo ^atte e§ fic| t)cute al§

fur^t6are§ 2J?enetefeI offenbart. Ratten fie nid)t

Stile be)(^moren, ben ©rlöfer gefe^en ju I)aben, njenn

man fie gefragt t)aben ttjürbe? 3Bar nid^t ba§ ©efi(^t

üor it)nen aufgetaucf)t, beutlid^ unb bod) unerreid)6ar

ttie ein SSeltenförper am girmament? Unb bo^ tt)ie

feltfam — nun fa^ man nur öerfditoffene ©emütl^er,

bie ftumm mit bem Ü6ermenfd)iid^en rangen au§

^üvä^t üor ber Säc|ertid)!eit be§ lieben SRä^ften.

@o fc^Iid^ ber üielgerü^mte ©laube auf ^rücEen

bat)in unb t)in!te betrübt unb üernad^Iäfftgt ^interbrein.

(Sufanne unb Sot)anna gingen nebeneinanber, bie

(Srftere fd^tic^t unb ärmlic^ gefleibet, fröftelnb in ber

Sü|Ie beö 2tbenb§, unb bie Stnbere in bem erborgten

glitter, ber \)a§> Safter begetjrengmertt^er ma^en muB-

3luf biefem SBege Ratten fie fic^ toiebergefunben

unb ftd^ bie §anb gebrücEt, oI)ne ba| bie ©ine ©tolg

unb ©roll, bie SInbere ©c^am unb 9teue empfunben

^dtte. Sn 9?iebrigfeit geboren, Ratten fie frü^^eitig

begriffen, bafe bie 8c^anbe bie 3n'iöin9^f'i)^ßftc^ be»

©lenbä ift, bie oon bcmfelben SÖIute bleibt, auc^ toenn

fie öerac^tet unb gemieben toirb.

„6§ gel)t (£u^ fel)r traurig," raunte So^anna
i^t äu.

„2)u fie^ft e§ ja," gab ©ufanne ^i^rücf. „Unb
2)u fc^einft Stflem entI)oben ju fein," fügte fie ^in^u,

toäl)renb il)r (Seitenblid bie einftige grcunbin ftreifte.
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„Sc^ tüoHte, bofe ic^ eö lüäre," ertrtberte So'^anna

leife [eufäenb. „2^,,: midj t)ier begraben uiib ic^

tücrbe gtücflic^ fein."

«Sie buite ftd) plö^Iic^ unb berfudjte it)r (SJeftc^t

not itjrem 53ruber [^ronj ju berbcrgen, ber, fein

'-ÜJäbdjen am 9(rm, mit langen ©^ritten ben Übrigen

i)orau§5ufommen üerfudjte.

„®aS t)ätteft ®u a[Ic§ frül)er bebenten foUen,

alö i)ein fröl)ncj)e§ Sachen burrf) bie SBerfftatt fc^allte,"

niiirf ©ufanne ein.

„^ü njeifet boc^, h)ic mir eineö STageä baö Sachen

oerging," gab 3ol)anna rul^ig gurürf.

®er ®ang nacf) t)ier fomie bie Umgebung Ratten

if)t SSefen auffallenb üeränbert. Sl)r fonft über*

nä(f)tigt au§fet)enbeä ©efic^t njar fanft geröt[)et tion

ber frif(f)en Suft, unb bie §(ugen l)atten einen ert)ö{)ten

©fanj befommen. (£§ mar, qI§ märe bie 'Dirne in

if)r im ^äufermcer jurürf geblieben, unb a(§ f)ätte

fic in biefer ©tunbe eine feetifrf)e 9ieinigung burd^*

gemacht, bie fie mit flißcr ^rcube empfänbe. ©ie

bannte if)re (Sd)ritte unb lic^ i[)ren Sticf rechts über

bie furjgeftu^te blätterleere ^Ifa^ienfjccfe f^meifen,

borttjin, mo üereinsctt ftc()enbe fteine 33äumc^en if)re

fallen 3*i5eige über üernadjläffigte Kinbergräber ftrecften.

„§ier mufe e§ irgenbmo fein . . . id) mar lange

nid}t brausen," fagte fie miebcr mit einer (Stimme,

in ber nid}tö üon it)rer fonftigen ^l^dljeit entf)atten mar.

„5lc^ fo, ic^ öcvftcije," marf ©ufanne auf'^ 9^eue

ein unb entfann fid) plö^tid) be§ fd)red(i^en $lbenb^5,

mo ba3 erfte ^inbergefdjret auf ber anbeten ©eite

be§ 5furc§ burd) bie entfc^Iic^en ^lüdjt be§ alten

Öo^t'^ übertönt mürbe, ber mie gemöE)n(ic^ fpät 2Ibcnbä

na^ §aufe gefommen mar unb in finnfofer SSutt)

bie ^anb gegen bie junge 9D?utter er(}oben ^atte.

Unb noc^ faf) fie im ©eifte ad)t SCage fpäter 3of)anna
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toeinenb bte treppe f)innnter)^(ei(^en, ha^ l)\l\io\t

SBefen, eingepUt in ölte Summen, tiebenb unb 5ärt-

li^ gegen bte 53ru[t gebrücft.

®er lebcnbe ©trom trug S3eibe toeiter.

„S^ mödjte nur hJtffen, ob e§ hjat)r ift, h)Q§ \6)

oorl^in erlebt i\aht, ober ob \<S) im ScEjlafe bafjin«

gchjanbelt bin," begann Sof)Qnna nac^ einer SSeile

toieber.

(gufanne ttjollte fte QU0f)orc^en, fcf)n)ieg unb gucftc

nur mit ben 5td)fe(n.

Unb ^ugkid) fut)r Sof)anna fort: „@^3 poffirt

mir mauc^maf, iaii \d) ganj merfnjürbige ®inge [e^e.

SSieUeic^t ift e§ nur meine ©inbilbung . .
."

„Dber ba§ böfe @ert)iffen," fiel ©ufanne i^r

fo f^netl in'ä SBort, baB fie ftefjen blieb.

Unb lieber in Söenjegung, rief So^anna aus:

„S)u, ®a§ mag fein! Sc^ glaube auc^, menn toir

i)(ö^(i^ eine Umronnblung gu etmal 53efferem ^aben

unb fromme 2öünfcf)e f)egen, bann treibt un§ ta^^

böfe ®ett)iffen bagu. 5lber n^ir £)aben bann nic^t

mct)r bie ^raft anber§ ju toerben."

SSanba trat plö^lid) gu if)nen unb begann in

tt)rer ffagenben SBeife: „^reut (5ud§ mit mir, benn

ber §eilanb t)at mir ^eut ben Srautfu^ gegeben."

«Sofort mar ber (Srnft au§ ^of)anna§ ®efid)t

üerf^munben. 8ie begriff mof)I, mie man bie D^ätjc

(£t)rifti empfinben fonnte, nic^t aber ftjie man förpev=

lid) mit i^m in Serüf)rung gefommen fein lüofltc.

Unb ha fie oon je£)er gelernt t)atte, bie §ei(ämäbc^en

tüic fomifc^e ^erfonen ju betradjten, fo flüfterte fie

©ufannen ju: „®ie ift üerrücft gemorben." Saut

fuf)r fie fort: „©emiffe 9Kenfcf)en motten mand^mat
einen gefunben Äu^ befommen, aber bie «Stfjnurrborte

f^reden jurücf."

®ie |)ei(§üerfünbertn blieb o^ne jebe ßrregung.
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^©ünbftafte Kreaturen finb für mid^ nur bo, um
icfeü)rt gu tnerben," ern)iberte fie rut)ig unb beftimmt.

' „SIlUQt[d^ mit ©Quce!" gab So^anna giftig ju«

tüd. „53efel)re 2)id^ felbft unb nimm bie olteften

iSefen bagu. S)ie foHen mandjmal uod) am beften

fein."

S)ie S)irne in ii)r mar mieber ermad^t unb fet)nte

fid^ bauacE), itjren Reifer Io§ §u merben.

©ufanne gebrou^te einige beruf)igenbe SBortc,

So^anna aber, einmal entfeffett, fu^r unbeirrt fort:

„ßafe* mid)! Sc^ fc^more fpäter hod) in ber ^ötte,

alfo !ann id^ fd§on 'mal eine Sippe riätiren. 3d)

mar immer §u fdjobe bagu, eine alte Setfd^od^tel ju

töerben. 333er einen fc^önen Körper |at, ®cr foll

nid^t bomit geigen — fo lautet ^aragrapt) (Sinä auf

unferer DrbnungStafel . . . SSanba fd;(ag' bie 5(ugen

jtieber," fd^Io^ fie mit ^erauöforbernbem ©potte.

'p'Sin furgeö »^fu^" fan^ über bie Sippen ber

§eil§öer!ünberin, morauf ©ufanne fidE) nidtjt enthalten

fonnte, mot)tmeinenb gu Sotianna §u fagen: „§ör'

mal, S)u fannft mirllid^ frc(^ fein!"

2)ie Se^tere ladete Ieidt)t auf, bann öerfud^te fie

fid| gu entfd^ulbigen. Ä'önne fie lt)oI)I etmag bafür,

bafe bie 9?atur fie fo befdjaffen I)abe? ©ei nid^t

|rf)on bie ©üa nadtt im ^arobiefe l^erumgelaufen unb

i^aht bie ©d)tange gur 95erfü^rung gereigt? Unb
feien bie 3)?änner ni^t aüe ©djlangen, bie fo lange

locEten, bi§ fie bie armen 9J?äbd)en fe^enb gemai^t

t)ätten! ®ann aber fei t§> in ber Sieget gu fpät.

Wlan foHe fid^ bod^ mit bem lieben @ott au^einanber«

fe^en, bafe er bie ©öa bamatS nid^t angegogen l^abe,

bann märe tjielleid^t ?(ne§ in ber SBelt bübfd) an»

ftänbig geblieben, unb bie öerfüt)rerifd^en Slpfet mit

ben Iad)enben $8aden mürben mand^mal nid^t fo

treuer fein.



— 193 ~
5n)nlicf)e§ t)atte [ie oft üon il)ret 9Kutter get)ört

unb fo luar e^ it)r toiebcv eingefallen.

„Sc^ gebe 5)i(^ auf," fiel SBanba i^r rauf) in'^

SSort unb fef)rte if)r ben Skürfen.

„©ann bin id) fd^oii gerettet," fpradj 3of)anna

hinter it)r §er unb ttJoHte fic^ bann förmlid) auS-

fcf)ütten oor Sa^en.

^lö^lic!^ aber tüanbte fie fic^ loieber ©ufannen §u

unb jagte burdjau^ ernft: „^enn tc^ auc^ einen

lofen SO?unb \)abt, bestjalb ge^e tc^ boc^ jeben 5tbenb

mit ß^riftuB fc^lafen. ^ätte er mic| fonft tDO^I

I)eute gefegnet, lüenn er ®a§ ni(i)t toüfete? Unb ic^

^abe i^m bafür fein ©eiuanb gefußt . . . SBenn e§

aud§ nur im Xraume mit toac^enben ^JTugen gefc^e^en

ift, mat)r ift t§> barum bod). (S^Iiefelid^ tft unfer

ganjeS ßeben ein ^raum, l^in unb mieber mit einem

fc^redüc^en (Srttjad^en. Unb ®ag [inb bie Slugenblide,

in benen mir unfere ®emeint)eit geigen! Se^t moUen
tßir aber rut)ig toeiter träumen, mein gutes (Suöd^en,

unb un§ einbilbcn, toir toären fromme Dfterlömmi^en,

bie bem grofeen Opferlamm blinblingä gefolgt ftnb . . .

Se^t mirft S)u gleich fogen, ic^ fei ebenfaÜS öerrüdt

getoorben," fügte fie l)in5U, all fie 6ufanne unter*

gefaxt ^atte.

„Sc^ oerfte^e SDid^ öoHfommen," ermiberte 2)iefe,

ben Süd oor fic^ t)ingeric^tet. „5(^ fönnte S)ir

lIRand^eg fagen, aber icj fann mid^ nid^t fo aug=

brüden mie 2)u. 2tud) ic^ ^abe baö Opferlamm ge-

legen unb meiB nic^t, ob ic^ babei gemad^t ober ge-

iräumt t)abe."

„S)ann tjat jebenfatlS biefe ganje ^eerbe e§ ge:

fe^en unb tounbert fi(^ nun, qu§ bem (Schlafe ge=

fc^redt ju fein," ertoiberte 3ol)anna unb liefe tt)ren

iölid über aE' bie 9J?enfd^cn frfjmeifen, bie in auf=

<m fiteßer, Ta? (Se[ii)t Gljrifti. 13
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gelöften 9?et§en STnborf folgten unb tieffinnige ä)?ienen

geigten, a(§ tooöten fie baö Ütät^fel itjreö ^afein^

löjen.

XVII.

®ie t)atten nat)e an jefjn üJJinuten ju ge^cn,

6eüor fie ben entlegenften X^eil beä riefigen grieb*

t)ofeS erreidjt J)atten. Änr^ bor bem ßkk begegneten

fie bem ©efotge be§ großen präd^tigen ^iraner^ugeS,

bet äule^t einen bebeutenben ^^orfprung bor it)nen

gef)Qbt ^atte. 9}?an ^atte bereite 'äüt^ erlebigt unb
n»or babei, bie traurige ©tätte n)ieber §u üerlaffen.

(Sin Serg üon 5trän^en unb ^atmen inmitten

eines neu gefd)affenen ©rbbegrdbniffeä geigte bie

©teile an, njo bie S3eife^ung ftattgefunben ^atte.

®ie Sö3ith)e öermo^te ftd§ no^ immer nid^t gu

berut)igen, tro^ beS STrofteö, ben man if)r gufpra^.

55er (Sd^merg f)attc jebe $Rüdffid)t unterbrücft. Sie

gebärbete fic^ toie unfinnig, fcf)rie immer auf's 9^eue

auf unb flagte gum getinten Wlak, baf; fie biefen

%aQ nid^t lange überleben merbe.

©nblic^ ri| man fie mit ©ematt t)on ber ©ruft

tt)eg, obgleid^ fie ftc^ bagegen met)rtc. 233ie eine leb*

tofe 9}2affe fiel fie i^rem ertt)ad§fenen ©o^nc in bie

^rme, ber liebeboU it)re Söangen ftreic^elte unb fie

bann unter fanftem ßureben tjinmeggnfütjren öerfuct)te.

?(ud^ ber ^rebiger tt)at ba§ Übrige, feinen (Sinflufe

auf fie geltenb gu mad)en.

„®er Äonfiftorialrat!^ \)at micber einmal fcf)t
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crgreifenb gefprodjen," [agte ein i^crr ju feinem 23c=

gleiter, einem fleinen 3J?anne, ber bie 3^9^ jeincy

auffaüenb runben, bartlofen ©e[irf)teg in bebeut[amc

trotten getegt l)atte, um burc^ bie SBicf)tigfeit feinet

^u§fef)enä üOer bie furzen Seine (linrtiegjutäuf^en.

2)iefer 6Ueb [tc()en, legte ben Ringer an bie Diafe

unb enuiberte mit 23egeifterung: „O, auf Stiebet laiV

auc^ ic^ 9?i(^t0 tommen. (£r ift einer üon ben ®otte^'=

männern, bie bie ©rfüKnng ber äct)n ©ebote foäu=

fagen ftet^ mit ficf) [jcrumtragen. ^''^ax ift er mir

gu ttJenig liberal, aber ©ered)tigteit wiU \d) it)m

tro^bem ttjiberfo^ren taffen."

„^a-3 <Sie fagen, §err SReftor! ©ie finb ja

mancf)mal fef)r gütig in S^ten ©naben," fiel ber

(Srftere i^m mit unüerfennbarem ©potte in'i Sßort.

(£r njar ha^ gerabe ®egentl)ei( be§ kleinen: lang,

^ager, unb üon einer n)äct)ferncn Steifheit in ®ang
unb Semegung, toorauS man fofort auf ben guge-

!nöpften Seamten fc^lie^en burfte, ber eä auc^ anßer=

^alb feinet S3ureau§ für nöt^ig finbet, mit SSürbe

ben 2öi^tigtf)uet t)ert)or5ufe^ren.

„©0 pofttio njie @ie, §err 5?anäleirat^, fönneu

n)ir ni(f)t alte fein," gab 9?eftor Sräunlic^ auffaUenb

fpi| 5urucf. „Sie Ijaben e§ eben gut! ®er liebe ®ott

unb 3l)te SSorgefe^ten ^aben Sl)nen fo n^enig ^u

tl)un gegeben, ha'^ Sie in ^\)Xix 9?egiftratur ßeit

genug finben, bie Sibel noc!§ einmal ju übeifegen.

Unb babd mu& man ja eo ipso gu einer pofitiüen

®lauben§anfct)auung fommen."

Äanjleiratl) <Sc|uläe, beffen auffaUenb gerötf)ete

9^afe barauf t)innjie§, ha'B er feine „freie ^dt" aüd)

an jenen toeinfeligen Orten aug^ufüHen pflege, too

man im 5lügemeinen uon „33ibelüberfe^ungen" ni^t

oiel loiffen motlte, ftricf) feine ettoa^ ju gro& gerat^enen

Xrauer^anbfc^u^e glatt unb bereitete fic^ ju einer
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gef)arni[dt)ten ©rlüiberung uor, qI^ ein §err fic^ 51t

it)iien gcjeüte, bejjen bü^blanter 6Qlinbert)ut uiib

eleganter ^aletot einen 3)iann öerriett)en, ber fein

<Bd)ä\6)m bereite in'ö ^rodenc gebradjt ^aben muf3te.

(5§ tt)ar ©aller, ein bekannter gabrifant, ber auS

©eldtjäftgrüdficfjten bem $8er[türbencn bic le^te @t)re

ertoiefcn ^atte.

„9^un, lüo trinten ft)ir benn unferen ©d^oppen,

um ha§^ geE beS ©eligen ju begießen," begann er

fofort mit feiner brutalen Dffcnt)eit, bie ben Seiben

üom ©tammtifdje t)er befannt mar.

Unb inbem er Sebem ^ux SBegrü^ung bie ^anb
reidjte, fut)r er, bie (Stimme bämpfenb, fort: „Unter

ung gefügt — e§ ift eigentlid^ gut, ba^ er tobt tft.

S3et ber öierten gleite Ijätte man it)m bod§ öielleid^t

(Stma» anhängen fönnen, mag er Qt'it feinet Seben^

als unangenehme SSurbe mit fid^ ^erumgefd^Ieppt

t)ätte . . . 3d^ iüeife nid^t, mie eg biefe 2lrt Seute

machen. (Sie afforbiren alle 5(ugenblide mit i^ren

Gläubigern unb ftopfen fidj babei immer me^r bie

Xafd^e üoH. ^er ^orjenan-SKüner, id) meine ben

bicfen 'SJliiUtt, ber ha§ gro§e ^oräenangefd)äft l^at,

oertraute mir foeben nn, ta'^ bie SfiSitme je^t min-

beften§ eine iBiertelmitlion fd^mer fei. (£r moHe ein

3a^r abwarten, um bann gu fe^en, maä ju modfien

fei. (£r Ijaht baö SunggefeÜenttium nun enblid^ fatt.

tiefer (Sfel! . . . 9)?ag' au^ 'ue fd^önc ®^e geben,

menn bog Scber in'g ©fa§ tiineinfpringt."

®r bergog ben tttDa§> breiten 9J?unb mit ben

finnlid^ oufgemorfenen Sippen ju einem lautlofen

ßa^en, berjerrte bann aber fofort ba^ ®efic|t, toeil

er l^o^I unb bumpf Ijuften mufete, mie immer, menn
bic raulje Suft it)m in bie fronte Sunge brang.

„SBann ©ie einmal Sf)ren ßljuiömuS laffcn werben,

mßi^te id^ aud| miffen!" fiel ber 9?eftor ein.
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'Der ^an5(eirQtf) ober, bet [eit Caiujem einen

geheimen Sngrimm gegen Sotler t)egte, treif 2)ieier

tf)n tt»ieberf)o(t auf bie Sicntabiütät be§ „^upfer=

bcrgiüerf^" in feinem ®eficf)te aufmcrffnm gemad)t

^atte, benu^te bie ®elegenl)eit, fid^ einmal getjörig

Suft ju machen.

„©ie joüten fic^ aucf) bei ßeiten f)ier eine ©teile

auSfuc^en, benn fange toitb'ö njot)I nid)t me^r bauern.

^offentü^ tt>irb S^r böfer S!}?unb bann mitbegraben,"

fagte er mit feiner üerrofteten Stimme, ber er immer
einen tragifdjen 5Inftug gu geben üerftanb.

„®ie öielen @cf)ür5en rächen fid) mit ber 3^^*'"

hjorf ber 9?eftor, ber ha^ jügeüofe Seben beä gabri»

fanten fannte, mieber ein.

©QÜer, ber niemals für fron! getten ttjollte, iebe§=

mal aber erregt ttjurbe, fobatb man barauf ju fpre^en

fam, unterbrücfte feinen lärger, lachte gejttjungen unb

erhjiberte: „©in 33ergnügen mu& ber 3)?enfcf) bod^

auf biefer miferabfen SSelt t)ätten . . . T)a§ tann ic^

S^nen aber fagen, mir foü ber ^onftftoria(ratt) nid)t

ben testen ©egen geben. Sd) möchte boc^ ni^t

atö ^ugenbbolb Zeitig gefpro^en werben, menn i^

mid^ bagegen md)t ju h)ef)ren üermag.

„^aben ©ie getjört, ma§ er im "ilrauerlEiaufe über

ben 9Serftorbenen fagte?" fut)r er bann uad) einer

^aufe fort. „(5r prieS if)n al§ einen ber reeflften

3J?enfcl^en, bie jemals gelebt {)aben. Sc^ mu^te mir

bag Si§d)en S3auc^ t)alten, um nid)t lo^jupla^en öor

Sachen. '2)a§ Ratten bie früf)eren ©laubiger t)örcn

foHen, bie ftc^ mit fünf 'ißro^ent begnügen mußten.

2)abei fannte unfer guter Ü^iebet feinen ^appenf)eimer

gan^ genau . . . ^Iber fünfjig ^fafdjen guten ^otiy-

roeinö finb auc^ nic^t ju t)erad)ten, »enn man fie

gratis in'§ §aug befommt. S)afür toürbe idj aud)
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bic SSorgüöe iebe§ ^aHunfen preifen, ioenn e3 meinet

§lmte§ luäve."

„^[t, \)[t," jagte bei $Reftor unb mochte eine

^Qnbbenjcgung nadj rüdwärt^, tuäljrenb ber Äon^lei--

ratt) bem f^fobrifontcn einen brot)enben Slicf juluarf,

ber feine gan^c „pofitiüe" 5lnfd)auung entt)ielt.

„?(d) luQ», loffen ©ie mid^! Sc| bin i^i 9)?etn

SO?unb fann mir poli^eilic^erfeits nic|t gefd^Ioffen

tt)erben," fogte (SoÜer, bieSmal fe{)r un^öftid^, in

tranftjQfter ©rregung. „3c^ fte^e eben auf bem

(Stanbpuntt, bafe tiaS' gan^e Seben ein einziges grofee§

©efd^äft i[t unb jeber ÜJ?enfd^ ein ÄommiS in bem=

felben, ber bie SSaare mit SSortt)ei( loSjuf^Iagen üer=

jud^t. ®ie Pfaffen f^Iie^e ic^ boüon nic|t aug."

„gangen ©ie nur nidjt an geiftreid^ gu merben,"

bemerfte ber ^ansleirat^ mieber, ärgerlid^ barüber,

bafe er niemals im ©tanbc mar, ä^nlid^e Sßergleic^e

ju finben.

(Sauer t)u[tete mieber unb \o mufete er fid) bie

2(ntlüort f4en!en, bie er bereits auf ben Sippen

l)atte.

OJiebet nät)erte fid) it)nen. @r ging jur Seite

ber trauernben Sßitme, bie fid^ enblid^ beruhigt ^attc

unb am 5Irme it)reS ©ot)neg ^ing.

(Semeffen unb mürbeüofl, mie ein guter 3Soter, ber

bie i^amilie fpajieren fül)rt unb fid^ feincS geier=

tagSgemanbeS ^eute belDufet ift, fd)ritt ber Ä^onfiftorial*

ratt) bat)in. ©ein breitet, gefunb au§fet)enbe§ ©e--

fid)t, ba§> menig (£ntt)aItfameS entt)ielt, mar in forgcn:

üolle galten gelegt, bie ber 5lird)t)of§ftimmung an=

gepaßt marcn. Sn 2Baljrt)eit aber badjte er an gang

ctmaS 9lnberc§.

(Sr t)atte feine 2)ofe üergeffen, unb fo empfanb er

fortmä^renb ba§ unbet)ag(idE)e ©efü^l eineS 2)?enfd^en,

ber groBcn junger üerfpiirt, o^ne it)n ftiflen ju
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fönnen. ©in berartiger ß^ftonb mod^tc t^n ncröö»

unb mtfetaunig, tt)Q§ tt)n bo^u trieb, bie umfangreiche

SRafe met)r qI5 fon[t ju reiben. ^Da er allein in

[einer ^utfcl)e na^ ^aufe fat)ren njollte, fo peinigte

i^n fortn)äf)renb ber ©ebanfe, toa§ er toä^renb ber

falben (Stunbe ot)ne feinen geliebten <Sd)nupftaba!

anfangen foüe. ®a§ mo^te if)n fo ^erftreut, bafe

er auf bie §lnrebe feiner Segteiterin mei)rfac^ öer=

fe^rte ^tntnjorten gab.

„(ge^en ©ie boc^ biefe armen Seute," fagte ber

ßan^leiratt) pIö^Uc^, a\§> er mit ben beiben 5tnberen

iangfam weitergegangen npar.

(£§ npar Slnborf, gefolgt öon feinen ^inbern, ber

i^nen begegnete.

„SDaS ift ja ber 3)?enf^ oon bortjin, ber ben

SBagen neben un§ t)er§og," meinte ©aller, ber ttjö^renb

ber langfamen ^atjrt Mu'^t genug gefunben ^atte,

fic^ bie ®eficf)t§5Üge SInborfö einjuprägen. S)ann,

al§ er ©ufanne erblidte, fügte er fofort ^inju: „'2)a

ift ja au^ eine üon meinen Sirbetterinnen . . . ©§
ift eine ber ftei&igften, bie ic^ ^abe," f^lo^ er, toeit

i^m ni(i)t§ Seffere^ einfiel.

(Sie t)atte if)n ebenfaÜg bemerft, öerbeugte ftct)

unb bemegte bie Sippen §u einem ®ru^e.

ßugleic^ raunte Soi)anna i^r ju: „®u, S)ein

©c^inber! 9^atürlic{) fic[)t er mieber ou§, al§ toenn

er niemals in feinem Seben feinen ©flaöinnen ba§

^eÜ über bie Dt)ren gejogen i)ätte."

©ie fannte it)n, meil fie fetbft früher bei if)m

gearbeitet t)atte, unb |afete it)n mit ber ganzen Seiben=

f(^aft einer e(enben Slreatur, bie felbft im SBo^IIeben

ber S^anbe gemiffe Vorgänge in it)rem Seben nid)t

üergeffen fann. Stm liebften fjätte fie toor i^m au§*

gefpudt, menn Ort unb Umgebung fie nict)t baran

get)inbcrt l;aben mürben.
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©in fengenbcr ißlirf (Sotlerö taud^te in bie ?(ugen

(Sufanneng, qI§ [te b{d)t an if)m borüberging. ?iuf

feinem ©efii^te, ia§> tro§ ber f)etti[d|en 3?öl|e h)üft

unb oerlebt au^fa'f), geigte fic^ bli^artig ein 5lu§brucf

niebrigenS5erIangenä, ber aber [ofort ttiieber oerf^teanb,

al§ ber fddtox Iebf)aft oulrief:

„(Si, täu[d)e ic| mid) nic^t, fo bift 2)u meine

<3dE)üIerin."

@r t)Qtte 9}?Qrtt)a angehalten unb i^r bie ^anb
gereift, maö fie mit einem Äntrf^ ermiberte. Unb
fofort ben ©diulmann l)er\3orfe'[)renb, gab er it)r bie

gute ßef)rc, re^t fleißig gu fein unb nic^t fo '^äufig in

ber klaffe gu fet)ten, mie e§ in ber legten ^dt ber

^aü gemefen fei . . .

„©emife l^at fie mteber !einc ©ttefel anju^iefien

gefiabt, roa§ fe^r ^äufig bei ben ßinbern öorfommt,"

bemer!te er bann gleidigiltig ^u bem ^anjleiratf).

„(5§ ift ®o§ fe^r traurig, aber nac^ 5{nfid)t ber

®^ulbef)örbe fein genügenber (Sntfd^uIbigungSgrunb."

Unb über bie Sriße f)inh)cg einen |)rüfenben Slirf

nad^ rücfroärtS merfenb, fügte er t)in5u: „@^ fd^eint

ben ßeuten mirftic^ red^t f^Iec^t ^u gel)en, fie get)cn

inif)ren gett)ö^nlicf)en 5tniag§fleibern pm ©egräbnife"

®ann munberten fic^ aüe ^xz\ über "i^a^ merf*

ttjürbige befolge, ha^ ben breiten SSeg immer mcljr

ju füllen begann.

„®a§ ganje ?lft)t für Obbad^tofe fcf)eint ficf) tiicr

ein 9f?enbe5t)OU§ gegeben ju f)aben/' mi^elte ©aÜer,

ali armfälige ©eftalten an i^nen üorüber^ogen.

„3c^ mu§ unferen |)errn 3efu§ nod) einmal fe^cit,

ef)C ic^ !repire," fagte ein alter jufammengefc^rnmpftcr

SWann, bem bie 3^^^^^" äußerer 9Serfomment)eit mit

allen i^ren «Sd^rccfniffen anhafteten.

,,^a^ fngt btefer ^ennbrnbcr?" fagte (Sauer, ber

gtci^ ben änbcren ©eiben bie SBorte aufgefangen
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tjatte. „®cr Äerl ift wot)! tiervücft . . . 9BaS ift

üBcrbQUpt l)ier to§? ©ofc^c julammengenjürfclte

SD?enge tjabe i(f) in meinem öeben noc^ ni(^t auf

einem 5lird)t)o[e ge[ef)en. Snt[rf)iebcn ift t)icr ettoaS

ganj ©eltfameä im ^Injiige."

51(0 fie jum Ü6erf[ufe einen ®en§barm erblidten,

ber eifrig mit bem ^rc^tjof^infpcctor rebete, maren

fic ber feften Überzeugung, ta'Q irgenb ein ^u er«

toortcnber STumuft üert)inbert ttjerben folle.

„^SQ^rfdieinlicf) l^anbett e§ fid^ npieber um eine

fociatbemofratifi^e ©robrebc," meinte ©QÖer, Iüq§

ber ^an^teiratf) ju beftreiten fid) erlaubte, toeil er

feine ^ränje mit rotf)en ©djieifen erbtieft f)abe.

'Ser 9?eftor mollte ©aS nic^t gelten laffen unb

bemerfte fe^r beftimmt al§ §llle§befierrt)iffer, bafe nian

bamit erft im legten 5lugenbfid jum 5Sorfd^ein fomme.

9tl§ man aber fdiliefetic^, nadi einem längeren 3J?einung§'

auStaufd) barüber, ermogen l)atte, ba| ein SSerbred)en

vorliegen fönne, befcf)tofe man ^et)rt ju machen, um
^a^ aufregenbe @cf)aufpiel in ber 9^äf)e ju betrachten.

„(£r fd^eint jegt hinter ®ir ^er §u fein, id) fat)

eS il)m an," fogte Sof)anna gu (gufanne, al§ fic

weiter gefc^ritten ftjaren.

„5d) lüürbe it)m bie 3lugen auetra^cn, menn er

mid) anfaßte," gab ©ufanne fet)r beftimmt jur 5tntn?ort.

3ot)anna öerfc^ludte ein Sachen unb fagte bann

mit einem ^Ic^feljuden : „%a^ legt fid) aÜel, liebet

ßinb, fobalb ber junger ttiel) t^ut. Sc^ möd)te ®it
nid)t münfd)en, bafe fic^ ©eine 3^"^^^^^^^^^^^* auf

fold^e ?lrt unb SBeife legte."

Unb einmal im 3"9^' ärgerlid) barüber, fic^ über

folc^e 'Dinge, bie il)r gan,^ felbftüerftänblid) erfc^ienen,

noc^ aussprechen ju muffen, gebrauchte fie plö^lic^

fo ftarfe ?(u§brüde, baft ©ufannc mit (3cf)rcden be*

tt)u§t njarb, ma§ aul i^rcr Begleiterin getuorben njar.
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(Sie beutete i^r S)q0 an, unb ^)(ö^lid^ ben ©tolä bev

'3Irbeiterin in fid^ erlDadjen füt)(enb, bie fic^ e|rlic!)

geplagt ^Qtte unb ftet§ anftönbig babei geblieben toax,

iDonbte fie ber einfügen ^reunbin ben ^Rücfen unb

fud|te bie ®e[en[d)Qft SBanbag auf.

So!)anna öerftanb biefe ©ebärbe unb »erftummte

pIö^Uc^. S)ie ätt)ei f^Iidjten Slrän^tein in ber |)anb,

bie fie brausen auf ber 6t)auffee gefauft t)atte, \6)üd)

fie, äur Seite gebrudt, fdjtüeigenb föeiter. 2)ie Sippen

feft äufammengeprefet ftarrte fie üor fic^ auf ben

öoben, otg märe ^nm erften Tlal feit langer 3^^^

bie ©^am in i^r erft>a(^t.

Sllg Slnborf be§ Äonfiftorialrat^S anfic^tig tourbe,

gog er ben §ut, tro^bem er fid^ faum ben 9trm bo;

5U freima^en fonnte. üiiebel, ber im Slugenblid

nid^t gleidE) Ujufete, tt)o er biefen 9J?ann bereite ge»

fe^en i)aU, blieb ftet)en unb blicEte i^m nod^.

^{ö^ti(^ fc^Iugen raut)e SSorte an fein Dt)r.

„@^ njirb oud; fc^Iummern, ot)ne bafe ein Pfaffe

feine ßitanei ä^m 93eften giebt. ßtjriftuä t)at eö ja

begleitet," fagte ein rot^bärtiger 3)?enfd^, au§ beffen

(5)efi(^t (gtumpffinn unb ©leidjmutl) ftarrten.

„SSa§ fagten @ie mein Sieber?" fragte ber ^aftor.

Ünfc^öneg Sa^en ttjar bie 5Intmort.

XVIII.

®(ei(^ einem Verirrten ©d^afe ftanb er inmitten

ber 9)?enge, bie ftc^ an it)m üorüberbrängte unb bie

Steigen ®erer gerttjeüte, bie bem Sluggange juftrömten.
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S)Qnn, nad)bem et tüeitergegongen toar, fat) man
tf)n einige SSorte mit ber trouernben Sßittoe fprec^en,

fi^ Don i^r üerobf^ieben unb bann umte()ren. ©r

befcf)Ieunigte nun feine ©ciiritte, ))tc^Iic^ üon gonä

fonberbaren (Smpfinbungen behjegt.

©§ bauerte nid)t lange, fo t)atte er 5(nborf etngct)oU.

„Wix f^eint'ö, toir foÜten un§ fennen, mein

Steber. §mja," rebete er if)n an. 2Il§ er bann aber

in §lnborf§ ®e[id)t geblicft f)atte, fd^nitt er 2)ie[em

mit einer großen ^anbbemegung bie Stntmort ah unb

fügte rafc^ ^inju: „Sd) tüei^ f^on, ic^ toeife fd)on . .

.

geftern, geftern . .
!"

S33ät)renb er erblaßte, ging ein 3'ttern burd^ feinen

S^örper, t>a^ il)n mie bie ^acf)met)en beS geftrigen

Grfd^auernS bünfte. Unb bie 5lugen f($Iie&enb, mie

er e§ immer ^u tgun pffegtc, menn i^n @ttoa§ tjeftig

bemegte, fragte er letfe, ob man e§ gutt)eifeen mürbe,

menn er einige SBorte an ber offenen ©ruft fpräd^e.

2(nborf, ber fic^ cbenfo geet)rt al§ betroffen füllte,

nicfte nur, innerlidf) erfreut barüber, bem armen

2Bürm(^en ben Segen au§ gemeintem SDIunbe in bo§

SenfeitS mitgeben 5U fönnen.

(£i, ei, ber ^err ^aftor moKten ftd) an

biefem 9^Qd)mittage nodt) eine ©jtrajugabe (ciften?

1)a§ mar t)übfc^, S)a§ mufete man fagen! 2)a§ üer=

fö^nte mit 93telem, ma§ man fonft im 5IIIgemeinen

gegen bie Äird)e üor^ubringen ^atte.

^iefe 53otftf)aft ging Don Wanb ju Sl^unbc 2)crs

jenigen, in beren S3ruft ber §afe gegen 5IIIe§, mag

ift, bie Siebe längft erftidt t)atte.

^aä) äet)n 9J?inuten mar 5I[Ie§ üorüber: baS öer*

t)altene ©djlud^^en 5(nborf§, ber ?{uffdjvci ©ufannen^
unb ba§ laute SSeinen ber ^'inber. Unb nun ftanb

ber Äonfiftoriatratt) t)od) aufgeri(f)tet auf ber bei

©eite gef(i)aufe(ten ßrbc unb begann feine 9?ebe.
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(gr fjatte nie [o fc^ön gefprodjen.

(Sr Derglic^ bie frommen Äinberfeeten mit ben

33himen im ^arabiefe, bie enjig blüt)ten unb niemals

üerborrten. @r fprad) öon ber etüigen Unfc^ulb, bie

immer jung bleibe unb bie ®ott öor bem SSerberben

betüQfiren motte, föenn er [ie früf)äeitig im garten bitter

ju [id) in fein ^immelreidt) netjme, um bie 9?einf)eit

töieber ju empfangen, toie er fie gegeben {)a6e. Sr
tröftete ben 35ater mit liebenben SBorten unb er=

fudjte bie ^inber, 5lbenb§ ben SlicE nad) bem §immc(
5U richten, öon tt)0 auö ba^S tobte ©d)nieftercf)en al^

©tern au§ ben (SefigfeitSgefilben tjerabblicfen iüerbe,

um bie guten unb böfen §anbtungen ber ®ef(i)tüifter

ju öerfolgen.

SSä^renb er atte3 '5)a§ in tnarme SBorte tteibctc,

fe^te ft(| ber 5(6enbtt)inb, ber bon ben gelbern unb
SBiefen ^erauflueljte, in feinen 'iS^oIar unb bläßte i^n

ju einer fc^lrargen SBoIfe auf.

©tiüe t)errfc|te, nur fnnft unterbrodjen toon bem
leifen pfeifen in ber ßuft.

SBeloegungeloä ftanb bie SD^enge, 5?opf an Äopf
gebrängt, in gtüei mäi^tigen ^albfreifen um ben

©pre^et gefcf)aart, ber ^in unb mieber bie müben
5(ugen er^ob unb ben 93Iid über bie 3»^öret fc^tueifen

lie^, um Qu§ bem ?lu§brucE i^rer 9J^ienen neue Äraft

äu fd)öpfen.

®ie (Sonne tüar im Untergeben begriffen unb it)r

mQttsrott)e§ Sic^t rang üergeblidj banac^, bie graue

3BoIfenfd)ic^t p bur^bred)en, bie attmät)Iid^ ben

blauen ^tmmet überwogen ^otte. tiefer ^f)eil bc'*

grieb'^ofe^, ber mit feiner oben ?^Iäc^e, ben ttienigcn

Arabern unb (Sinfriebigungen einen no(^ bürftigen

(äinbrucE machte, lag jiemlirf) er^ö()t, unb fo jeidjnetc

fi^ bie 9}?enfc^enrtjanb öon bem fat)(en ^origont im

Cften tt)ie eine unförmlid^e frf)marje 9[l?Qffe ab, au'j
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ber einzelne Äopfc \\ä) fd^orf oBIjoben. llnb biefer

öerg oon bunticn Seibern tuurbe überragt Don ber

©eftalt be§ ^rebiger^, ber tüie eine ©tatue au§ it)m

ennjorgetoad^ien ju fein fdjien.

(Sin leichter 9^ebel ftieg öon ben SSiefcn auf unb

JOQ tpie ein enbIo§ ausgebreiteter fd^teebenber ©cfileier

anmät)tid^ nä(}er. ©tarr unb lebloö ragte in ber

iJerne bie ^iefernfctte au§ i^m t)erüor, bic ^^elber

unb Sßiefen begrenzte.

Siec^tS tief unten lag 93erlin, beffen ^prme unb
möd^tige ^äuferbiöde fid^ mit ber Dämmerung üer-

tooben. ®ö faf) aul, alö t)ätte ber graue |)immel

fid^ niebergefenft, um bie D^iefenftabt ju üerfc^Iingen.

S)ann trat pto^Iid^ eine feltfame Seleud^tung

ein. S)er SSinb l)atte bie SBoIfen im SSeften gerriffen,

ein %\)t\i ber ©oiinenfci^eibe h)urbe fic^tbar unb i^r

rött)Iid)gelber SSiberfc^ein ftric^ über bie ^reuje

unb S^enfmäler be§ 5iird)t)ofS, üergolbete if)re Tanten

unb öerirrte fid) in ben S^ebelfc^Ieier auf ber SBiefe,

ben er mit tt)armem 2idjt erfüüte.

^ie Spieen ber fernen liefern erröt{)eten fanft,

purpurn betupfte SSöIfdjen fd)n)ammen in ber Suft,

unb gleid^ einem großen neugierigen Sluge lugte ein

©tüd be§ blauen ^immelS.

Ser ^äuferfoIoB unten geigte nun beutlic^ fein

fpi^enbefätes §aupt unb erf^ien minutenlang in

einem gtänsenben ©djimmer. Diofige ßid^ter liefen

über bie Xt)ürme unb ©äc^er, ^eü unb blenbenb

crftrat)Iten bie Äirdicnfreuge, fi(^ au§ bem S)unftmeer

loölöfenb n}ie fdimebenbeS ©olb.

^aftor Dfiiebet fprac^ weiter.

^ie üom 3Ibenbfonnenfd)ein üerflärten ©eftd^tcr

Dor klugen, erI)ob er feine Stimme, nat)m er ben

SInlauf äu immer !ü{)ncren 33ilbern. ßr prieS bic

Slrmutl) alö bie 5)ulberin, bie nic^t jule^t crprt
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tperbe, toenn c§ ft(^ barum ^anbefe, bie ®ered)tcn

nad) 33erbienft ju rid^ten. S)enn »er in ?lrmutl)

bulbe unb t)arre unb bocf) 3^it finbe, burd) ben

(SJIauben ftd) neu ju [tärfen unb ben grieben [einer

Seele gu finben, tt)ie ber 3Sater biefeg armen ^inbe§,

®ec fei fd^on auf ©rben im ^immet unb njerbe in

aUen 9?ötf)en feineä SeBenl öom ®ott-Q3ater erhöret

njerben.

(£r mad§te auf's S^^eue eine ^aufe. Sie ÜJ?enge

geriet^ in eine leidöte 33etoegung, g(eicf)fom, aU njoffte

fie ©r^ofung fdE)öpfen nac^ angeftrengtem Öaufrfjen.

^in unb tuieber ertönte leifeä SBeinen empfinb^

famer SBeiber, bie ba§ STafi^entud) nic^t öon ben

Slugen liefen. ?Iuf einer Stelle tf)ei(ten fic^ bie

9?ei§en. @§ war bie ^eilSöerfünberin, bie enblid;

ben ajJntf) gefunben ^atk, fic^ ©at)n §u 6red§en.

9f?un ftanb fic njie feftgelour^elt bid^t neben bem
^rebiger, faltete bie §änbe unb blidte mit Ieid)t geöff*

netem9[J?unbe unb unben)egli(^en?lntti^eä ju i^m empor.

®er ^onfiftoriatrat^ fu^r fort: „SBir feiern \)a^

geft ber ?tuferftet)ung, meine Sieben, ber SJSieberüer*

fünbung beä ©(aubenleuäeö ber 5[)'?enf(^t)eit. 2Bie

unfer (Srlöfcr begraben mürbe unb bod^ bie Steine

nid)t fdjUjer genug loaren, fein SSiebererfte^en ju öers

f)inbern, fo n)irb and) bie Seele biefer fteincn Xobtcn
bie le^te trbifc^e §ülle fprengen unb über ^üt unb
9taum ()inn)eg ein emige» Seben füfjren."

(£r üerlor ben ^aben. SBäf)renb feine 5tugen

nad^ linfS gefditueift maren, I;atte er einen olten

'tSlann entbedt, ber im @ei)eimen feine gro^e ®ofc
au§ SBirfenrinbe ^erüorget)oIt f)atte unb mit erfid)t*

liebem 2Bot)IgefatIen eine ^rife nat)m. !5)ag t)atte

t^n tt)teber an bie menfdiüd)en S3eburfniffe erinnert,

unb fo ftodte er neibtioü mit bem ®efü^(e plö^lic^

ermac^ter Se^nfud^t nac^ üergeffenen ©enüffen.
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(Sr rie6 fid^ bte ^a\i, fd^nupperte einige klugen«

btide in ber Suft ^erum unb begann bann »ieber,

bcn 33ticf njie brof)enb au[ ben üoreifigen ©c^nupfer

gerichtet

:

„^d) fage (Suc^ meine Sieben, toie ber dilaube

für 2(Ue bor^onben i[t, fo auc^ bie ^ir(f)c, bie i£)r

93cfte§ giebt gur @rf)altung frommer Seelen. Unb
fo geftattet mir eine f(eine 2lb[d)tt)eifung öom ^ejt.

@g ift mä)t rec|t, bafe bie 5(rmen unl meiben in ber

SSorau^fe^ung, rtir fönnten bie §anb nic^t immer

offen Ijalten jur ©tärfung it)re3 Seibeg unb i^rcr

(Seele. (Sef)t biefen betrübten 53ater an, ber fo bitter

arm ift, ha^ er auf elenbem Darren bie Überrefte

feinet geliebten ^inbe^ na^ ber (Stätte be§ "^iobe^^

fc^affen nuiBte. 3Sar er nicf)t geftern bei mir unb
tjobe ic^ t£)m nic^t jugefagt in felbfttofer SSeife,

wie ein lraf)rf)aftiger ©otte^mann eg t^un foQ, am
©rabe feinet ^inbe5 §u fpred^en?"

5Inborf erf)üb überrafc^t ben ^opf, fenfle i^n

aber bann njieber, neugierig auf ^a§, toa^ folgen

hjerbe.

9liebe( fuf)r fort: „^ie ^irc^e ift bie 2Baf)r^eit,

unb toer ifjre Wiener jur SSerfünbung berfelben nicEit

fuc^t, 2)er f)at unferen §eilanb nie erfannt, 2)er f)at

fein 5lntlig nic^t leucf)ten fef)en mie id) in bunfler

©tunbe, al§ e§ oor mir auftauefite, um mir Se(ot)nung

für eble X^aten ju oerljeifeen."

^lö^lic^ gucfte er jufammen, fein ©efic^t oerjerrte

fic^, bie 5Iugen maren ftarr in'» SBefentofc gerichtet.

5t)m gegenüber an ber offenen ©ruft ftanb Sf)riftu§,

barf)äuptig unb barfuß, roie er ben 3^9 begleitet

§atte, fic^tbar nur bem ^aftor.

@r beugte fic^ nieber, njarf bret ^änbe ooH ©rbe

auf ben Sarg, foba^ ber SBieber^aü bumpf unb t)oI;{

njie ein Sraufen au§ ber Untern?elt in bie D^reii
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^liebetg brong, ridjtete bie uncrgrünblid^en Slugen

Itrenge auf be§ ^ric[terö Slntlt^ unb blieb ftumm,

i](eic^ einem 53ilbiüert bcg crtüadjteu ©eiuiffenö, bor

i^m fielen.

^lö^tid^ fotjen Slüc ben ^rebiger nicberlnicen,

(jörten fie i^n leife tt)in)eln: „^err be» ^immel^,"

Iproc^ er bor fi^ tjin, „ber 2)u mic^ gum gtüeiten

^JZale ^eim[u^ft, trübe meinen SHcf, bamit ic^ hai

©cf)redEgef:penft in meinem Snnern bannen fann.

^•ü^re mid^ auf ben 2Beg jur SSatjr^eit unb jur

Grfenntnife ©cffen, maS G^rifti Set)re ift. S)enn

liiert ic^ bin }d)uib an meiner ßüge, fonbern 5)ie»

jenigen, bie mid) geleljrt t)oben, ha^ ba^ Sßort bie

l)öc^fte 9}?QC^t ber Stir^e fei."

5ine maren gteid^ i^m niebergefniet, in ber

?J?einung, er toerridjte ein ftilleg ®ebet um ber 35er*

ftorbenen tüillen.

%{§, ber ^oufiftorialrot^ fic^ erf)ob, lag griebe

auf feineu 3ügf»- ©(^lüeigenb unb in fid) gefeiert,

alö wäre er aug einem bumpfen Sraume ermac^t,

wanbelte er inmitten ber SJienge ba^in, bie fic^ Iang=

fam gu 5ertt)eilen begann.

„"Öo^ ein fc^öner Qüq öon i^m, gang auö freien

(Stüden quc^ ben 3lrmen ben nött)igen STroft gef|)enbet

5U t)aben," fagte ber 9lle!tor, alg er in Begleitung

©aüerö unb beö ^anäleirat^eö ben langen SDZittel*

gang entlang fcftritt. (£r ^atte ä^Jar mä^renb ber

gangen 3?ebe an anbere ®inge gebadet, ^ielt fic^ nun
aber boc^ für öerpflidjtet, feine Slufmerffamfeit ju

bemeifen.

„(£r toirb öon ber SBitme fü onftänbig l^onorirt

morben fein, bafe eö iljm auf eine Überftunbe gu

©unften SInberer nid)t anfam/ fiel ber ^abrifont

nad^ feiner §trt bogt)aft ein.

2)er ßauäleiratl) l)atte eine heftige (Srmiberung
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bereit, fc{)it)ieg aber unb fngte nad) einer SS^eile be«

bäc{)tig: „3t| benfe, luir trinfcn unseren 9iott)fpo^u

t)eute einmal roo anberö. SIbrocdjfelung mu^ f^IieB^

lief) fein."

S)er (^ebanfe boran t)ntte i^n bereite tängft bc^

iDcgt, unb fo toai er nun erfreut, feine 5i3orjd)Iäge

ba^n mad)en 3U lönnen.

2n§ fie alle ^ret ba§ ©ittert^or an ber «Strafec

erreicht t)atten, erblidtcn fie ben Slonfiftorialratf), wie

er, fdjon im Segriff bie Äutfd^e ju befteigen, au§ bei

^ofe be§ Äir^^ofäinfpe!lorg, ber untert^änigft ben

23agenfcf)lag geöffnet f)atte, mit 93et)agen eine große

^rife nat)m. SSerttärung auf ben breiten ©efic^tS^

jiigen, fd)ien er fid) fetbft njiebergefunben gu t)aben

aUj ben 2J?ann, bem @ott ein 2(mt giebt, tt)enn er

it)m ben S^erftanb baj^u gegeben ^at.

<2ie tooflten if)n nic^t ftören, jogen bie ^üte unb

begaben fid) auf bie anbere (Seite ber @tra|e.

„3So ift So^anna?" fragte ©ufanne, atö fie mit

nod) feud)ten SBimpern inmitten SlnborfS unb ber

Äinbcr bie nun öbe ©tätte ebenfaüö öerlieB- ©§
tliat i^r plo^Iid) leib, ber einftigen ©efpielin it)rer

Sugenb fo offen i^re 2}?iBad)tung beriefen gu Iiaben

(2ie burc^fd)ritten, immer fud)enb, mef)rere Seiten»

gänge unb entöedten fie enblic^ in einem t)er(affcnen

SBinfel am eingefunfenen ^aim.

Sie ftanb, i^nen ben 9f?üden fef)renb, bie ^änbe
t)or ha^ ©efic^t gefdjlagen, tief gebeugten §aupteö

an einem fleinen oerfaüenen ^ügel unb meinte bitterli^.

Sie marme 23cleud)tung mar t)erfd)rounben, bunfle

SGBolfen jagten am §immel, ber bereingebroc^ene Slbenb

oerfd)Iang ba§ Ie|te Sid)t bes ^ageö. S^Jur über ben

3aun t)inroeg im SSeften jeigte fid) ein fat)ter Sd)ein

am fernen ^ori^ont, ber mie ber abgebrochene 2;t)eil

eines blinfenben 9tingc§ bie SESelt ju umfpannen festen.
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Unb üon btefer §elle ^06 fic^ bte fd)tDar§e ©eftott

bcr SSetnenben gteii^ einer -ipieta ab, bte in troft*

lofer Sinfamfeit um ben ©c^merägeborenen trauert.

(Sie ftörten [ie nicf)t, fonbern fd^ritten langfam
öoran, t)offenb, bafe fie nacE)fommen ttjürbe.

©tarier er{)o6 fid^ ber '?(benbtt)inb unb pfiff über

bie ©räber ba§ SSiegenlieb ber ben ©c^laf fud^enbeit

^y^Qtur.

XIX.

21m anberen 'Jage 9^ad)mittQg§ gegen fünf U^r
ntad)te ©ufanne ficj bereit, nac§ ber gabrif gu

get)en.

Um biefe Sö^tegjeit ging ba§ ®e[d)äft fc^lrarf),

unb fo t)atte ©aller befot)Ien, bafe man am brittcn

geiertage nocf) „blau" machen folle, tro^bem bamit

ben Slrbeiterinnen feineignjegg gebient roax. ?lber

ta^ 31ufle!^nen bagegen l^alf 9^ic^t§. SBenn man
feinen Sßla^ öer(ie§, fo ftaren jetjn 5lnbere gur ©teile,

bie bie liebe 9?otf) ba^u trieb, fitf) met)r gefallen ju

laffen, al§> bie begangenen.

5)ie männlidien Arbeiter fd^impften jtnar gan^

getjörig über bai§ geringe ßufammenge^örigfeitggefüt)!

i^rer ttjeiblid)en Kollegen in biefem 33erufe, aber e§

war ni^t §u änbern: es gab gar ^u üiete 3)?äbd)en in

Söcriin, bie, faum ben Ä^inberftf)u|en entttjac^fen, üon

ben (SItern baju getrieben mürben, fic^ fo raf(^ al§

möglich einen SSerbienft ^u fud)en.

©0 ging man benn in jene Sßerfftätten , tüo
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allgemeine ?(r6eil§eintl)ei(ung f)errfc^te unb bie iDeiB*

Iid)en Gräfte gleirf) jungen *punben abgeridjtet hjurben,

)D lange immer ®a§[eI6e ju tf)un, bi§ eö glatt üon

Statten ging.

SfJac^ überftanbener ^robejeit mar bann ber So^n
ein fo färglic^er, ha^ bie 3l[Ietnftef)enben fi^ bc§

5IJ?ittag§ nur 5laffee unb Srob leiften fonnten, aber

man ertrug be§ Sebenö ©raufamfeit mit ber Siegel-

mäfeigfeit be§ ^enbelfc|(age§ on ber Ut)r. ©c^liefeliri)

tonnte felbft ber junger ben angeborenen §ang §um
grof)[tnn unb gur Sei^tfertigfeit nid^t unterbrüäen,

unb fo legte man ]x<S) ü\i§> freiem SBillen nocf) größere

Entbehrungen auf, um bes (2onntag§ anftänbtg ge*

üeibet ^u gefjen, ^u einer neuen §al§fcf)[eife gu

fommen unb bem §ute oB „^öc^fter 3^^^^^^" ^^^

SSeibeS immer auf'ö y'^eue einen mobernen STufpu^

äu X^eil »erben gu laffen, ber baju gefct)affen fei,

bie Slugen auc^ be§ blöbeften jungen 9}?anne» auf

fid^ 5u lenfen.

„@oII i(^ au(^ mit S)ir gef)en?" fragte 5Inborf,

ber plö^Iic^ üon einer bunflen 5(f)nung gefoltert

njurbe, e» fönnte feiner Slfteften Ijeute (Stujag paffiren.

©ufanne ^atte am oergangenen ©onnabenb mit

bem SBerffüt)rer einen Streit get)abt, weil fie eine

Stnjaf)! ^ortemonnaiebeutel f^(ec^t gefteppt f)aben

foüte. 93eibe maren fo fe£)r aneinanber geratt)en,

bafe man ii)r jum erften 9J?a( ben größeren %^d[
be^ So^neä oerttjeigert i)atte mit bem S3cmerfen, fic

foHe am 2)ienftag ttjieber mit üorfprerf)en, um fid)

ben übrigen Setrag gu tjolen. iO?an muffe bie 5(rbeit

erft eingef)enb prüfen.

§in unb lieber fud£)te man nai^ einem ®runb,
um aud) ältere ^Arbeiterinnen „l)inau5fliegen" ju

laffcn, bamit fie jüngeren ^(a^ mad)ten, bie billiger

roaren unb bod) ^a^felbe leifteten.

14*
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©u[anne ^ätte ebenfo gut am Vormittage gelten

fönnen, benn man gebrauchte bie ®ro[d)en nötl)ig

genug, aber fie (jatte eine gang 6e[onbere 5lbfid)t, bie

©tunbe gegen Slbenb ju mahlen.

lim biefe Qdt traf fie ©alter an, bem fie nun
il)r Seib ffagen moHte, Xüü§> man tt)r am ©onnabenb
toermetjrt tiatte. ?(m beften fdjon, fie liefe ben SBerf»

fü^rei ganj lintö liegen unb ging bireft m'g 51'omptoir,

um gu iljrem 9?ed)te p fommen. S^^^ mufete fie

nu§ (Srfaljrung, ba^ ber 6^ef berartige Allagen fet)r

unangenel)m auffaf3te unb 5tuönat)men nur bei S)en=

jenigen machte, bie jung unb t)übfc§ maren unb it)m

gemiffe ßugcftänbuiffe motzten — fie t)atte aber auc^

fc^on 53emei)e bafür erlangt, bafe er an§> rein ge«

fc^äftli(i)em Sntereffe e§ mit bemät)rten Strbeitgfröften

nid)t gerne üerbarb.

SBar fie nid^t bereits üier Satire bei it)m hc-

fd}ättigt, t)atte fie fict) nid)t immer a(§ fleißiges unb

befct)eibcne§ 9}2äb(f)en gezeigt, mar fie nid)t ftetä

pünftlic^ auf bie SO?inute gemefen? 2lIfo mürbe er

aud) ein (£infet)en t)aben, it)r nid^t nur ®ered)tigfcit

miberfa()ren laffen, fonbern it)r auc^ ben SSunfd) er*

füÜeu, ben fie äufeern moUte.

2)ay ©tenb im §aufe brot)te feinen ©ipfclpuntt

5U erreidjen. ^-pufd), ber SSiccmirtt), mar plöl^üd) mit

ber S8et)auptung t)eröorgetrcten , er t)abe Don bem
^ausbefi^er beu 5tuftrag ertjalten, bie rüdfläubige

^.ü?ietl)e nidjt me[)r länger alä bi§ gum erfteu SIprit

5U ftunben. So liatte benn ©ufanne ben Sntfc^Iufe

gefafjt, fic^ bon ©aller eine ©umme als i^orfc^ufe

^u erbeten, mit ber 5tUcö glatt gemacht merben

fönnte unb bie man it)r anmödjentlic^ üom 2oL)iie

abäiel)en follte.

3(m Stage l)or{)er auf bem 5liidjt)oje, al§ ©aller

i[)ren (>3iuB fo freunblic^ erroibcrt ^atte, mar il;r ber
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©ebaufe ba^u gefommen, bei" [ie roä^rciib ber ganzen

SRad)t im t)at6lDac{)en ^uffa^^e uerfolgt f)atte; aber

a\idi gepeinigt! S)enn Sotjanna^ Söorte waren it)r

eingefallen unb {)atten in if)rem ©ebäc^tniß aßeS

S)a§ n)ad)gernfen, \va^ in ben 5(rbeit5jälen öffent^

litfieö ©e^eimnife war, o^ne ba§ man je gewagt f)ätte,

frei unb offen bariiber gu fprec^en. ^ödjftenS wagte

e§ t)in unb wieber (Sine onjubeuten, aber bod) nur

fo, baß bie „Summen" niemals barau^ f(ug würben,

bie „(Singewei[)ten" jebod^ eine ernfte Wm\t geigten

unb fid) taub fteüten.

Sn jebcr Söoc^e tufc^elte man fic^ neue ®ingc

ju : S03e§t)alb 2)iefe plotjlirf) einen §ut trage, beffen

^reiä mit it)rem ^krbienft nici)t in ©intlang gu

bringen war; unb Sene mit einer S3roc§e prat)Ie, bie

fie t)on i^rem @d)a^ ge[d)enft ermatten l)aben

wollte, tro^bem fie üon einem folc^en niemals juüor

gefproc^en t)atte.

Wlan wagte nur burd) bie 53üime gu fprcd)en,

wufete nun aber genau, We§t)a(b „2)ieie" unb „3ene"

na^ geierabenb a[§> Sc|ite gurürfgebtieben war unter

bem Vorgeben, it)ren ^(a^ einmal grünblic^ auf-

räumen gu roollen.

Scbe S^Jeueingefteüte würbe fofort mit fritif^em

S3lid gemeffen, unb e§ würbe erwogen, wie lange es

wo^[ bauern würbe, bi^j bie ?lufforberung an [ie

l^eranträte, in'§ Äomptoir gum „§errn (Sl)ef" gu

fommen, ber fie ju fpredjen wünfc^e. ^e nad) i^rem

!ür§eren ober längeren SfuSbfeiben beurt{]eilte man
ftiH für fid) bie 5Sortt)ei(e, bie if)r bcüorftünben. Unb
faum war fie wieber 5urüdgefet)rt, fo wenbeten auf

ben (Schemeln ein 'Du^enb Slöpfe ju g(eid)er Qtxt

fic^ nad) it)r um, um Don it)rem ®cfid)te aüe^ 2)ag

§u lefen, Woburdi fie fid) Derratt)eu fönnte.

ioatte bie „Unterrebuno,** nic^t tauge gebauer t,
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(letrot bie „^tüt" mit entrüfteter Wlkm bie Söerfftatt

lüiebcr, fo tüufete man: Sic würbe getüife ni^t lange

t)ier in 5lrbett bleiben, faUg fie fid^ auf bie jDauer

nid^t nod^ gefügiger geigen foKte. SD^Jon be^anbelte

[ie i"o[ort freunblic^er, toeil man fie ni^t gu fürd^ten

Ijatte.

Sm anberen ^^äÜc begegnete man i^r mit 9}?i^*

trauen unb rümpfte bie 9kfe unter 5(ntt)enbung jmei=

beutiger 9teben3arten, meil man nun eine öeüoräugtc

witterte, bie auf bie X)auer i^ren 9J?angeI on ßin^per-

lid^!eit gum 9bd)t^eile ber übrigen „Gefälligen" au^^

uu|en fönute.

„^a^ — ma§ fottte it)n tt)ot|( an mir reiben,"

fagte ficf) bann «Sufanne, ber Sieg aUeS im ^opfe

fjerumgemirbett mar. 9?iemalg |atte man bi§t)er ge=

wagt, i^r öerfängtic^e Singe §uäumut^en, e§ fei benn

gemefen, ha^ ber SG3ertfüt)rer fic^ Ijin unb mieber

unzarte 5Iu§brücfe erlaubt l^atte, bie aber üon it)r

mit berfelben SJiün^e äurüdgegeben Worben Waren.

äfJei^te man fie, fo üerftanb fie i|r 3J?unbwerf auct) gang

nett gu gebrauten.

STro^bem ©aller fie bi§t)er unbet)enigt gelaffen

t)atte, ärgerte fie fic^ barübcr, fie Wu^te faum

weS^alb. Slidjt, ba§ fie ©e^nfud)t getjabt t)ätte,

etwag (S(i)(ec^te§ gu beget)en. ©ie t)atte i^re ©Item

\u lieb, um it)nen Stummer gu bereiten. 9(ber eö

tränfte fie, fo wenig bead^tet ju werben, weil fie

biefe ß^^^ü^^i^^^^S ^"t ^W geringen !örperlid^en

iReige gurüctfül)rte.

Sölartige ^Kolleginnen f)atten i^r Sa§ me^r a(0

einmal im Slrbeitöfaal §u t)erftel)en gegeben, al§ man
mit fleinen 3ä"^2i*cien bie 2tbfid^t Derbanb, it)r Wet)e

gu t^un.

SSenn (Sauer nur toenigftenä ein SJZal ben Sßerfu^

gcmad^t t)ätte, fie auf 5(bwege gu bringen — fie
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tDÜrbe tf)m fcf)on heimgeleuchtet f)aben! ©o tuürbe

fte tuenigftenS ben Ruberen gegenüber einen boppetten

SEriump^ erlebt t)Qben.

©te §atte ftc^ ®a§ immer fo f^ön üorgefteUt,

njie man überraf(|t aufbliden toürbe, toenn bie 2Iuf*

forberung an fie ergangen h)äre: „@ufanne, ®ie

möd)ten jum ^errn 6t)ef in'g Äomptoir fommen;"

tt)ie fie bann, na^ fur^er 3^^^ jurücfgefefirt, ru^ig

i^re Slrbeitiofc^ür^e abgebnnben, fi(| gum ©ei)en bereit

gemad^t unb beni SSerffuf)rer laut gugerufen ^ätte, fie

jei ni(f)t gewötjnt, fid^ unfittlic^en Einträgen aug^u-

fe^en^, fie ginge je^t, um nidjt met)r toieberäufommen;

ba§ Übrige rterbe i^r S3ater perfönlid^ mit bem Sl^ef

abmad)en.

SSar fie benn toirflic^ fo toenig bege^ren§roertt)?

©ie l^atte fic^ ba§ SaQuet angejogen unb ftanb

nun bor bem ffeinen ©piegel an ber SSanb, um. ben

^ut gerabe gu rüden. S)abei mufterte fie iE)re ßüge
aufmerffamer, a(§ fie e§ bi§t)er getrau tjatte. Sa,

fie tüuBte, ba§ fie mit i^rem Körper feinen ©taat

madjen fonnte, benn (5ntt)alt[amfeit unb fd)led)te§

Seben Ratten feine (£nttt)icfelung nic^t geförbert, aber

i^r ©efi^t hjar bod) maljrfjaftig ni^t t)ä^Ii^. ^roax

toaren it)re SSangen nid)t ooÜ gu nennen, §n)ar er=

fc^ien baburd^ ta^^ Ooal it)re§ ©efi^tg länger al§

€§ mar, aber it)re 9la[e mar fein gefc^nitten, if)r 9}?unb

flein unb üppig unb bas Stuge grofe unb flar.

©^ njar it)r, aU fäme fie jum erften '3)M in

bici'er Überzeugung unb aU fönnte fie fic^ nidjt fatt

fet)en an it)rem eigenen Silbe.

Sl)re 9!J?utter, bie mit offenen fingen auf il)rem

öctte lag, mufete berfelben 2)?cinung fein, benn rüd=

fidjtöloö unterbrach fie bog ^armlofe ßofettircn mit

ben SSorten: „2)u befpiegelft Tiid) ja orbentli^, als

loenn S)u tieute noc^ etnjaä ©roßeä üorl)ätteft."
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„pah* tc^ auä), 9)?utter," ertciberte [te gut gctount.

„.^^offenlfid^ Qetingt eö mir."

Slnborf, ber auf einer guftbanf am ^^^nfter fafe,

bcn Stücfen bem Sid)te §ugetcf)rt, foba^ in bem §alb*

bnn!el nur baö SBei^e fcine§ Stugeö ftditbar mar,

blicfte plö|ti(f) auf unb fragte, maö fie bamit meine.

Unb' al§ [ie nun aii§> it)rem 35orl)a6cn fein ^d)l

ma(^te, ert)ob er fid), burdCjmafe mit großen ©djritten

ben engen Staum unb mollte ©tmaS fagen, unter»

brücfte bann aber bie SBorte, meil feine ^rau [ofort

einfiel:

„®a§ ift t)übfd) üon ®ir, (2u§d)en, \)a'B ®u
einmal biefen S8erfud^ mad)cn miüft . . . ©onft liegen

mir nädiftenS auf ber (Strafe."

„®a§ möd)te id^ eben Dert)inbern," fagte ©ufanne
mieber unb tjolte ou§ einer @d)atulle ber Äommobc
ein paax abgetragene fdjtoai^e ®IaceeI)anbfd§ut)e ^er*

öor, bie i^r nod^ gut genug erfd)icncn, t)eute it)rc

^änbe gu gieren.

5((§ fie bann get)en moKte, gab i^r Stugufte gute

9?att)fd)(äge mit auf ben SBeg. «Sie foHe nid)t ^efttg

merben megen ber t)erpfufd)ten 5lrbeit, t)te(mct)r rec^t

befd)ciben auftreten unb lieber bie SBorte l)erunter»

fd^tuden. ®ie möge nur bie S!ftoti) rec^t beutüd) auä«

malen, bann merbe fid) ber „$)crr" fd)on crmcic^en

loffen. 5(ber üor allen Singen rcd^t bef^eiben, rei^t

befd)ciben

!

„33ef(^cibener al§> id} fann bo(^ mabrlioftig fein

9[)?enf(^ fein," gab fie Reiter äurüd. „S^Ö begnüge

mid) fogar mit ^")anbfd)ut)en, burd) bie bie ginger

mad)fen."

(Sie t)attc einen ber fc^mar,^en übergeftreift, unb
bie ©Item fonnteu nun bie gingerfpi^en fet)en, bie

burd) baä aufgepla^te Scbcr brangcn.

5lnborf lad)te unb fagte, o^ne fid^ etma§ SBefonbcreS
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babei ^u benfen: „Safe' fic nur nicl)t irgenbrtJO liegen,

fonft tonnte man ttiiffen, ba§ fie ^ir ge()ören."

„@te fe[)en aud) ganj fo an§ tt)ie id}," gab fie

ebenfalls loc^enb jurücf. 'ipfö^ticf) aber ernft ge*

toorbcn, fügte fie njie unberoufet ^injn: „Sie finb

jerriffen unb büftcr tt)ie meine -Seele."

®ie fnrf)te 9^abet unb 3^irn {)eruor unb näfjte

bie $anbfcf)nE)e frfjneü *5)ann tüßte fie bie äRuttet

lang unb wieber^olt gum 5(6fcf)ieb.

„?(ber 9J?äb(i)en, ^u raubft mir \a förmtid^ ben

5ltf)em," rief bie SHte on§. „®u toirft boc^ tt)teber*

fommen!"

„SSer toeife au^, 9}?iittcr. S8ie(fei(^t brenne tri)

burd) mit ben poor treten," ertoiberte «Sufanne

^arm(o§. „S^atürlic^ laffe ic^ ®uc§ fofort nad)*

lommen," fd)fo§ fie lac^enb.

3(nborf, ber in fetner ®e()erftimmung qu§ biefen

SInfpietungen gef)eimnißt)one SBinfe auf ta^ fernere

(£rf)ic!)at ^u entne{)men glaubte, ttjurbe noc^ unru|iger

a(§ 5ut)or. (Sr na^m feinen §ut unb ging unter

bem 5.^orttjanbe, in ber 9Zadj6arfd)aft nod) einmal

toegcn i}(r6eit öorfpredien gu hJOÜen, mit ©ufannen
l^inau^.

^rau So^r, bie jebe§mal ben ßopf auf ben ^(ur

ftcdte, fobalb fie (Sd)ritte tjörte, f)ielt fie 53eibe §u*

rürf, benn fie f)atte mieber 2[CIerIet auf bcm ^ergen.

©rften§ [)ahii ber ^o(e ben Dftcrmontag fo grünblid)

gefeiert, "öa^ er um feine filberne 6t)tinberuf)r gc*

tommcn fei, er toiffe nid)t mo, unb gn^eitenS habt

it)r 5ran3 ^^ft t)ente 93?ittag üon bem „großen 5(uf=

lauf" er3äf)(t, ber beim Q3egrn6niB beö Slinbeä auf

ber ©trafee unb ouf bem Äir^(;ofe geiucfen fei.

^rebiger 9?ie6el foÜe ja fo fdjün gcfprodjen f)a6cn,

baß bie größten S35fett)id)te baburd) gerüt)rt morben

feien. 5)aß ber Söenge( i^r ^a« aük jet^t erft er-
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jät)It J)Qbe, fomme bQt)er, toeil er eine S^ad^t bei ben

©Item feines Ü}Mbd)enö gelegen l^abe, wo er ftc^

allmaljUc^ einjuniften fd)eine. ©ie hjerbc it)m aber

biefeS „(Sinniften" fd)on beforgen unb t)Qbe i^m ©qö
fd)on gu t)erj"tel)en gegeben; benn in biefem ^aUe
liabe fie 93od)eIfamm auf iü)rer ©eite, unb menn ftc

S9eibe üereint gegen ben Sungen lo^jögen, mürbe er

feine ^a^enmonier \oo\)l laffen.

„SBqö benfen ©ie nur," rief fie bann Iebt)aft

au§, „ber «Strid behauptet allen (£rnfte§, ber 4)err

Sefuö ^abe ©ie auf bem trüben ®ang geftern be*

gleitet. ®rft tjätte man i^n für Sruber 90?ieride

get)alten. ®ann aber njöre e§ eine rtirüid^e wa^r*

Saftige (Srfd)einung gehtefen . . . Gntttjeber ift ber

53engel üerrücEt, ober er ift betrunfen gen)efen. Sieben

(Sie bod^ ein SSort, @ie muffen e§ boc^ am beften

roiffen!"

^2lnborf gucfte mit ben 'Jlc^feln unb ernjiberte

^teid)güttig: „®a§ mufe njoI)t Seber mit firf) felbft

übmadjen, maS er gefetjen t)at. ©agte c§ iljm bie

innere «Stimme, fo ^atte er e§ mit feinem ©emiffen

aug^umadien . . . $lllerbing§ gab eö einen 5(uflauf,

mag mo^l aud) ganj natürlid) mar," fügte er bann

cbenfo ru^ig l)ix[^\x. „SSenn ber ^*)immc-l fic^ plö^Iii^

öffnet, merben bie meiften §älfe geredt."

„5(u§ St)nen mirb man je^t gar nid)t met)r t(ug,"

marf J^rau Sotjr etmaö ärgcriid) ein, 2)ann aber

fagte fie miebcr Iebt)aft: „^-ran^en t)at bie Ütebe beö

^rebigerö ioüiel ©pafe gemadjt, ha^ er fic^ nun
mit feinem 9)?äbc^en firdjlid) trauen laffen miÜ. @r
meinte, e§ fei bod) ein gang anbrer 3"9 i>nn, trenn

man plb|ti(^ gu ben anftänbigen 3)?enfcl^en gerechnet

mürbe. Wan braud)e ja ®a§ alleiS nid)t ju glauben,

über ein befannte^ ^aar oon it)m t)ätte fid^ im
iörautftaat p{)ctograpl)iren laffen unb ^inge nun im
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(Sd)Qufa[ten. Unb 2)ag ginge \l)m forttoät)rcnb im

Äopfe t)erum."

„Wan müßte i^m einmal einen ©ierfudjen qu^

ungelöi^tem ßalf gu effen geben, bann loürben i^m

bie XrauungSgebanfen fc^on oerget)en," ließ fid)

plöljlic^ öoc^elfammö ©timme öon ber anbeten ©eite

beö glureg l)er öerne^men.

^ann, rt}äl)renb ^rau £ol)r taut Iad)te, tüurbe

er fic^tbar. (£r l)atte ^eute ebenfaEä feiern muffen

unb befanb fic^ uun in einem fet)r lieberlic^en 5iuf=

äuge, meil er beu gangen Dla^mittag üerfcE)lafen ipüt.

„^f^un wollen ©ie ft)ot)l 5?affee trinfen, liebec-

Stämmd)en", begrüBte il)n feine SSirt^in äärtlic^ unb
reinigte mit itjrer ©c^ürge ben Äü^enfc^emel. „^ämm*
^en" tear ber 5lofename, ben fte i^m gegeben f)atte

unb toelc^en fte ftetg anttjenbete, tuenn fie bei befter

Saune ttiar,

„S}?it Qüdtx fogor," ermiberte er fic^tbar erfreut

unb marf fic^ untt)itlfürli(^ in bie Sruft.

„3(ber ®a§ ift fo Ijeutgutage mit ben §errn
©ö^nen," begann ^^rau Sol)r mieber, inbem fte gur

großen H'affeefanne griff. „S^aum l)at man fie groß»

gepäppelt, fo laufen fie ou^ fdjon nad) ber ©olbenen
|)unbert5e^n, laufen fic^ einen fc^margen Slngug unb
bonn l)eibi rein in'ö S^et)ergnügen.*'

„Unb bie Settftetlen auf Slbja^lung," fiel S3oc§el^

famm ein.

,.<So ift t§, liebes ^ämmcften," fagte ^rau So^r
trieber. „5in großer SSanbfpiegel mufe uatürlid)

babei fein, bamit fie ben gepumpten ^lunber rcc^t

beutlic^ fe^en fönnen."

„®o ift e§, grou äWariedien," beftätigte Soc|el=

!amm, ber fic^ nun oerpflic^tet füt)lte, fi^ ebenfaltc

on ber beften ©eite ju jeigen.

„@ed§3 SBoc^en bleiben fie jufammen, bann i)at
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bte $errfirf)fett ein ßnbe. @r [)at feine ^Uhvt, [ie

[)at feine Arbeit, bie paar ßeiliftücfe werben abgetjolt

unb ^Beibe ^ief)en tüieber ju 9}?uttern. 3J2ir fott er

bann aber fommcn — ic^ trerbe \{)m fd)onl" ©ic

ftülpte bie leere Slafferotte fo I)cftig anf bie §erb=

platte, aU wollte fie bamit anbeuten, roaö ^ran.^en

betiorftünbe, wenn S)a§ alleS toirflic^ eintreffen foHte.

„<So ift'ä rec^t, fo ift'ö rec^t — nnr nicf)t nad)*

geben/' fiel 33oci)clfamnt ein, beffen fe'^nlidjfter SBunfc^

war, fobalb al<S wögtirf) ?ltleint)errfd^er in ben üicr

^fätjlen 5U fein, üx ^atte fic§ gefegt, fdjüttete nun

einen großen i^öffcl gudcr in bie Siaffe unb fut)r,

niutf)ig geworben, fort: „^en trüber ^otlacf Werben

wir Wo^l Quc^ nüd)ften5 an bie Suft fe^cn muffen,

bcnn wenn er fid) feine Ul)r ftcl)(en läßt, [)at er ja

fd)[icf3(id) fein gutc§ ^fanbobfeft mef)r, wenn er mal

bie a)?ietf)e fdjulbig bleibt."

„SaSfann fd)ün cineö^Xagey fommen, 5lämmd^en,"

erWiberte grau Sotjr gut gelaunt, ba 33od)e[famm i^r

am %a%c uorf)er bie Hoffnung gegeben ^atte, et

werbe fie t)eirat^en, Wenn fie ßcit ^abc: ^u warten

unb bem ^^ofen nid)t immer ein ju freunbfidjeä ®e*

fid)t ^eige.

Gr badite nid)t baran, ftrcbte. aber immer banac^,

ben gröfeicn SöortI)ciI für fid) wa[)r(Sunet)men.

5(nborf, ben biefe Unterlialtung fci)r erl)ettcrt f)attc,

gab feiner ^od)ter ein 3^i^tl^"' f^^ "^^^ it)m ju ents

fernen, afö g^rau 2ot)r laut fagte: „9iid)tig ©ufanne,

id) muf) Sinnen nod) ©twa'S erääl)lcn. Sd) ^abt in

oergangcner S^adjt etwa^o (2c^redlidie§ üon Sl)nen

geträumt. S^cnfen ©ie nur — Sie lagen gan^ nadt

im SBaffer, unb lauter grofee g-ifdje j^wammen auf

Sie ,^u. S^^atürlid) waren ©ie tobt."

Sod)eIfamm fdjauerte fomifd) pfammen unb machte

„brrrrr." 2)ann, nodjbem er einen fräftigen ©d)tud
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5?a[fee genammen t)Qtte, fügte er mit gefüflten ©aden

t)in3u: „9J?uB fein fd)öner 5(nblicf getrejen fein."

„2^ann roirb fie ttio^t noc^ rec^t lange leben,"

fiel 5(nborf ein. „Unb große ^i\ä)t follen \a ®elb

bebeuten."

„®n§ tDot)(, ober fie fcf)nappten ja nad) if)r unb

®a» bebeutet iiicf)t^ @ute§," gab ^rau 2ol)r gurürf,

toä^renb fie fidj ebenfaüö Toffee in einen braunen

%op] gofe.

„'5)ie Siefter muffen einen merfmürbigen @eirf)macf

gel;abt tjaben," warf S3od)eIfamm, ber t)eute mit ©e*

tüalt mi^ig fein moflte, toieber ein. (£r glaubte fic^

auc^ räd)en §u muffen für bie ^älte, mit ber Sufanne
i^n ftet§ bef)QnbeIt ^atte.

„Safe un§ hod) gc^en," fagte Siefe leife ju 5tnborf.

@ie mar blafe gemorben, lueil fie :plö|lic^ an ben be-

t)orftet)enben @ang benfen mußte unb njie er au§=

faüen mürbe.

5Inborf, ber ebenfaßg ein unbehagliche!» ©efül)l

empfanb, mollte fid) aber !l?id)t5 merfen laffen, unb

fo fogte er gut aufgelegt: „8ie Serben fic§ mot)l

geirrt t)aben, ?crau So^r. ©emiß rtar ©ufanne ganj

munter unb bie §ifd)e fd)mammen auf fie §u."

„9^ein, nein, «Sufanne im S3abe mar c§ ni(^t,"

erroiberte nun grau Sotir fo unmittelbar, ta^ Sod)eI=

famm, ber ein groBes Stüd S3rob im 93?unbe f)atte,

oor Sachen beinat)e erftidt märe.

5)ann, nac^bem if)n feine (Sd)(afroirti)in berbe auf

ben öudel gefc^tagen t)atte, bamit ha§> tf)eure Seben

erhalten bleibe, brad^te er förmlich toiel)ernb Dor

Reiter feit ^eroor: „©ufanne im Söobe! 3d) fterbe

oor Sachen!"

„9^a na, nur je^t ni^t, njo ©ie 3lrbeit befommen
l^aben," fiel g^rau Sot)r ein unb lachte bann mader mit.

„Q3ei foldier ©ufanne njürbc gemife JSeiner burd)
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bie SÖIätter fc^Quen," fufjr 93oc^eIfainm, noc^ immer
mit gerött)etem ®e[id)te, fort.

%XQU 2o\)x, bie fofort an ba§ „Änodjengerüft"

erinnert ttjurbe, gab it)m, tiebebebürftig njie fte tjeute

mar, einen leichten (Schlag auf ben &unb unb er«

tf)eilte i^m ben 9?atf), ficö anftänbig ju 6ene[)men,

lüie t§> [ic^ für „gefegte SJJänner" fc^icfe.

5)Qnn toonbte fie fic| mit (auernber Wimt an

5(nborf: „^k großen gifc^e fc^einen St)nen ja ge=

tDoItig in ber 9^afe ju ftccEen, §err ^ad^hax. ©ie

ermarten n)o£)l ben ®e(b6rieflräger, f)e? S(i^ mödite

e§ S^nen anä^ Don ^erjen lüünfc^en. 'J)er ^Bi^e mar
bor^in oben unb öerfuc^te mic^ augguforfdien, ob e§

St)nen benn mirflid) fo \ä)U6)t ginge. 9}?ein ®ott,

i^ !onnte nur Sa fagen. darauf mar er gan^ be=

trübt unb meinte, bo| er bieSmat beim SBirtt) fein

gutes SBort me^r für 6ie einlegen fönne. Sie

müßten auf ba§ «Sd^Iimmfte gefaxt fein."

„^0, fo, bann fd^eint man alfo ttjirftid^ an bie

(Sjmiffion ju benfen," fiel 5Inborf betroffen ein.

„^un wirb e§ ttjot)! n)at)r fein, ha er cg aud^ 3t)nen

gefügt ^at."

©ufanne, bie plö^Iid) rot^ geworben mar öor

innerem Strger barüber, bafe man nun \)a§i 5D^itteib

(^rau So^rg entgegennet)men mufete, befam p(ö|Iid)

eine boshafte Slnmanblung, unb fo fagte fie oon

oben t)erab: „S)amit mir biefem ©(f)ictfal entgegen,

roiU id) mid) nun aufmachen, um oerfc^iebene ®olb*

füc^fe §u ijoUn."

„©olbfüclfe?!" braute grau So^r faft erfc^redt

l)erüor. ©ie mar fo überrafd^t, bafe fie ©ufanne
gan,5 öerblüfft anftarrte. ®ann roffte fie fic^ mieber

§u ber grage auf: „@ie motten ®o(bfüc^fe tjolen?"

„2(ber meS^alb foflen mir un§ nid)t audb einmat

©olbfüc^fe t)oIen?" fiel 5Inborf ebenfaU§ laut ein.
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bur^ bie Süf)nf)eit feinet '2:od)ter auf onberc ®e^

banfen gebracl)t.

„IDaö grommfein fc^eint 3t)ncn alfo bocf) SttoQy

einzubringen," bemerfte grau 2ot)r fpi^, ba fie nidit

rec^t njufetc, 'ma§> fie au§ 5(llebem machen foüte. 3"
it)rcm Snnern erflärte fie ben S^Jac^bar fofort für einen

nicf)tgtt)ürbigen i^eud)(er, ber fid) tt)at)rfcf)einlic^ mit

i^reuben ejmittiren loffe, um fi(^ bann in einer

anbeten 2Bof)nung gän^lic^ neu ein=iurid)ten.

„@ie tjoben eö erratt)en, grau ßot)r," etmibette

§Inbotf, hev an ein ernftlidicä SSibetfpred)en einer

bcrartigen tijöric^ten ÜJ?einung gar ni(^t bacJ)te.

„^enn eö ©oibfüc^fe giebt, bann ge^e id) au^
ben 'Jag bteimal beten unb fpiele a(§ 3"9^^^ "o^
©onntagg ben 3efu§ (5f)tiftian," iratf SSoc^etfamm

ein. „Sagen (Sie mit nur, mo icf) mid) melben foll."

„SBenn ®ie ben legten Stein auf bem Stodroetf

gemauett t)aben, ba§ ©erüft unter it)nen gebro(^en

ift unb Sie ben Job öor 3tugen f)aben, bann toieber=

f)oIen fie biefe grage," gab 5(nborf ernft gurüd, toinftc

feiner Joditer gu unb ging mit i^r t)inau§.

„SSq§ mollte er bamit fagen?" fragte 93od)eIfamm

mit einem bummen ©efid^t^ausbrud t)inter if)m t)er.

grau ßot)r, bie plö^(id) ttjieber abergläubifc^e 'an-

njanbtungen betam, ^ndte bie 5{(^feln unb ermiberte

etma§ feierlich: „Sie tt)iffen ja, 't>a'^ er feit Sonnabenb
immer in Sfiät^feln fprid^t. 2Saf)rfd^einti^ meinte er,

Sie n)ürben bann gerne umfonft für 3f)r Seben bitten,

njenn ber 'Jcufel Sie mal beim fragen nöt)me."

öod)eIfamm ftie| nun ^aftig große 9f?auc^njoHen

au§ feiner furzen pfeife t)crt)or, bie er fid) in^tüif^en

angcäünbet {)atte, Unb toälirenb er beoba(^tete, h)ic

bie J)ampfmolfen üerffogen, bad)te er an jene graufigen

50?inuten, mo er bereite einmal beim Sau eineö

Äird)t{)urme§ ben J^ob oor 5Iugen gehabt unb S)nö
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empiunben ()atte, rooran er burcf) feine (beliebte fo=

eben erinnert tuorben xoax.

„^aben ©ie eine 5(t)nung, tro fte bie ©olbfüdjfe

^erbefommen fönnte?" begann grau ßolir nac^ einer

SBeile. „®eun ha^ ba§ gromnimerben ^eutjutacje

mit ®o(b aufgeraogcn n)irb, ift boc^ eine ^umml)eit.''

„^^ielleidjt getjt fie auf bie ©tra&c," gab 33o(f)eI=

famm, bcr feinen ©leic^mutl) luicber erlangt ^atte,

eintönig jurücf.

;,®a§ glaube \6^ non ©ufannen nidjt."

„©ie ergäljlten mir bod) öon (äiner, bie e§ auc^

gef^an t)at, tro|bem ©ie eä niematö geglaubt t)ätten,"

fagte er, neugierig, iüa§ er barauf §u Igoren be=

fommen tt)erbc,

Sie fdjraieg aber, »eil fie Slidjtä ju erroibern

lüufetc.

XX.

D^ne ein Söort gu fagen, fc^rttten Slnborf unb

Sufanue bie STreppe t)inunter. 5luf bem §ofe trafen

fie 3J?artt)a unb Üiobert, bie fid) an biefem fdjönen

3iad)mittage mit anberen Äinbern iiad) ^erjjenSluft

uml)ertummelten. ©ofort eilten ©ruber unb ©^luefter

auf (Sufauue §u iinb baten fie, it)nen ©tioaö mit=

äubringen, toaö fie jebe§ 9J?al traten, fobalb fie

mußten, baß ®elb in'^ ^au§ fommen mürbe.

„Sitnge, fie^ft 2)u fdjmubbelig au§,'' fagte ©ufanne,

büdte fic^ unb brüdte Diobert, ben fie t)er^lid) lieb

l)atte, feft an fid). ©ie füfete i^n, gab aut^ ?j?artt)an,
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bie i{)r mit ben üom Sagen Iicblic| gerotteten SSangcn

befonberS pbfd) er)rf)ien, einen ^er^tjoften £aB unb

erl'u^te [ie, rec^t artig ju fein, bann toürbe e§ auc^

am Slbenb etmas ©c^öne§ ju effen geben.

,,Sä giebt gebratene «Sperlinge mit ®c^tag[at)ne/'

fiel 5(nborf Reiter ein. 5tuf biefeö feltjame ©cric^t

pflegte er ftet§ bie £'inber §u tjertröften, fobalb er

fie in guter !^aune ert)alten mollte.

,,(Siet) nur, ba fi^t ein @pa^, fang if)n nur

gleic^,'' ermunterte ©ufanne ben S3ruber, morauf bcr

ftleine auf ben ^auflo^ im SSintel ablief, um ben

(Sperling gu erl)af(^en, ber fofort bauonflog.

äliartlja lüdjte idiaücnb auf, unb 5(nborf !onnte

[ic^ nict)t enthalten mit einguftimmen. 2)aun flüfterte

bie ©rftere ©ufannen p, ob fie t)inaufget)en bürfe,

um fic^ ein Stüif Srob t)erunter ju t)oten; fie iiabt

fo großen junger.

„&df nur unb fage 9}?uttern, i^ l^ätte e§ ®ir

erlaubt," ermiberte ©ufanne unb ba^te babei baran,

rva§> barauö toerben follte, ujenn i^r ^eute 2lIIe§ fet)l

fc^lüge.

©in Zxüpp lärmenber ^inber fam öon ber anberen

©eite beg |)ofe§ herangezogen. (Sin fe^r üerttjat)rIoft

auöfe^enber Sunge oon etloa fieben Sauren §og ein

alteö 5?inberö)ägel(^en hinter fic^ ^er, auf bem gtoei

ßiegelfteine fic^ befanben. !J)a§ laute ^aüo^ bett)ie§,

ta'^ 2)a^ ettoaä S3efonbere§ ju bebeuten \)ahi.

„©ie fpielen SBegräbnife," fagte SO^Jart^a. „®er
Sunge, ber ben SBagen jie^t, foÜft 2)u fein, Später,

unb bie beiben ©teine Sottc^en. ©o ^aben fie 2)ic^

am ©onntag gejetien."

„©oIcf)e Unöerjd)ämt^eit!*' fiel ©ufanne ein. „2)er

IRot^fopf ift natürlich toieber ber 5(nftifier. ©ief)

nur, toie er ^intert)er fd)reitet unb bie ^ugen Der=

bre^t, ©eloife fpielt er ben ^rebi^er."

3«. »reger, S:a§ ©erttfit E^tifti. 15
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(S§ trat ein ßnabc üon ettüo äet)n Sauren mit

einem auifaüenb großen Äopfe, auf bem ba^3 ftruppige

§nar furi^Sfarbig leuchtete, ©eine ^(eibung beftanb

foft nur au§ Sumpen, unb fein breitet, bur^ ^^arben

üerunftalteteS ©efid)t mad)te einen f)ä§Iicf)en ©inbrucf.

@r f)atte bcn 9}?unb öer.^ogcn, bie §änbe gefaltet

unb bie ?tugen mit aüer Mad^t nac^ oben berbrct)t,

irorüber feine Segfeitung firf) föft(irf) amüfirte.

3n§ bie Äinber ^^Inborf erblicften, mürben fie ftiH

unb fcf)ienen fid) gu frfiämeu. 9^ur ber 9?ot^fopf,

bafür bcfannt, baß er ermad)fenen Seuten in'g ®efid)t

t)öf)nte, fletfdjte bie 3äf)ne unb ftredte bie ?(rme roie

fegnenb au§.

5[nborf mintte ben kleinen an ber (gpi^e gu

fid) f)eran, fu^r if)m mit ber ^anb über 'i)a§' gut=

miit^ige ®efid)tc^en unb fragte: '„SBa§ baft ^u ®ir

benn babei gebad)t, a(g ®u ben SBagen äogft?"

„®o§ bie «Steine fe^r fd^mer finb," gab ha^

^inb jur ?rntluort unb tier^og ben ?0?unb jum ^^eincn^

ba e§ etmaS ®d)(imme§ befürdjtete.

5Bä^rcnb bie übrigen ^inDer (ad)ten, ermiberte

?(nborf gut aufgelegt: „'5)ann f)aft ®u in ©einer

©infalt ia?» 9fti(^tige getroffen, um ha^ ©piel mög(id)ft

mat)r erfd^einen gu (äffen. 5luc^ id) t)atte geftern

benfetben 4ieban!en über meine Saft. ®ef) nur unb

5ief)e ruf)ig meiter, bamit 'S)u ®id) früt)5eitig auf bie

grof^^en ^tnge im Seben üorbereiteft."

©ufannc allein öerftanb il)n.

'Der kleine fpannte ft^ mieber t)or bie «Steine,

preßte bie Sippen ^ufammen unb beugte redjt tief ben

Äopf =;ur (Srbe, um babuvd) anjubeuten, mie fet)r er

feine i^räfte anftrengen muffe, um bie „Seidje" fort*

;\ufd)affen. ©ie Äinber gaben fid) bie .«pänbe unb

fdiritten ^interf)er, inbem fie babei fet)r traurige

Wiznm annahmen. ?llö ber 0?ott)fopf aber auf'g
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9?eue leine ^^Qjen machen lüodte, öcrtrnt t()iu ?Inborf

ben SBcg unb fragte it)n, lücS^olb er 'Saö t^ue.

„5Bei( 55ater e§ immer [o madjt, lüenn er Sonn^
tagS ,55or[te[Iungen' ^u §aiife giebt," gab er m\^--

trauifd) gur 5lntlrort. Übrigens gef)e 2)a§ feinen

§(nberen (£ttt)aö an, tt)a§ er macf)e, fügte er bann

fnurrenb (lin^u, nadE)bem er [ic^ in einer geraiffen

(Sntfernnng befanb,

5lnborf fagte nichts me^r. (£r nju^te, ba§ ber

93ater, ein 3Jiöbe(polier im erften .^ofe, fc^on längft

aus ber ßanbeiStirc^e ausgetreten tpar, unb baß bic

5Qt)treid)en 5i^inber h)eber getauft nod) eingefegnet

fturben, pm großen 2(rger ber 2)hitter, bic 5)ac>

alle^ ni(^t begreifen tonnte, aU ber )d)tt)äc^ere Stfjeil

aber bagegen 9?i^t§ auäjuricfiten Dermocf)te. 5I1§ [ie

oor einigen 3at)ren ha^ brittc Slinb t)inter bem D^ücfen

i()reg 3J?anne0 ^atte taufen laffen, '5)iefer bann ba*

t)inter gekommen War, f)otte fie fo entfe^licf)e ©erlöge

befommen, ba^ if)r bie 2uft ^ur ferneren 3"^^'^^'^=

f)anblung gegen bie ©cbote if)re3 (£rnäf)rer§ uer-

gangen Xüax. Unb fo Hefe fie e§ ru{)ig gefdjcjjcu,

boB nac^ unb noi^ ha^ ^ut^enb „Reiben" Doü U)urbe.

„^en ©crrn Sefu§ fann er bo^ nic|t nacf)macl)en,

ttjeil er if)n nod) nic^t gefe^en {)at," fogte 5(nborf

pfiffig läi^etnb, aU er fid) mit ©ufanne entfernte.

^iefe tt)unberte fid), al§ ber 35ater auf ber £trafee

neben if)r ^erfd)ritt unb fo tf)at, a(§ tooüte er fie

begleiten.

„2)u ^aft tt)of)l benfelbeu ^eg mit mir?" fragte

fie enb(id), als er gar nic^t 9)?iene mad)te, fid) oon
i^r 5u trennen.

Sr ft)ar fet)r fleinlaut unb irufete nid)t g(eid),

h)aS er ermibern foüte, ba er nid)t ju lügen oer^

mod)te. 2)ann aber blieb er plö^(i(| fteben unb
fagte in gebrüdter Haltung: „3c^ gäbe ciaenuic^ gar
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^\^t§> öor, mir ift eö aber, aU ipürbe 2)ir t)eute

no(^ (Sttoaä paffiren."

©ie Ijatte t)te[e(6e unaiigcnetjme ©mpfinbung,

tüollte fid) aber S^ic^tö merfen laffen, unb fo erroiberte

fic mit er^munc^ener ^eiterfeit: „3Ba§ fodtc mir tüot)!

i)a[firen, ^^ater! S)u toirft mirüict) üon unfeligen

^t^nungen geplagt."

„Sa, 2)aö merbe tc^," fut)r er unbeirrt fort. „(So

ift eine innere «Stimme, bie mir juruft, ba§ unjer

Selben noc^ nid^t am (Snbe i[t."

„®ann muffen mir eö eben ganj bur(^toften,

58ater/' gab fie jurüd, gerül)rt öon feiner ©anftmutt).

„^err Sauer foü in gemiffen 2)ingcn ein ©djuft

fein — ®u felbft l)aft e^ un§ oft erjätitt," begann

er mieber, nad^bem fie eine SBeile fdjlücigenb meiter

{jegangen maren. „Unb menn 2)u nun ptö^lid^ ha--

mit fommft, einen folc^en ^orfdjufe öon i^m gu oer*

langen, bann" (£r magte nidjt, ben (§a§ ju

noÜenben, meil er fid^ fc^ämte, fie auf unfauberc

(^cbanfen gu bringen.

„?IIio ®a§ ift e§, ma§ 2)id) plagt," crmiberte fie

Icidjtljin, im Innern aber erfc^redt bariiber, fid^ bei

il)rem eigenen S)enfcn ertappt §u fet)en. „<3ei nur

qanj beruhigt, SSater," fügte fie bann i^m^u. „Sc^

bin bod^ fein ^'inb me[)r, 'öa§> fic^ befc^mat^en läfet."

„Sm gemiffcn «Sinne feib Sl.)r SJ^üDc^en alle

^inber," fagte er mieber, immer benfelben ©ebanfen

meiter fpinncnb. „St)r fet)t ben §(bgrunb öor 5(ugen

nnb fallt bod) hinein, öon ber 9^eugierbe getrieben,

5U toiffen, mie e§ in it)m au6fiel;t."

„SSir leben bod) nid)t in einer SBüftc, mo cS

feine §ilfe giebt," begann fie mieber, um it)m bie

fd)limme 33orftelIung ä" nehmen unb fi^ felbft ju

berut)igen.

„(£g giebt ftraflofe Sßerbredien, bie man gang
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natürtt^ finbet unb bie immer ungefü^nt Bleiben,

toeil ber eine %i)dl fid) nie beflagt," fpra^ er ^art=

nädig hjeiter. „^a^ finb bie f^Iimmften an ber

ü)?en](^^eit, benn \)a^ ©elb ift ber Zm\d, rüdd^tv reijt

unb locft unb qI§ (Sntfc|ulbigung bient."

„SBeil bie Sf^otf) immer babei im ©pielc ift," gab

fte feuf^enb §urücf.

„©0 ift e§, fo ift e§, @u§cJ)en/' ftimmte er

Ieb{)aft ein.

«Sie fi^rtiegen abermals, toeil fte befürdjteten,

fie fönnten nod) beutlidjer njerben.

(So lüar bie ßeit beS abfterbenben %a%t§>, mo ber

93Iic! allmät)lid) getrübt tt)irb unb bie SÖ?enf(f)en in

ber beginnenben Sommerung tüie im Schlafe ju

maitbeln fc^einen. ^ier unb ba b(in!te eine Saterne

auf, leu^tete ein ©c^aufenfter im fat)Ien Sic^t ber

©trafee, ba§ ben festen Ä^ampf mit bem ?lbenb fül)rte.

3n matter 33Iäue lüötble ftcj) ber §imme( unb ^ielt

bie Sterne no^ öerfc|Ieiert. Sie Suft tuar bicf öon

bem Ülualm, ben ba§ Unget)euer Serlin au§ feinen

taufenb fteinernen Sungen öon frü^ bi§ fpät au§=

geatf)met ^attc, unb oon ben fünften, bie fid) tagüber

in ben ©traßen angefammelt Ratten, gfeic^fam, qI§

t)ätten bie ^unberttaufenbe, bie unaufjörli^ unter*

meg§ ttjoren, aUi^ Unreine brausen gelaffen.

geierabenbftimmung f)errfc§te, t)en)orgerufen burc^

ba§ (Sntfalten langer 5ü?enfc^enfetten, bie mit be*

flügelten Schritten in guter Saune batjinjogen. 9^eben

büfteren®eftc^tern ^eimeitenber '^Arbeiter laut f^nja^enbe

9}uiDcf)en, mitten ^ineinpla^enb ta^ ©egrö^te eineö

Setrunfenen, ber, umringt tjon (ärmenbcn Äinbern,

öon t)eUem (Spott begleitet, feinet 9Bege§ taumelte.

©pietenbe Äinber t)or ben ^au^fluren, bet)äbigc

S3ärger§{eute auf bem SBege ju it)rem Stammlofal,

ein fd^rill pfeifenber ©diufterjunge auf bem '\^a^X'
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bamm, unb fd^cu an beit Käufern entlang fd)leid£)enb

eine ^irne, bie bie S)ümmerung gum erften gang
t)ert)orgctocft Ijattc.

Unb bicfc!^' ganje 9}?en[d)engeiumme, ta^ man
Icije 6rau[ciib üevna^ni, oljne [einen @inn gu errat^en,

lüuvbe crfticft burd) ha§ Dioflcn ber SSagen, ha^ un*

aufljbritcl) in ben Dtjren luiebcr^ittcrte, hm ßopf
ber (Sdjumdjnerbigen bunipf unb fc^iocr, ba§ eigene

'JBort unucrftänblid) madjte unb bann grell unter*

brodjen luurbe tion bem fc^arfen 2Barnung§fignaI ber

'']>ferbebal)n.

5lr6etler h)arcn bamit befdjäftigt, fdjobljafte ©teilen

im 5löpt)alt au§;>ubcffern, ber Xljeerofen bam.pfte unb

fein fd^tuarjer übelricc^enber Oualm ringelte [idj burd)

bie 9J?enfd)enfette, machte ben 5ltl)em ftodenb, rief

unterbrndte g'^üdjc l)eroor unb ^ertljeilte fid) bann

in ber ßnft, aufgefaugt Don ber (Strömung, bie nadj

oben fticg.

5lnborf, bem ber Duatm in 9)?unb unb DIafe 50g,

blieb fteljen, Ijuftete, rieb fid) bie 5lugen unb meinte

f(i^er5t)aft, nun l)abe er fein ?lbcnbbrob meg, Xt)eer

foKe ja ben ?Jcagen reinigen. ®ann, al^ fie ben

^tatj erreid)t t)atten, auf bem bie ^ird)e i'tanb,

^emmte er feine ©djritte unb fogte: „§ier mar e^,

roo mir ba§ SSunbcr juerft erblidt t)aben."

Sr Jyar üor ben ftcincrncn ©tufcn be§ jurnd^

gebauten §anic§ fteljcn geblieben, auf benen er an

jenem 5Uienb, bie 5tinber umfd)lungen l)altcnb, bem
|)immel fein tiefet 3."6etj au§gefd)üttet Ijatte.

„2)aö grijfetc SSnnbcr mar moljl 3ol)anna/' fiel

fie ein, Dl)ne fid) üiel hahi gu beulen, ßrft, aU fie

[einen uormurföDoHen S3lid auf fic§ gerid)tet fa^,

fügte fie l^in^u: „@ei nur nidjt böfe, aber menn e§

mirflid) SBunber geben foltte, meöt)alb erbarmt fid^
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ter liebe ©ott unferer nic^t unb gic6t un§ jeben

ZüQ ben gcbecften Xi[d), beffen toir bebürfen?"

„®§ toirb fc^on nod^ fommen, ©u^c^cn," jagte

er beftimmt.

„®ann möd)te id) tüiffen, lüann unb tooburc^."

„®u mufei nur glauben, @u^d)en," fiel er

toieber mit bemfelben ©rufte ein.

©ic fd)tDieg ein ^eilc^en; bann entgegnete fie

tüteber: „3}?ir fäUt foeben ein, loag bie Sot)ren am
©onnabenb Mnxh fagte: ,'J)afe bie ©laubigen

manchmal bie größten Starren feien, bie am njenigften

"üom ^arabiefe t)ätten."'

(Sr mad)te eine t)eftige öetoegung unb fu{)r fie

an: „1)ie Sofjr, bie £ot)r! ©ie ift eine gemeine ©eete,

bie bcr %zu\d ciucS Stageö mit SJotjIgefaüen ju fic^

nebnicn mirb. ®u mu^t ®ic| nicl)t barauf öerlaffen,

n)a§ bicfe ^crfon fagt." $Ic^li(^, luieber rut)ig

metbenb, meinte er, bafe eg molit an ber ß^it fei,

fid) 5u trennen. S^enn eö il}r rcd)t fei, fo werbe

er fie nad^ einer t)alben ©tunbe {)ier an biefer ©teüe

erttjarten; er l)ofte biä bat)in öon feinem ©ange cben=

fanc- äurüd ^u fein.

Unb inbem er gum Slbfc^ieb itjre ^anb ergriff,

feinen fünften Slid in it)re 5{ugen taud)te, fügte er

leife t)inäu: „5^un get)e unb fürchte ®ic^ nid^t, mein

Äinb. ©er ^eilanb mirb ®ic| begleiten unb Sir
beiftef)en in allen 9lött)en . . . >Da§ I)ei§t — S)u

mufet mirflic^ glauben. ®enn fict)e, ber ©laube

aüein mac^t un^ ftarf unb giebt un^3 bie ßuf^'iebenl^eit,

bcren mir am meiften bann bebürfen, menn bie S3er=

jmetflung it)re Sirallcn nad) un-j auöftredt unb ben

Qa^ gegen ha^ beffere Äleib unfereä 9Md^ften in

un» rege mad)t."

„3d) glaube ja aud), 53ater, mic 2)u c^ 2)ir

tenfft," gab fie ebenfo leife jurüd.
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„5)u bift fo betrübt," jagte er bann, aU er fol^^

lüie fte ntebergej^tagen öor if)m ftanb unb fd)lüer

jinb tief 5Itt)em ^olte.

„9Ktr tft fo fc^toer um'ä ^erj, ic^ loeife nid^t

toarum/' erhJtberte fie, of)ne i^n aii§ufet)n.

Unb at§ crrtet^c er pfö^Itd^ i^re ©ebanfen, 50g
er fie gan^ bei (Seite in ben bunfelen Xtjoriüeg eine§

^aufeS unb fagte mit gebämpfter ©timme: „©uäd^en,

mein gute§ braöeö ©uSc^cn — e§ tann un§ nic^t

me{)r elenber ge£)en. ®u bift bi§ je|t meine un-

fd^ulbige ^od^ter getoefen, auf bie i^ ftotj niar.

2)enn tt)drc e§ ni^t fo, fo t)ätteft ^u nid^t 9lIIe§

mit un§ in ©ebulb ertragen. (Sine innere Stimme
fagt mir, hQ% 2)u ben fd^roerften ®ang '3)eine§ Seben§

getift."

„3d^ fü^le e§ oud^, SSater," gab fie bemegt jurücf.

„(So öerfprid^ mir, bafe ^u 2)ir SfJi^tg üon

§errTt ©aller gefallen laffen mirft. ®enn fiefje, toir

muffen rein bleiben, menn ber ^eitanb fernerhin ftd^

unferer erbarmen foll."

$Iö|ti(^ ftadferte e§ auf in if)ren Slugen, fie redEte

ben Dberför^jer unb fagte tu^ig unb beftimmt: „3c^

üerfpre^e e§ ®ir, S5oter, etjer mürbe x^ it)n tobten."

„'Slun, nun, — fo braud^ft ®u nid^t glcid) ju

fpre^en," fiel er ein, pIö^üdE) t)eiter geftimmt barüber,

fie fo aufgebrad^t ju fefen. „2Birb er j^ubringlid),

fo te^rft ^u it)m einfad^ ben 9?ü(fen."

©ie traten toieber auf bie ©troße, unD fofort geigte

fi^ if)re gute ©ttmmung auf« 9^eue. „'5)ag ift ja

aud^ afleg ®ummt)eit, 3Sater," begann fie abermals.

„§abe itf) 6§riftug nict)t geftcrn gejetjcn, otö S^iemanb

meiter it)n fa^. ©oute er f)eute nid)t mieberfommen,

fobalb td^ i^n anrufe in meiner ©eelenpein? 2)u

fagteft bod^, er mürbe unS am näd£)ften fein, menn
mir feine Sef)re erfüllten. Unb id) ^abe mir feft



— 233 —
üorgenommen, um ©uretlregen tüetter ju leiben utib

mein ^äcfc^en gcbulbig ^u ertragen."

„9^un njeiB ic^r bafe 2)u glaubft! ®et)e mit ®ott,"

jagte er mit tiefer 58emegung.

Unb alö fie fic^ getrennt Ratten, blicfte er it)r

nad^, als märe fie nun fetbft ein SBunber, ba§ er

onftaunen muffe.

„<Bo f)aht tcE) mid) alfo getäufd)t, alö ic^ annat)m,

mir aüein märe öie (Srfütlung be§ Stuferfte^ung§tage§

getoorben," fpra^ er reife üor fid) '^in, qI§ er ©ufanne
aug bcn 5tugen öerloren i)atte. „9^un ift e§ mir

Har, ha'^ mir bie 5lu§ermäf)Uen finb! Ober fie glaubt

es nur, meit ic^ eg glaube unb fie mir einen ©e*

foKen bamit ermeifen miü. 'Sann aÜerbingl mürbe

fie fict) SttoaS einbitben unb fict) felbft baburc^ bc=

lügen."

2)iefer QJebanfe mad)te it)m fetjr gu f^affen, bcnn

er |atte ifjn bisher noc^ ni^t ermogen. 3)te §änbe
auf bem Slüden. ben Äopf gefentt, fc^ritt er nact)=

bcnflid) ben SSeg surücf, ben er gefommen mar. ni^t

adjtenb barcuf, bc| ev gegen bie 2)?en)cf)en rannte.

'5)er 31&enb tncr nurt f)ereingebroc|en. Überall

glänjten bie Siebter uitb f-iiuferi trugerifd^e Schatten,

bie bie TOenfc^en mit firfj fiileppten mit (ang maÜenbe
fc|maräe ©d^leier.
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XXI.

©ufanne tjotte nur nod^ eine fur5e S^ebenftra&c

gu burd^tuanbern, um an i^r ^kl §u gelangen.

@onft, an arbeitöfro^en STagen, pflegte fie biefc

ötrede SSege§ fel;r fdjnell gu nel)men, I)eute jeboc^

f(^Ienberte fie langfam baljin, h}ie Semanb, ber am
iiebften umfe^ren möd^te.

. S)ie S33orte be§ Q3oter§ famcn \i)x nidjt üü§ bem Sinn,

Sll§ fie enblid) ha^ ^auä Sallerö üor fid) t)atte.

blieb fie äögernb fte^en, tt)eil \\)x piö^üä) oÜer Tlutf)

gefun!en lüat.

SBät)renb it)r ba§ §er=i ftail ^u ffopfen begann,

bticfte fie nad) ben üier ^^arterrefenftern redjtö üom
Xtjorlueg, n^o bie Sunggcfeflcntüoljnnng bes 5lrbeit=

geberä lag. ^aii) @d)Iu^ be§ ©efd)äfte§ pflegte er

fid^ Dorn nod^ ein ^albeä ©tünbdjen auf^uljalten,

betoor er fein ©tammlofal auffuc^te. ©en^ötinli^

fonnte man il)n bann, eine Keine ßampe in ber öanb,

au§ einem ßi^^'cr in ba§ anbere irren fet)en njie

einen ridjtigen^ageftol^, ber in aEen (Srfen umi)eiftöbert,

um fid) boö S^ötljigfte gu feinem Slu^gang felbft gu»

fammenäufudjcn.

SSar er fort, fo V)erbcdten bie l^erabgelaffenen

SRollfäben brei ber genfter, baö Dierte blieb unücr=

fd^loffcn, lueil er ®a§ für beffer t)ielt, um einen

(Stubrudj ucrmieben gu fct)en. ®enn fo fonnte man
uon brausen beobad]ten, ftia^5 brinnen vorging.

92ur an geiuiffen 2(benben in ber SSod^e blieb

auc| biefeg üierte gcnfter für jeben S^eugicrigen un*

burd)bringlid^, h)a§ für ®ingeh)ei^te hQ§> ^dd)<in tvav,

ba& t)inter ben ÜiolKäben Gtma« oorgclie, mn§ fic|

mit ben 5tnfd)auungen fittfam benlcnber DJ^enfc^cn

jiic^t öertrage.
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^a fämmtlic^e gen[ter if)rc bunf(en ©treiben

geigten, fo fagte fid) ©ufaune fofort, ba^ ©aller

nod) I)inten im ^omptoir fein muffe, unb ®a§ er=

Ieid)terte it)r ©emütf) ein hjcnig, benn gelüife n^ürbe

nod) Semanb uom ^crfonal oniuefenb fein.

SIB fie ben langen Xtioriueg burd^fdjritt, ber in

feiner fpärlic^en Beleuchtung, ben geft^njär^tcn SBänben

unb bem gerfatirenen 5(§pt)alt einen fet)r unfreunblidjcn

©inbrud mad)te, fam if)r ber ^auSbiener oom §ofe

t)er entgegen, ßr §atte einige ^adete im Strm, mit

benen er noc^ gur ^oft mufete. ©ofort er!anntc er

©ufanne, unb in ber richtigen Sluffaffung, ha^ fie

im J^omptoir üorfpred)en tt)oIIe, gab er it)r freitüiüig

bie 5Iu§tunft, baB fie ftd) beeilen möge, benn t)eute

fei 5IIIeg bereite ausgeflogen, big auf ben 6t)ef, ber

gcrabe babei fei, ben @elbfd)ranf gu üerf^Iie|en.

i)hin glaubte fie nid)t me^r prüd gu fönnen.

Jid) ma§, 2)a§ trifft fid) ja gut," fagte fie

möglidift freunblic^. „^ann miÖ \6) boc^ madien,

fonft puftet er ba§ ßic^t au§."

„?D?anc^e Seute lieben ®a0," befam fie gur 5lnt*

tDort. ©ie beadjtete biefe toerftedte 33o§l)eit gar nid^t,

fonbern ftürmte nun bal)in, meil ber §inmei§ auf

ben ©elbfd)rant fie nun mit 9}?ad)t baran erinnert

l)atte, mag für fie 5ine ba^eim auf bem ©piele ftanb.

®a3 mä^tige breiftödige gabrifgebäube na^m
bie rechte ©eite be§ §ofeä ein, ber fid^ mie eine

fdpiale ©adgaffe nad) tjinten gog unb linB i3on ber

fd)minbelnbl)ol)en fenfterlofen DMdmanb beö 9^adjbar*

iKiufeg begrengt mürbe. "Damit biefe Sßanb am STage

ben Slrbeitgfälen nic^t gu fet)r \)av 2id)t nel)me, (jotte

fie ©aller üon SQ?ann§l)öi)e ah bi» gum girft mit

meiner Ölfarbe ftreid^en laffen, fobafe baburd^ eine

2lit S3lenber entftanben mar, ber bal Sidjt auffing

unb gurüdroarf.
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5l"uf biefcr SBonb geic^neten fic^ um bie[e ©tunbe
bte ^trei erleuchteten ^enfter be^ Ä'omptoir§ t)cll unb

grett ah, tt)ät)renb olleg Übrige tobt unb bun!el Iqij.

5llä ©ufanne auf ber einen biefer meinen g(ätf)cn

einen nten)c()ltc^en ©cEiatten fidf) beircgcn fat), blieb

fie hJteber ftef)en. @§ war ©aller, ber ha§> ®efid)t

gegen bie @(i)eiben gebrücft ^atte, nun ba§ genftcr

aufrife unb ängfttid) h)ie er ftet§ toax, fobalb er ba*

bei njar, ha^ ©e[(|aft ju öerfc^Iiefeen ,
^inau§rief:

„3Bünfc^en Sie (Stttjaä?"

3n bem 2)un!et erfannte er fie nid)t gleic^. 2)ann

aber, al§ fie unn)iüfur(id) in ben 2icf)tfd)cin an ber

SOJauer trat, ergängtc er feine 2(nrebe fofort: „©ie

finb'g ©ufanne? 9Ba§ giebt'§ benn?"__ @t)e fie (gtuja^

errtibern fonnte, fut)r er in leidstem ^"[rger fort: „91a,

bann !ommen 'Sie meinetnjegen t)crauf."

(£r fc^toB baä genftcr unb flappte bann fofort

ben Saben §u, ber oon innen burc^ eine (Sifenftange

jugetialten njurbe.

©ufanne, gtüdflic^ barüber, it)n in feiner f(^(ed)ten

Saune angetroffen gu t)aben, na^m jtoei ©tufen auf

einmal unb flopfte bann beftfjeiben mit ftiegenbem

5lt^em.

2)0 ©aller nic^t gleid^ ^erein rief, fo n^agtc fie

nic^t §u öffnen. ®afür laufdite fie jeboc^ auf jebcn

Saut, ber gu if)r ^erau^brang. ^ü^ fie üernat)m,

baß er mit lautem ©cpolter aud) ben jttjeiten 5enfter=

laben fc^lofe, ^atte fie jene§ unangene()me ®efüf)f,

had ben 9D?enfcf)eu übertommt, menn er fur§ üor

^^oregf(^IuB mit einer bringenbcn Sitte an Semanb

f)erantreten toitl, ber e§ plögfid^ fef)r eilig gu {)aben

fc^eint.

„9^un, er ift ja t)eute fct)r luftig," bad)te fie bann,

oI§ fie i^n laut pfeifen I)örte ^ie ^ufte ge{)t iljm

aui," ttjar na^ einer SSeile auf's 9^eue \\)x ÖJebante.
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St t)atte ba§ pfeifen ptö^Iic^ obgebrodien, imb

t»a er Quc^ ntd)t inetjr polterte, fo t)err)c^te reine

©tiae.

©obalb e§ gcierabenb iDor, betrat Ü^iemonb me^r

biefen ©eitenflügel. UnlüiÜfürlid) graute i^r, unb fo

irarf fic einen SlicE über bie (Sdjulter, al§ ftünbe

Semanb t)inter tt)r. 3" ^^'^^'^ linfcu §anb führte

bie breite fteinerne treppe gu ben oberen Slrbeitö»

jälen hinauf, unb t)inter t^rem ^Rücfen befanb fic^

ber jlüeite (Eingang, ber toon ^ier auö ju ©allerg

SSol^nung füt)rte.

(Sie ttjufete, ba^ man burc^ biefe ^fjüre fofort in

bie ßü^e gelangte, bie mit itjren fallen üier SBänben

einen falten, unga[tlic^cn ©inbrucf machte, wdi fie nie

benu^t mürbe, ba (Sauer fic^ öon einer Slufroarteftau

bebiencn lie^. Sn le^ter ß^it ftanben einige Seber-

baEen in i^r umt)er, meil ber SRaum für bie SJ^ate*

rialien überfüllt mar.

2Im Xage benu^te Salier bie ßü^e nur alä

2)urc^gQng ju ben üorberen 3^"^'^crn; fonft, menn
er ausging mat)Ite er [tetö ben Dorberen ©ingang.

5^te grcBe, leere Äü(^e mit bem fcf)önen ^oc^t)erb,

in bem t)ö(^ft feiten bie flammen fnifterten, gab ben

?lrbeiterinnen oft 95eranlaffung ju Semerfungen unb
Setra^tungen. 9Bie üiele öon i^nen mären glüdlic^

gcmefen, fpäter i^r ^cim in folc^em Ü^aume auf=

fdjlagen ?\u büvfen! ^aufenbe Ratten überljaupt feine

anbete Sßotjnung, als bie Söinfel um ben Äoc^^erb

unb mufetcn biefe nod) mit i^rer ^amilie t^eilen.

Unb liier blieb bie Äüc^e, bie obenbrein mie haä

fc^önfte 3^n^i"ci^ ausfal), jaf)raug, jal)rein leer, unb
gli^ fomit einet 9f{aumDerfc^menbung, bie ftillen

©roll erroedte.

Sllle« 2)ieg ging Sufanne burd) ben Äopf, qIS fte bas
3irpen ber ©agflamme an bct SBanb beobachtete, bit mon
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6i^ auf bie §älfte gurücfgefdiraubt ()atte, fobofe unten

am ©ingang unb oben an ber ^^rcppe breite tiefe

(Scf)atten ben fct)n)ac^en ©lanj an ben SBänben ücr=

fd)Iangen.

„#^cin ©Ott, f)Ot er micf) benn üergeffen," badite

fie abermals, at§ qu6) it)r äloeiteä äagtjafteä Klopfen

üon feinem @rfo(g begleitet ttiar. 9^id)t ben 9}?utt)

finbenb, bie 5^Iinfe nieberjubrücfen, (aufcfite fie mit

anget)aitencm 3lt^em. @ie {)örte feine eiligen dritte

unb glaubte bann ta^ feine klingen eine^ ©(afe§ ju

öernet)men.

9(l§ bann h)ieber ©tille eintrat, unb fie ein merf=

iDÜrbige^ @efüt)t ber 3SerIaffent)eit empfanb, fam it)r

?I[Ie§ ebenfo grauentjaft üor h)ie am oergangencn

©onnabenb, al§ Sottrf)en im ©terben tag unb fie in

it)rer ^obeöangft bie treppe hinunterging, um nad)

^'ater unb ©efc^rtifter ju fe^en.

„§ier fönnte mirftic^ ein 9J?orb paffiren, ol)ne

bafe ber Un{)oIb geftört ttjürbe," war auf'§ 9?eue i[}r

©ebanfe, aU it)re aufgeregte ©inbilbung i^r üor«

gautette, au§ bem S)unfel ber oberen treppe fönnte

im näc^ften ^(ugenblid eine unl^eimlic^e ©eftatt auf»

tauten unb auf fie äuftürjen.

©ie f)atte faum ^luei ^Dtinuten geftanben unb

bod) bünfte e§ fie eine ©migfeit. S(t^ fie jum brittcn

53?afe an^attenb unb laut flopfte, mürbe bie STtiür

ftürmifc^ üon (galler aufgeriffen. 5Infd)einenb ctma§

örgerlid), fd)rie er fie an: „?lber tt)eöl)alb fommcn

®ie benn nidjt f)erein?! ©ie finb boc^ fonft nid)t

fo blöbe!"

(Sie ftammelte einige SBorte, beren (Sinn fie fetbft

nic^t begriff, unb trat bann burd) eine smeite, eben=

faü§ mit ©ifen befd)(agene Xt)ür, bie einige guß toon

ber erfteren entfernt mar unb meld)e am 'Jage ftctö

offen ftanb. ©ö fiel i^r gar nic^t auf, bafe er fie
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6ei ftd^ üorbeilieB unb bie 'Jtjür [etbi't frf)lD§, qI§

tjätte er einen angenetimen 53e[uc^ empfangen unb

nic^t benjenigen einer feiner '^(rbeiterinnen, bie mau
im 5(flgemcinen al^ eine ©ai^e 6etracl)tete, mit ber

man ni^t grofec Umftänbc ^u machen brauche.

„'?fluu, toa^ toünf^en «Sic benn noc^ fo fpät?"

fragte er, alä fie i()m bann öor bem breiten Soppet*

pult gegenüberftanb.

@ie antwortete nid)t g(ei^, njeil fie noc^ nid)t

ttjufete, ftie fie i^re $8itte üorbringen follte. SBa§

i^r fofort auffiel, maren eine ^fafrfje 2öein unb jttjei

©läfer, bie auf bem ^uttrüden ftanben, bann bie

offene %[)üi im ^intergrunb, bie burc^ einen furzen

^orribor, in bem eine S3afc^toifette ftanb, in ba^

bereite bunfle 9lrbeit§^immer ©aderS füfirte. 9^ur

fc^toadjer Sicötfrf)tmmer brang tion f)ier au§> nad) bort

hinein, ber aber ftarf genug h^ar, einige (^egenftänbe

p beleucfiten. ©ufanne erblicfte bie Ijeü glän^enbe

^ante be§ 9}?a^agonitifd)e^ unb einen j£f)eil beä

fc^warjen glan^lebernen Sejugeä bom (SopE)a, ber

bat)inter ftanb.

?IIIe§ 5)aö eifaßte fie im 3lugenblid, hjö^renb

i^re ?(ugen umherirrten, al§ müfete fie irgenbtoo bie

Ermunterung ^erbefommen, bie it)r bie «Sc^eu ncf)men

tt)ürbe. Unb babei burd)3udte it)r ©eöirn fortnjö^renb

ber QJebanfe, e^ müßten bie SBeingläfer getoefen fein,

beren leifeä klingen fie brausen üernommen t)atte.

„Sc^ {)ätte eine grofie ^itte an Sie, §err (Safler/

brodjte fie enblic^ ,^fig^Qft t)erüor, o^ne ben Tlutt)

gu finben, i^n anäufet)en.

„So. '3)ann fdjiefeen Sie nur (o§/' erlüiberte er

nac^ feiner ®en)of)n^eit furj unb of)ne jebe SSeid)t)eit

in feiner Stimme.
(£r t)atte fid) bor ba^ eine ^;pult gefteüt, bie §änbe

über bie platte gefaltet, unb mufterte fie einge^cnb
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unb prüfenb. ^abd bo^tc er: ,,©iet) mal an, ®u
b\\t ja gar nic^t fo ^äfelic^, tcie id^ backte, öeina^
fogar t)übfd£). (Sigentlid^ liebe i^ biefe ©efi^ter mit

bell burc^fiitigen Söangen, ben großen ^ugen unb
ben DoHen Sippen."

D^ne bie Slugen aufäufdjlagen, füt)Ue fie feinen

©lief auf iljren 2Bangen brennen — biefen ^lid, ben

aüe grauen unb 3}?äbd)en in ber gabrif unaugftet)Iic^

nannten, tneit niebrigeö 93eget)ren au^ i^m fprad^,

ha^ burd^ ungett)ät)lte SBorte üerftärft njurbe.

„3öie lange [inb (Sie benn fc^on bei mir?" fragte

er n^eiter, inbem er nun ben großen Ä^pf in bie

§anb ftü^te unb fid) innerlid^ auf'ö S^eue geftanb,

fie fei gan^ „paffabel" unb too^I aud^ baju gcfc^affen,

i^m eine ©tunbe Qngenet)m ju üertüiäen.

„^m 5lpril »erben t§> üier 3al)re/' gab fie, etlüaS

mut^iger genjorben, jurürf, üon ©enugt^uung erfüllt

barüber, lüä^renb biefer ganzen Qdt bei it)m aug*

get)alten ju ^aben, otjne Don it)m beläftigt toorben

5U fein.

Q)lei(^5eitig ba^te er bei fi(^: „®i ei, folange

fd^on bift 2)u bei mir, ot)ne bafe ^u mein SBol)[=

gefallen erregt ^aft? ©olc^ ein ,Ungiürf' ^ätte i^
2)ir nid)t zugetraut.

Se länger er fie betradt)tete, je beffcr gefiel fie

il)m, je ftärfer erroadCjte in it)m baö Sßerlangen, biefe

(Gelegenheit ^n benu^en, um feine franf^aftc ©innen*

luft gu befriebigen. 5E3ie aße 3Jienfd^en, beren !ii3egierbe

eine unbegrenzte ift unb bie eine unbeimlic^e ©uc^t

empfinben, biefe 33egierbe ju befriebigcn, folange fie

no^ at^men fbnnen, badete er niemals an ^üt unb

Ort, oerfuc^tt er feine unreinen ©ebanfen ju ftillen,

fobalb fie beim 5lnbIicE eine^ Söeibeö in t^m erwacht

maren, feine S'icroen peinigten unb i^n in einen

"Jaumet t)alber SöefinnungSlofigfeit berfe|ten.



— 241 —

®r ging Dom ^ulte toeg unb bem Singange .^um

S'lebenjimmer ju, lüo er fielen blieb unb fie aiifiJ

0Jeue ?iU muftern begann, biesmal öom Slopf bi^ gU

ben i^üßen. ©eroiB, it)re Äieibung fonnte if)re

SD?Qgerfeit nid^t oerbergen, aber auc^ 2)qg tröftete i^n,

benn feit einiger ß^it t)citte er an ben ,,Überjcf)(anfcn"

einen befonberen ©enu| gefunben.

„§aben «Sie fc^on einen Bräutigam, ©ufanne?"

fragte er ganj unöermittelt, toä^renb er feine Dor^erige

©tellung toieber einnahm.

2)anac^ pflegte er ftet§ 5U fragen, fobalb er feine

,,?lb[i(^ten" t)ütte; tt)eil§ um fid) felbft feine ^u großen

@ett)iffen^biffe ju machen, t^eil^ um bie „Situation"

ju erioägen, unb gu ermeffen, in ttag für Unan*

ne^mlic^feiten er üieüeic^t gerat^en fonnte.

(£r ujufete älüor, ba| alle S3räute unter feinen

^Arbeiterinnen tjabfüc^tig toaren unb bei ber S(u§fid)t

ouf ein balbige» eigene^ §eim ben S5erlu[t i^re^

^Ia^e§ nun erft rec^t befürchteten, mußte aber aucb,

bafe eö üerfc^iebene unter it)nen gab, bie bem Scba^

i^re Xreue bewahrten unb, aufgeftac^elt burc^ biefen,

jebe (Gelegenheit ma^rgenommen Ratten, il)m, bem
„©flaoen^alter", gang gehörig (£troa§ an';» QmQ 5U

füden. ^in^u fam, ha^ biefe 9)?äbc^en burc^auä

feine @ef)nfu(|t t)atten, fic^ of)ne SSeitereö mit einem

3tDeiten unb dritten eingulaffen.

^ein ^reunb Don großen SiebeSopfern, unb, mic

alle richtigen ©goiften, nur auf fein SBo^I bebac^t,

glaubte er fd)on ein Übriges ju t^un, menn er it)nen

9^ott)lo^n unb baburc^ i^r Srob, menn aui^ färg=

lic^eg, gab.

(So fu^r er am beften mit ber Unfc^utb, benn

bie Unfcbulb mar bumm unb unerfal;)ren unb fcf)roieg

in ber Dieget au^o Sc^am unb gurc^t.

SR. RteSer, Sa« ©eücöt G^rifti. 16
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„^inber l)ahm ©ie nod) nid^t?" fragte er auf

8

S^eue, nadjbem er feinen Sßian gefaxt f)atte.

@r ^attc tiefe grage gan^ ernft gefteüt, tttoa

mie Semanb, ber ein „'National" aufzunehmen ^at.

(£§ hjar eth)a§ gan§ SIKtägli^eS, ba§ 2Irbeiterinnen

oorseittg gu einem 9^ac^tt)uc[)§ gelangten, unb e§

gingen oerfd^iebene bei iljm au§ unb ein, bie cS mit

ber ^a[)[ be^felben tiidjt fo genau nahmen.

Unb ha ©ufanne 2)a§ mußte unb haS^ Seben

it)r frühzeitig bie nötliige 5luff(ärung gegeben t)atte,

fo ermiberte fie ol)ne jebe ©rregung: „9lein, ^err

(Sauer ... Sei) toüfite auc^ nic^t, öon mem."

j^ro^bem mar itjr ha^^ Slut langfam in bie

SÖSangen geftiegen; unb al§ er nun bie Söcmerfung

mad)te, 2)ag fei i[)m angenehm ju t)ören, mufete fie

ben Sßlid fenfen, meit fie in feinen klugen (Stn^Oy

Ia§, h)a§ fie mit ©djrccfen erfüllte.

„(£§ !ann ja auc^ gar nid^t möglid^ fein, menn

©ie !einen Bräutigam l)aben," fagte er bann töieber

mit einem lauten Sad)en, njobei fein großer 9J?unb

mit ben fd)Ied)t erbaltenen ßö^n^n ftd^ unangenehm
meit öffnete. 3" gleidjer Qdt marcn feine ©ebanfen:

„Unb fo etlDoS ©oIibc§ läuft bei mir Ijerum unb

läfet fic^ erft fpät Slbenbä burc^ BufaH cntbecfen."

Unb ptö^li^, al§ er einen %\)di il)reä unteren

^•^alfeS erblirftc, ben fie ber SBörme megen bloSgetegt

t)atte, trat er auf fie gu, fafetc fie mit ben Söorten:

„93raü oon St)nen, bafe (Sie biö je^t ganj für fic^

geblieben finb," am Süinu unb liefe bann unmiÜtüriid^

feine zitternben ?5inger ^erniebergleiten, in ben 2lu3»

fcl)nitt ilireä S^leibeS l)inein, beffen oberfter Änopf ge-

öffnet mar.

Unb al§ fie unter biefcr Serül)rung jufammen«

äucfte, fid^ it)m cntmanb unb gurücftrat. meil feine

emig nafefatten Ringer ein ®efül)l be§ SSibcrmiüen«
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tn if)r crtüecft Ratten, §og er bie ?lugen6rQucn gu»

fammen, trat obertnatä üor ha§ ^u(t unb fragte mit

ööüig ücränberter 9??ienc, t)Qrt unb trorfcn: „?Ba§

iDünfc^en @te nun etgent(i(^, ii^ tjobe nii^t öict Qdt."

Um biefe 2(ulrebe gu Bekräftigen, rüdte er an

bem ^eberftänber unb floppte ein langet fdjmalc^

Äontobnc^ ^eftig ju.

2In feinem furzen S(tt)em, ben er fto^ttjeife ^er=

öorprefete, fobalb ber ßo'^" ^^ ^^^ Qufftieg, tva^ bei

feinem franf^aften ß"''^'^"^^ f^^^ fd)netl gefc£)af),

merfte fie feine übte Stimmung, unb fofort fagte fie

fid), bafe fie e§ nun grünblid^ mit Um öerborben

l)aben werbe, ^ro^bem fanb fie noc| ben 9}?ut^,

gitternb unb sagt)Qft if)m it)re 53efc^ttjerbe unb qu(|

it)re Sitte üor^utragen.

Stnfc^einenb rut)ig ^orte er fie an, bann ober er«

n)iberte er falt, o{)ne Jie anjublirfen: „X^ut mir fef)r

leib, liebes .^inb. Über ben Sotjnabjug merbe ii^

morgen mit ^^eiftel" (fo f)ie^ ber SSerffü|rer) „fpred|eii

— unb h)a§ ben ^ßorfc^ufe anbetrifft, fo muß ic^

bebauern. ®a§ ift niemals bei mir eingefüt)rt gelnefen

unb foH e§ au(f) nid)t njerben . . . SIein, nein, e^

get)t n)ir!(id) nic^t, Sufanne," fügte er bann mit einer

abtüe^renben ^anbbemegung fiingu, q(§ fie abermale

einige SBorte ju ftamme(n begonnen f)atte.

Unb fict) nun ben 5Infd)ein eine§ SD?anne8 gebenb,

ber e§ mit allen 9J?enfrf)en gut meine, begann er oon

feinem „^rinjip" ju fpredien, ha^ er auc^ ben 5(nberen

gegenüber aufrerf)t erf)atten muffe, unb flagte bann

über bie „augenblirf(irf)" fdjlec^ten ®efd)äfte, tt)ag er

regelmäßig ju tt)un pflegte, fobalb e§ fi^ um Ijö^ere

Söf)ne ober um fonftige Snanfpruc^naljme feinet ®elb^

beutelö t)anbelte.

©ie glaubte mieber einen mitberen ^ou in feiner

©timme ju entberfen, unb fo fanb fie fidj beiüogen,

16*
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QufiS 9?cue gu Bitten, bieSmal in 5u[QmmcnI)ängcnben

Salden, lüeil ber (33ebQn!e an ba§ (SIenb baljeim i^r

bie Si^raft ber (Sprache miebergegeben tiatte.

Slbermolg Ijörte er [c^njeigenb p, bann aber, qI8

l'ie in il)rer ©infalt bie ganje 9^ot^ i^rer j^-amilie in

eine lange ®e[(^id^te äufammenfaffen moüte, fd^nitt

er it)r bie Söorte bnrd) eine §anbbett)egung ab,

flapperte mit feinem (£d)(üffelbunb, bog er in bie

Xafd)e gleiten ließ, griff ju feiner Äomptoirmü^jc,

bie auf einem Dtiegel I)ing, unb fagte, inbem er fo

tt)at, al§> moHte er fie t)inau^ ^aben, um ebcnfatlc

ju get)en: „®a§ ift otleg fe^r traurig, liebet Äinb,

aber an meinem ^rin^ip fann 5)aä 9?i(f)t§ änbern.

S^3 geljt lüirtlic^ nic^t."

XXII.

®r ging aber nid^t, fteltte fii^ öielme^r, nun bie

3}?ü5e auf bem Stopfe, mieberum üor baö ^ult, be»

i^ann bie ?^lafd^e 9?otf)toein ju öffnen unb eing ber

®lüfer ju füflen. Unb mäl^renb er bann einen grojäen

Bdjiwd nai)m, betrac!^tete er fie mit einem rafc^en

58licf über ba§ ®Ia§ l)inmeg.

5t)re 3i'i"üc!t)altung ticitte feine öegierbe nur gc«

fteigert, unb au^ bem Strger mar nun boppelte^

Verlangen entftanbcn, fie in biefer ©tunbe ^u befi^en

nnb iljre S^totl) gum gaUe il)rer ©probigteit ju machen.

(£r mufete: fobalb eS fic^ barum Ijanbeltc, ben

Srmften fleine 3"9eft'i"^"iff^ ä" mad)en, marcn fie
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geneigt, im ®cfüf)(e ber 5)anfbni-feit bie ©reuäen a\U

l)ergebrad)tet ©itte ju überfdjreiten. 'Denn gteid)

einer iru^tigen ^anb, bie ha^ §au|)t jur frfjmu^igen

(£rbe geneigt ^ielt, laftete bie ®en)ül)nt)eit ü6(er ^inge

auf it)nen, bie fie auä niebrigen Sßert)ä(tni[fen t)erau§

6i§ 5um ®ra6e begleiteten.

©ufanne ftanb t)or i^m, ot)ne gu tüiffen, lüa§ fie

tf)un foClte. (£0 tt»ar jener 33ann, in bem com ®(enb

gefd)(agene 9J?enfc|en fi^ befinben, bie auf ein le^teg

Sort nod) tjoffcn, ia^ if)nen 33eru[)igung gäbe. <B\t

roufete, ha^, wenn fie je§t hinaufginge, fie ta^ grinfenbe

©efpenft Dbbad)§Iofigfeit unfic^tbor mit fid) fdjleppen

roürbe.

Unb n)äf)renb ftc empfanb, tt)te i^r ^erj f)eftig

unb üngftüoll ftopfte, fat) fie fid^ im ©eifte mit bem
(Sefüf)le grofeer Xrofttofigfeit burc^ bie ©trafen irren,

gefoltert üon bem ©ebanfen, feine greube mit nad)

^aufe §u bringen.

(Sine SJlinute lang ^errfd)te ©tiHe. 9f?egung§Io§

oert)arrte ©ufanne auf bemfelben %itd, mät)renb

SaUer haä ®(a§ Sßein gegen ta^ Sid)t l)ie(t, um bie

Älartjeit ju prüfen. 55abei fam fie auf ben ©ebanfen,

er fönnte fie t)inau§ f)aben mollen, med er eine "JUnbere

ermarte, berentroiüen er auc^ bie groei ©läfer I)erDor=

get)olt \)ah^.

55ann, nac^bem er toieber einen fräftigen ©d^Iud
genommen t)atte, mußte er plö^lic!^ berartig ^ufieii.

bafe fein ©efic^t, beffen 5Bangen immer etroaö biau

anget)aud)t maren, bunfe(rott) mürbe.

„Teufel, 2)a^ \)abz ic^ mir geftern auf bem ^ird]»

f)of get)o(t," fagte er unb mifd)te fidj bie 5(ugen, in

bie it)m bie 9inftrengung bie it)ränen getrieben f)nlte.

Sßenn er einen berartigen ^uftenanfaH in ©egenmavt
SInberer befam, fd)u§te er ftet§ (Srfältung üor, um
fein Seiben möglidift ^u üerbergen.
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„Übrigen^, mit tuaä für einem grauenjimmer f)abc

irf) ©ie benn geftern gefefjen/' fagte er bann ganj

unvermittelt, „©ie treibt fic^ ja auf ber ©traßc

umt)er/' Df)ne erft bie 5lntmort abjuföarten, fd)raubte

er bie ®a§f(amme auf bem ^ulte herunter, meil e^

\hm pI5|licf) ju ^eü mar. 2)ann f)oIte er fein

©c^Iüffelbunb mieber f)erDor, öffnete noc^ einmal ben

®elbfd)rünf, erfc|Io& ben STrefor unb begann, mäf)renb

er ©ufanne ben 'Siüdm breite, ®elb in bie J)ot)Ie

^anb §u äät)Ien.

jDeutlicf) tierna^m fie ba§ feine klingen ber ®olb;

ftücfe, bog bie freubige ©mpfinbung in if)r ermecfte,

er fönnte plö^tid) anberen (Sinnet gemorben fein unb
il^r o^ne SBeitereä it)re Sitte erfüllen, 2tl§ er fertig

»ar unb bie @cf)ranftt)ür mieber 5ugefd)Iagen ^atte,

t^at er ha^^ ®elb in fein Portemonnaie, bi§ auf jmei

©olbftüde, bie er auf ben Siücfen beg ^ulteö, bic|t

neben bie Sampe legte, fobafe ©ufanne fie fet)en

fonnte. Unb alö fie ^u ber Überjeugung gefommen,

ha^ eö bie ©umme oon breifeig Wart mar, um
bie fie gebeten f)atte, bur(^fut)r fie ein freubiger

©dired.

©ofort aber fiel fie mieber auS allen ^immcln,

al§ er raut) fragte: „9?un, me§t)alb ge^en ©ie benn

nic^t ?"

9(uc£) bieömal rührte fie iic^ nii^t Oon ber ©teile;

fie fud)te üielmetjr nac^ SBortcn, um ben legten

'^(nlauf auf feine ^art^er^igfeit gu unternehmen.

„jJDann trinfen ©ie menigftenö einen ©c^lucf

33ein, fonft mirb bie ^aä^t langroeilig," fam er i^r

mieber guoor unb füllte bog ä^meite ©lal big jum
9tanb.

©ie magte bagegen 9iid^t§ ein^umenben, aug

^^ur(i)t, er fönnte feine gute ©timmung auf'ä 9^eue

oerliercn.
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„SSenn ©ie erlauben —," ertuiberte fie jag^aft

unb iDoEte i)a§> ©Iqö ergreifen. Sofort aber fiel er

mit feinem befet)Ierifrf)en SJlone ein: „3^^^^" ®^^ fid)

bod) bie alten Segräbnifef)anbfd^ut)e au^, fie werben

3^neu ben gangen ©efc^mac! oerberben."

(Stumm tt)at fie roie er geljei^en, ettoaS befdjämt

barüber, oon it)m an bie abgetragenen ©inger erinnert

ttjorben ju fein, SIlö fie aber ^alb unbemufet bie

^anbf(f)uf)e auf ha§> smeite ^ult legte, fiel if)r ein, baß

i§r Spater it)r f^erät)aft ben 9?at^ gegeben ijattt, fie

nic^t liegen gu loffen, roeil man fonft erfaf)ren fönnte,

»em fie gehörten. Unb fo mar \\)x ®eban!e, fie nic^t

gu Dcrgeffen, menn fie ge^en Würbe.

Sauer brai^te fie aber baoon ab, inbem et i|r,

immer einen geroiffen ^totd im 5(uge, ha^ ®Ia§ nun
t)inrei(^te, baö Seinige ergriff unb it)r ermunternb

gunicfte.

Sn ber 93Zeinung, e§ fei unfd^itflic^, öiel §u trinfen,

nai)m fie nur ein Sc!^lücfcE)en. ^aum mar fie aber

im 93egriff, ba§©Ia§fort5ufe§en, alg er fie fe{)r unttiiüig

Qufforberte, me^r ^u. trinfen. Sie foEe fic^ büc§

nid^t „tjaben," Dielmet)r ha^ @ute ausnu^en, fobalb

cö i^r einmal geboten tuerbe.

Unter bem ©influfe feinet SlicEeö, beö erneuerten

ßurebenö, tränt fie abermals, leerte fie f(^liepc§ ba§
©lag. Sf^iemalö ^uxiox in i^rem Seben t)atte fie SBein

getrunfen. Unb fo empfanb fie plö^lirf) jeneä wonnige
@efüt)I, ba§ fie fic^ beim tjeimlic^en ©ebanfen an

biefcn ©enufe längft aulgemalt i)atte.

„dla, nod) ein ®Ia§, toie?" fagte Sauer merfroürbig

umgemanbelt, all er beobachtet tjatte, wie fie gute^t

mit einer gemiffen @icr ben 9ieft t)eruntergefc^lucft ^atte.

„Gö wirb ju Diel werben."

„SSenn el fc^mecft, ift eS niemall ju oiel," er^

Wiberte er unb füllte if)r ®ia§> gum jweiten 9}?ale.
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„^ann nietnettüegen Profit!" fügte er fiinju unb ftte^

mit it)r an.

'Sladj biefer |)erablQffung tuagte [te nic^t me^r
5U lüiberfprec^en. <Sie tranf abermals unb fanb nun,

ha^ bie belebenbe glüffigfeit fd^on beffer „rut[c^e"

a(§ guöor.

t)a§ ^lUetnfein unb bie SBirfung be§ SSeineä

fd^ufen nun unbenjufet ättjifc^en Reiben jene Stimmung,
IDO ber Slb[tanb §n)ifc^en ber focialcn ©tcÜung fic^

allmät)li(^ ju t)erringetn beginnt unb bie ermad)enbe

ßeibenfd^aft ben Silbung§untcrfd)ieb t)ermi)d)t. Sr
faf) in it)r nid^t met)r bie 9(rbeiterin, bie feine Unter*

gebene war, fonbern nur no^ baö 2Beib, baä er be-

get)rte; unb in i^ren 5lugen njar er plö^tid^ ber

5DZQnn, ber ben „ß^ef" Dergeffen ()atte, jobalb eine

üon feinen tüeifeen ©tlobinnen it)m gefiel. Unb fo

lädleiten fie fidti iplo^lic^ üergnügt an ttjie jtoei

9!J?enfdjen, benen mit ü)?a(^t ba§ SSerftänbnife für

eine gettiiffe <Ba^z gebämmert ift.

9Bät)renb fie fütjlte, lüie ilir 9?erftanb fid^ gu um«
nebeln begann unb fd)Uiad)e§ ®Uil)cn in it)re SSangcn

ftieg, beobachtete er ba§ öerl)altene gunfeln it)rer

klugen, ba§ bie 9)?attigfeit au§ it)nen öertrieben l)Qtte,

fa^ er, mie it)re Sippen feud)te 9iött)e angenommen
fjotten, mie i^re ganje ©eftalt crt)i§te Seroegungen

jeigte.

9Ü§ er fie aufforberte, if)ren ^ut abzulegen, ladete

fie unb fragte, tt)egi;alb fie eS tt)un foüte, trotjbem

fie nun mufete, toaS er oon it)r moHtc. @r trat auf

fie ^u, um it)r felbft bie lange 9'Jabet au§ bem Der«

fc^offcnen ©ammet ju äiet)en, fie aber luid) ^müd,
roeil fie nod^ bie Äraft be§ Siberftanbeö in fic^

fütjlte. Unb fo ^ielt er eö njicber für beffer, feine

©raufamfeit ouf*ö S^Jeue t)erüor5ufct)ren, um it)r bie

50?ad)t beg ®elbeä gu bemeifen.
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®r liefe fie aufrieben, fpiette ben ©teicfigüttigen

unb Begann trocEen unb ge)(i)äit§mäBig: „2Ba§ ben

5ßorfrf)uB anbetrifft, fo fönnte id) nur eine ?lu§nat)mc

ma(i)en. S^atürlid^ müfete S^a^ auci) anerfannt njerben."

(£r nat)m bie beiben ©olbftücfe öom ^ult unb flecftc

fie in feine SSeftentafcf)e, irobei er fo tt)at, al§ njörc

biefe 5lngelegen^eit für i()n erlebigt.

@g ttjar i^r, aU t)ätte man fie plD|ti(J mit faltem

SSaffer übergoffen, ha^ if)r tropfenttjeife über ben

^Jiacfen liefe. SSätjrenb fie it)n groß unb ftarr an-

blicfte, fa^ fie nic^t it)n, fonbern ta^ (£(enb bat)eim

in QÜen feinen ©c^rerfen unb garben. Unb in bem

©lauben, it)m einen Gefallen gu ernjeifen, ber if)n

ttjieber nachgiebig macfien muffe, neftelte fie ben §ut
Dom Slopf unb legte if)n bei Seite auf einen ©tu^I.

Sofort mürbe er mieber ein SInberer. „So, ®a&
ift t)übfrf) öon S^nen. SBe§t)oIb nicf)t g(eid) fo?

Smmer poriren, ^a§ ift bie §ouptfad)e," fagte er

freunbli^, trat auf fie gu unb flopfte fie auf bie

SBange.

(Sr tooHte nod^ lieben^mürbiger gu if)r merben,

al§ er fic^ mieber bejann unb fie fragte, ob fie fic^

nii^t einmal feine 2öo^nung anfet)en moüe. Slu§

i^rem «Sc^meigen entnat)m er bie S3ejaf)ung; unb fo

ging er ooran, mät)renb fie it)m mie im Xaumel
folgte, im Slugenblirf an nirf)t§ meiter benfenb, alö

an bie beiben ©olbftücfe, bie fie üerfüfjrerifc^ ange=

lac^t Ratten unb bie ben SKagnet bilbeten, ber

allein fie angog.

(£r erfcE)Iofe bie innere %t)üi unb öffnete bann

bie Äü^entpr auf ber anberen Seite, moä er etmag

umftänbticf) t^at. Saut fcfjaüte t)a^ 9laffeln be§

S^(üffel§ bur^ ben t)of)en gtur, fobafe Sufanne gu=

fammenf(^recfte au§ 5(ngft, fie fönnte gefet)en merben.

5(Iä märe er auf benfelben ©ebanfen gefommen, fagte



— 250 —

er mit unterbrüdter «Stimme: „9?ur immer ru^ig,

2)u l)aft 9?itf)tä äu befürchten, liebet ^inb."

Sn ber STtjat t)ätte fte 9?iemanb l)ier geftört, benn

tt)ie tobt imb obgeftorben lag baö §au§, in bem am
2!age t)unbert fleißige ^änbe emfig i^re Strbeit tt)aten.

dlodj immer tüarf haä ©a^ffämmc^en an ber

SBanb grofee ©ctjatten auf jDielen unb SBönbe, unb
nodj immer gähnten bie bunflen ©c^lünbe an ben

j^reppen oben unb unten.

©erfelbe ©d^auer üon üort)in burd^jucEte ©ufanne:
eS fönnte l)ier ein SScrbrcc^en begangen merben, ol^ne

bafe eine menfct)(id)e ©eele e§ öer^inbern mürbe. Unb
plö^lid), al§ fie ©aller fo Dor fic^ fat), lüie er in

gcbücfter §altung aud) ba§ untere ©ic^erl}eitgfc^lofe

jju öffnen begann, unb fie ben ©d)atten an ber SBanb

fi(^ tjaorfdiarf abjeictinen fat), Ijatte fie bie ^orfteüung,

eine gemaltige 5"'^"?^ müBte fic^ plö^lic^ au§ bem
2)unfet ber 2!reppe ^eroorftreden unb mit einem

fürd§terlicf)en ©d)lag auf ben ©diäbet it)reä Reinigers

aüe biejenigen it)rer ?(rbeitöfc^iDeftern räd^en, bie it)m

auö t5""i^<i)t« ©d)mädt)e unb Sebürftigfeit it)re S^re

geopfert Ratten.

Unb mö^renb fie bei biefem blofeen ©ebanten

fc^on eine geftiffe SBonne empfanb unb im ©eifte

SBorte ber ©enugtt)uung auö einem S)u^enb 5l'et)Ien

^örte, entfann fie fid^, ma§ fie nor faum einer ©tunbe
3U iijrcm S9ater gefagt tjattc, bafe fie ©aller tobten

tDÜrbe, fobalb er ben iüerfuc^ machen foüte, eö mit

i^r 5U tt)un mie mit ben 2(nberen. Unb biefe 9Kög*

(tdt)feit erfüllte fie im StugenblicE berartig mit ©d^recfen,

bafe fie in einer 5Inmanb(ung öon ^urc^t oor fic^

felbft, an bie SSanb fant.

„i£Sa§ ift 5f)nen benn?" fragte ©aüer, als et

mit bem ?Iuffc§licBen fertig mar unb nun bemerke,

mie fie i^n toie abtoefenb anglo^te. Unb it)re Sßer*
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Raffung fofort anberö auöfegenb, fügte er t)in§u:

„l^ommen @ie nur, ein ©ognac, unb Stlleä ift

toieber gut."

(Sie befanben fid) fc^on in ber Äü(^e, al§ er

^Qg jagte. (£r günbete eine ffeine Sampe an unb

fd)ritt it)r nun Doran bur^ einen f^malen ßorribor,

ber nad) ben Dorberen ßii^i^c^n füt)rte. SSiHenloS

folgte fie i^m, niie ein ^unb, ber bie ©daläge feinel

§errn fürchtet.

Sm ©d^Iafäimmer, ba^ fie guerft betraten, machte

er §Qlt, fteHte bie Sampe auf einen Xifd^ unb tjer=

fc£)h)anb in bem näc^ft gelegenen bunüen 3^"^"^^^"

mit bem Semerfen, ta% fie fi^ einen 2(ugenblic£ ge*

bulben möge. S)ie ^t)üre tvax offen, unb fo fonnte

fie in bem fc^toa^en £id)tftf)ein, ber üon ber ©frofee

burd) bie genfter brang, feine fc^maräe ©eftalt erblicfen,

mie fie fi^ ^in* unb ^erbetoegte unb fc^Iie^tic^ un-

fidltbar tourbe. ®ann f)örte fie baS §erablaffen ber

Dioüläben, unb e§ mürbe oöHig bunfel. ^üx leifeä ®e=
polter, bonn bnS 5(ufbli^en eine§ @treic^l)oIäeä geugten

bafür, boB ©aller narf) ©tmog fuc^e.

5(ngft unb bie Stufregung, boB fie fid) nunmet)r

ganj in feiner ©emalt befinben fönne, t)atten if)r bie

Vernunft miebergegeben, unb fo ermog fie, ob t§>

nid)t beffer märe, fc^neU t)inten ^inaug5ut)ufd)en unb
baoon gu rennen.

„SBa§ er mo^I für ein ©efid)t machen mürbe,"
bacf)te fie mit jener bo§t)aften g'i^eube, bie felbft in

einer unglüdlic^en ©tunbe ben 9J?enf(|en bli^artig

burc|§udt. (Sofort aber fiel il)r ein, ^a^ il)r ^ut
fic§ im 5fomptoir befanb unb ia^ fie o^ne biefen

unmöglich nac^ |)aufe ge^en fönnte. 2(l§ roenn 2)aiS

ba§ (S^limmfte märe! ©ie mufete läi^eln unb toieber

baran benfen, maö fie t)ierl)ergcfül)rt l)atte.

(Sie blidte fic^ im ßinimcr um, in bem 5lIIe» für
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bie 2Bot)I^abenf)eit Salleru fprad^, unb a(§ fic bog

üppige, für ben 9f?ac§tjrf)taf gurec^t gemacf)te S3ett

betrachtete, muBte fie an bie armfäligen Sagerftätten

ba^eim benfen, auf bcnen fie bie müben ©lieber

ftrecften. Unb tt)äf)renb fie bie 2(ugen auf ben tt)ei(^en

'•^füf)I gerichtet t)iclt, famen itjr njieber fcf)ümme ®e=

ban!en, bie it)r ta^ ^erj big äum §alfe f(^(agen

machten, ©ie fa^ fid) im ©eifte bort njie eine

Sünberin liegen, feftgetjalten öon einem "Jeufel, ber

fie mit feinem 5ltl)em langfam üergiftete. „Ttaä),

öaB S)u fortfommft," raunte il)r eine innere ©timme
^u; fie fanb aber nic^t bie ßraft, t)on ber ©teile ju

ft)eid^en. S23ie in blbbem ©tumpffinn Derljarrte fie,

big ©aller lieber, glafc^e unb ©lag in ber §anb,

üor il)r üuftaucf)te.

„9^un, ^ai gefättt 2)ir njo^l, mein tinb?" fragte

er mit einem ©rinfen. alö er fie im 5lnftarren beS

.soimmelbettcg öcrfunfen fa^. „5^imm nur nod) einen

rec^t ftf)önen Sinbrucf mit, mir ge()en gleid) mieber

t)inüber, um enblicl) in'g Steine gu fommen."

©ie att)mete auf unb jeigte iljm eine freunblid^e

ajZiene, Weil fie nun abcrmaig glaubte, er mürbe i^r

im Äomptoir ha§> @elb geben unb fie unbeläftigt

gel)en lafien. Unb alö er il)r nun ein großeg ©lag
Sognac reicfjte unb eg il)r füvmlid) an bie Sippen

."^roang, goB fie eg ©cljlucf für 3d)luc! l)iuuntcr, um
it)n auf'g 9^eue bei guter Saune ju erhalten.

©igentlic^ t)atte er fie nur t)ier t)erüber gelocft,

ttieil er fie brüben nirfjt allein laffen mollte, mät)renb

er ben ßognac l)olte. 'Sag mar fo^ufagen bie le^te

Ölung, bie er feinen Cpfern §u %i)t\i merben ließ,

um fie Dollig f^mac^ ju mad)en.

„Sf^ein, mein 51inbct)en, gieb 2)irf) feinen Süufionen

I)in, bog ^aug muß immer rein bleiben," fagte er

frei) unb ftetlte x^iaidjt unb ©lag bei ©eitc. Um
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fid^ Qiijufcueiii, l)atte er \d)on üorljer im S^eben^immer

einen fräftigen ©d}Iucf genommen, unb fo fom bie

gemeine ©enfungSart be§ 93?anne§ o^ne (Srjie^ung,

bcr Qu§ {[einen 5(nfängen gu SSermögen gefommen

lüor, aud) in 2öorten immer met)r jum 2)urd)brni:!^.

„9tun fiel) S)ir oud) mal meine 2Bol)nung an, "S^u

wirft gemiB nod) nid)t Ijiergemefen fein," begann er

bann njieber, um fie burc^ ben ©lang ber Umgebung

nü(^ lüfterner ju machen.

@r ergriff mieber bie Sampe, na^m ©ufanne am
2(rm unb führte fie burd) bie öorberen 9Mume, au§

einem ber brei ßi^^i^^i^ ^^ ^°^ anbere.

(Sd)Iec^te 9^a()rung im Seibe, nic^t geniDt)nt an

geiftige ©etränfe, fd)(urfte fie an feiner ©eite ba^in,

nun ba§ ©efüt)l im Slopfe, e§ fönnte SIIIe§ mit itjr

paffiren, o^ne t)Q'^ fie fic| ujiberfe^en loürbe. ®ic

^örte faum, toaö er fprad^, unb fat) nur ein grofec^5

(£tmo§ üon bunflen SWöbeln, auf benen bie £ic^tfd)eine

tankten, ein ©eflimmer üon ®Ia§ am ÄronIeud)ter

unb golbene 9^ä^me an ben SSänben, toie fie fie

prächtiger nod^ niemals ju fet)en geglaubt ^atte.

Unb tüät)renb er fie fo tjerum führte, fi(^ ttjoibete

an if)rem fc^mac^en ß^f^Q"^^ """^ ^n bie 2)?inuten

backte, mo fie i^m brüben f)ingebenb in bie Slrme

fin!en toerbe, taftete feine plumpe §anb an il)ver

53üfte tjerum, bie feineg äKanneg i^inger je berührt

^atte.

^tö^lid) ftanben fie öor einem großen (Spiegel,

beffen Ärt)ftaIIglag bi§ jur S)ede reifte.

„Sefuö (Sl)riftu§!" fi^rie fie auf, fobafe er fie

erfc^recft anblidte in ber 9J?einung, e5 fönnte t^r

fdjiec^t gemorbcn fein. Sann, al§ er bemerfte, tt)ie

fie mit meitaufgeriffenen Singen in ben ©piegcl ftarrte,

fragte er lac^enb: „23o tl)ut'ö 2)ir benn ttjet)?"

®ie antmortete nic^t, fonbern ftarrte nac^ ttjie bor
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auf ba§ ®(q8, nun mit einem ?tu§brudE, qI§ fämc

fte a[Imät)It(^ gur Sefinnung. Sangfam unb furd^ts

erfüllt, mit fc^euem S3ti(ie, monbte fie \\d) um, qU3

ftünbe etma§ @räfe(id)e§ hinter it)r, ba§ ®ntfe|en in

if)r erlreden mürbe.

(5r begann gu fcEierjen, meinte, bafe fie fid^ in

einem berortigen ©piegef mot)t nod) nie gemuftert

I^abe. Übrigen^ möge fie in biefer Stimmung htn

9^amen Sefu nid)t mifebraut^en; ®a§ öerbitte er fic^,

benn Tiag öertrage ftd^ ni(|t mit feinen ür^tid^en

©runbfä^en.
2lbermal§ ladete er fpöttifd^ auf, «Sinnlos preßte

er fie an fic^ unb brüdEte einen Äu§ auf if)re Sippen.

Sie met)rte fid^ nid^t, tro|bem fein §aud^ fie un=

angenet)m berührte. SBac^Sbleid^ im ®efid)t, mit bem

3Iu§brud einer ^eiligen, bie, in 5Inba^t üerfunfen,

ber irbifd^en SSelt cntrücEt ift, ftarrte fie auf'§ 9^eue

in ben Spiegel. Unb abermals ftorfte ihr ber ?(tt)em,

mar e§ il)r, al§ taud^te im ^intergrunbe bc§ 3^^"^^^^

ber (Srlö)er auf, in Sd^atten get)üflt, nur baö bleid^e

©efidjt mit hen feetenüollen Singen maf)nenb auf i^r

Spiegclbilb geridljtet. Sie mufete nic^t, ob fie richtig

foi), rebete fid^ aber fofort ein, \\)i 3Sater muffe fo

ftarf an fie benfen, bafe fte unter benfelben ©in^

bilbungeu teibe.

„Sefu§ St)riftu§," fagte fie gum ^ttJeüen S0?ale,

bieSmal rteid) unb ffüfternb, tjon Sel)nfu(^t erfüllt

noc^ einem unbegreiflidjen ©ttrag, ba§ it)r beiftünbe

in biefer Stunbe gottüerlaffener 5(rmutl).

„53ift ®u fatljoliid)?" fragte Satter Reiter, ber

feft annahm, bafe bic ®cifter öon SBein unb (Sognac

in il)rcm 5Topfe arg rumorten. Unb ilire faft ftnpibc

2BiÜenlofigfcit bcnu^jenb, begann er fid) brutal an

bem ^aläauSfc^nitt i^rc^ ^Teibe? ju bcfc^äftigen.

„Sieljft ^u il)n nod)?" fragte er tuciter unb
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begann fic Quf§ 3^eue obäufüffen. „"Su Braudift

®ic^ aber ni^t ju geniren, ©^riftu§ ift tobt unb

toirb niemaB fefjen, toaö ^toifc&en iin§ üorget)t/' fügte

er f)ünbiic^ s gemein f)inju. ,,5cÖ oerbitte mir aud)

einen berartigen 3^"9^"' ^^"" ^^ '"^^ amüfire!"

©ein rof)e§ 2ad)en Idiallte burc^ ha^ 3^mmer unb

fe^te ftd^ in ben 9^ebenräumen fort.

(£r ^atte bie 2ampe auf ben gußboben geftellt,

tneil eä if)m «Spafe matf)te, in biefer Stellung fein

©rgö^en §u treiben. So ftanben fte in bem Sic^t*

freiS unten am 93oben, ber fie 5U ^üfeen gred be-

fc^ien unb fi(^ a[Imä{){ic^ an i^ren Körpern nad)

oben ju in eine unf)eimli^ toirfenbe S3eleu^tung

Derlor.

„2)er |)err Sefu§ ift auferftanben unb fie^t Sltte^,

nja^i mir tf)un unb treiben," fagte fie einfältig, ge=

benfenb be§ ?(nblicfe§, ber am ^age öor^er if)re «Seele

erfütit t)atte.

„5)u 6i[t cerrüdt mein Äinb,

5;u mußt nad) ^(ö^enfee,

SJott lüo bie 3Serrü(ften finb,

3{m grünen Stranb ber Spree,"

brachte er ii^aib fingenb, f)alb fprecf)enb f)eröor, tueil

er biefen ®affenf)auer für bie befte Jtntluort f)ie[t.

„(är lebt unb mirb 3^"9"'B ablegen für bie

Sd)(ecf)tigfeit biefer 2BeIt," fpra^ fie lüeiter, immer
an Da§ benfenb, n)a§ fie oon if)rcm 3?ater geE)ört

()ütte.

„"Xrin! nocf) einen Sognac unb er wirb lieber

tobt fein," fpottete er unb fanb i[)re Sieben nun fe§r

broüig, tüie gefd^affen ju feinen G^unften.

':p(ö^(id) befann er fic^, bafs er fic^ no^ immer
in feiner ^of)nung befanb, unb fo ließ er üon \\)x

ab unb fagte: „l)n fdngft an, m\d) graulic^ ju

machen, fiomm, lüir moüen f)inüber ge^en." dr
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bücfte [idj, ergriff bie Sampe unb fc^ritt if)r öoran,

befriebigt uon 5(Uem, wa§> er 6i§t)er erreidjt Ijatte.

XXIII.

©te legten benfelben Söeg gurudf. Sn ber Äüc|e

angelangt, oerlofc^te er bie Sampe, nad^bem er bie

^^^ür ein hjenig geöffnet Ijatte, bamit öon braufeeu

tttüa^ 2\<i^t t)ereinfaUe.

„«Sackte, fadtite — e§ f^eint Semanb ju fommen,"

raunte er it)r bann gu unb t)ielt [ie jurüä. @r fd^Iofe

rafd) bie eifenbe|(^lagene X^ür lieber auf unb ging

bann bie wenigen ©tufen l^tnunter, um einen ^licf

auf ben §of gu toerfen. @ä n^ar ein 9)?ann auä

bem SSorberfeÜer, ber bog 5(mt eineö 9^a^tportierö

^atte unb beffen ^flicf)t eö njar, l^in unb toieber beö

?IbeubS nac^ @efd)äft§f^(ufe einen 93Iicf auf ben

§of gu tt)erfen, ob ftd) nic^tä SluffäÜigeä geige.

„3c^ bin eg, ©eifert, i(| arbeite ^eute big jel^n/

fagte ©aller laut, in einer gen^iffen Slufregung bo*

rüber, man fönnte iljn unb ©ufanne beobad^tet ^aben.

Xrol^bcm ba§ gau/ie ^quö hjufete, ba§ er bem weib*

Ii(l)en (S)efd)led)te fet)r guget^an toax, bilbete er ftc^

ftetg ein, !ein 3J?enf^ miffe dttoa^ baüon.

©eifert jog untertJ)änig bie 93?ü^e, brummte einen

guten Slbenb in feinen 5öart unb freute fic^, n^ieber

in feinen ßeller j^urüdEfe^ren ^u fiinnen.

3öä^renb ©aUer, immer über ben ^of fpred^enb,

mit bem SBäd^ter nod§ einige 2öorte med^fette, gab

er ©ufannen tjeimlid) einen 2öin!, in'S Äomptoir
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hinein 511 ^ujd)en. 2)ann facjte erlüieber laut : „(g(f)Iie|en

@ie boc^ noc^ nid)t hai ©itter, ©eifert. S<f) toiü

JiQd)t)er gleid^ t)ier burd)9et)en."

„©d)ön, ^err ©aller, tüie ©ic befehlen."

2)Q!^ ®ittertl;or trennte fur^ Dor ber inneren §au§'

tf)ür ben §of unb njurbe regelmäßig gefc^Ioffen,

jobülb im ^omptoir 5[ne§ bunfel toar.

SSät)renb ber Sortier bann burd) ben ^QU§flur

fd^ritt, um noc^ einige 9}?inuten auf ber ©trofee ju

tQxXüzikn, bat^te er bei fic^: „©etoiß ^at er toieber

(Sine bei fic^. 9)?ir foH e§ red)t fein. Scf) toiß it)n

geroife nidit ftören."

©QÜer xoav in^tüif^en ©ufannen gefolgt. (£r

t)ntte bie innere jt^ür öerriegelt, ^ünbete ein ßic^t

an unb ging burdf) ben Keinen 3}orraum, ttto bie

SSofcfitoitette ftanb, in fein ^Irbeit^jimmer, h)äi)renb

©ufanne gurüdblieb, nid^t »iffenb, h)a§ er im Stieben*

räume wollte

9^ad^ toenigen SUänuten bereit^ tourbe er unter

t)cr Derfd^offenen grünen ©arbine, bie bie SSanb*

Öffnung bem 5luge tDotjIgefäüiger mad^en foltte, toieber

fid)tbar unb gab it)r einen SSinf, nact) I)inten ju

fommen.

©ie rührte fid^ nic^t öon ber ©tefle. (Sin gurc^t*

gefiit)!, ba§ it)ren ganjen Körper erbittern machte,

befiel fie, benn feine aufgeregte 9)2iene, feine fleinen

DerquoHenen §(ugen, bie üertangenb ouf fie gerichtet

maren, fagten it)r, ta'^ er fein 9[l?itleib üben toerbe.

„@§ ift fc^on fpät, ^err ©aüer . . . 35ater unb

9}?utter toerben 5tngft I)aben," bradjte fie bittenbe

tjcröjr.

„?(ngft, 5Ingft!" eririberte er aufgebrad)t unb

j^ucEte mit ben ?lc^feln. „Sc^ benfe, ©ie mollen (Selb

t)aben . . . S)ann muffen ©ie mir bod^ eine Quittung

geben. Ober glauben ©ie oieUcii^t — ? 9^un, meinet^

TO. ftre^er, Xa« («eftcfit Gfirifti. 17
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tücgcn, mir foII'S re^t fein!" @r fiaf)m 2Bcin unb
QfJIäfer Dom ^ult, tefjrte il)t ben 9iüdfen unb Der*

fcfiraanb toieber, tüobei er fein ©c!^Iüffe(6unb '^evöor-

l)oIte unb fo tt)at, qI§ irotlte er bie i^f^^f^^ ^^^^^

33erfd)(ufe bringen.

(£r ^atte fid§ nicf)! getäufd)t: äag^oft ging fie

hinter i^m f)er, nun im ß^^^t^^» ^^^ ^^ mirflirf^

<2d)Iecl^tc§ tiortjobe.

Dämmerung erfüllte baS ß^"^'^^^' ^^^ f^^ eintrat,

benn bie @a§Iampe auf bem ©c^reibtifd^, bie er an*

gegünbet ^atte, brannte nur buntel unb rtar mit

einem großen 'ipapierfd^irm bebcrft, beffen burc^ficE)tige

(gteüen ein fanfteg 3lofa jeigten.

®er 9?aum mar fo fpärlid^ erlcurfjtet, bafebie ©d)atteit

bie menigen 93?öbel faft oerfdjtangen. ©arbincn unb

"JTapeten maren öon tiefem 53raun, unb 'J)a3 er^öl)te

bie f(^ummerige (Stimmung nod). ©in großer 9Baaren=

fcfiranf, gefüllt mit 9J?uftern aller ?(rt, na^m bie ganje

SBanb im §intergrunbe ein, mäl)renb Dorn recl)t§ gleicf)

am Eingang baS grofee fdimarje ®opt)a ftanb, boö

man Dom 5fomptoir auä fet)en fonnte.

„'5)a§ ift pbfc^ Don ®ir, ^inbc^en, ba§ '5)u Der*

nünftig bift," begann er, al§ er fie erblicfte. „2öeet)oIb

iiid)t gleid^ fo? ^Die unnü^c 3'frcrei \)at gar feinen

ßmecf."

(£r ftanb am ^ifd), füllte bie beiben ©(äfer miebcr

unb fprac^ mäJjrenbbeffen meiter: „3d) meine eg

boc^ ma{)rt)aftig gut mit (Suc^ §(IIen . . . ®iebt e3

einen g^abrifanten , ber beffere Cö^ne äat)It? 53in

ic^ nid^t immer bcr Wann, ber geredf)te 5(nfpiüd)e

bcrucffid^tigt unb Sebem ju 1f)eil merben Iäf?t, maä
ifim gebütjrt?" @r na^m einen gvoüen «Sc^tucf, Der;

breite bie klugen babei, meit er jc^t erft bie richtige

3öür5C be§ SB3eine§ entbecft ^attc, unb fuf)r fort, in*

bem er fid^ ben ^tttfcfiein großen 55?o(](moC[en gabö:
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„SSa5 ben 2ot)na6äug betrifft, fo tüerbe i^ morgen

bem SBerffütjrer einen Stüffel ert{)ei[en. ©^ ift ganj

felbftüerftänbltcf), baß eine ^frbeiterin, bie fotnnge bei

mir ift, if)rc ©nc^e üerfte^t. 5((fo! .... ^rinfen

®ie nur, ic^ gebe e» gerne," unterbra^ er ftd) p(D^(id)

unb fc^ob iE)r ha^ gefüllte ®la§ über bie blanfe gläc^e

be§ jTifcleS f)in. „®ann wollen trir unö alfo toiebev

nertragen unb bie alten guten greunbe bleiben," fügte

er t)inp.

@ö mar i^r mie ein 33efet)t, unb fo füfjrte fic

\)a^ gefüllte ®Ia§ ebenfallö an bie Sippen.

®ann fe^te er fid) an feinen tSd^reibtifc^, fd)rieb

Stmaä unb erfudjtc fie, it)re Unterf(^rift barunter

5U fe|en. 3nt ©tefien, o^ne ju lefen, fcf)rieb fie mit

unbet)otfener ^aub ifjren 9^amen, fid) innerlich freuenb,

baß fie nun aud) ta^ ©elb «galten muffe.

(5r jeigte aber bur^au§ feine Steigung, i^r eö

fogteic^ gu geben, marf üielme!)r bid^t unter ber

2ampe einen flüdjtigen Slid auf bie Unterfc^rift,

trodnete fie mit bem Sofiaer unb legte bie Ouittung

bei Seite, bebecft mit einem ©riefbefc^merer, um fic

fpäter beffer ^u oertDaf)ren.

„(Se^en <2ie fid) bod) einen ^JIugenbHd, <Sufanne,"

fagte er bann, nur müt)fam feine 8inne§[uft unter=

brücfenb. „S^ein, neinl — auf ha^ Sopt)a foHen

Sic fid) fe^en," rief er ärgerlich au§, als fie fid)

befc^eiben auf bie Gde eineä Stu^feä nieberlaffen

rootite.

Sie tf)at, tote i^r ge'^eiBen, n)ä{)renb er tuiebei

nad^ bem Sd)reibtifc^ ging, ]\d} tief ju SSoben büdte

unb cin§ ber unteren gä^er erfc^Ioß. 3)?it 3In^

ftrengung brad)te er einen großen, erft frifd) ange=

fd)nittenen (2d)infen -^um Q>orfd)ein, ben er in bev

^apierumptlung jum 'Jifc^ oor bem Sop^a trug.

'Sann fcbrte er mieber 5;urüd unb langte au§ bem-

17*
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[elben ^^ai^e einen SicUer, ein großem fpi^e» Sl?e[fer

unb einen Spanten Srob ^erüor. Unb qIö er aud; bicfe

brei ©egenftänbe auf ben Xifd) gelegt ^atte, fagte

er gemütljüc^: „@o, mein Äinb, nun ttotlen luir un^

erft ctöjQö ftärfen."

21I§ eingef(ei)c^ter Sunggefeöe, ber ü6erbie5 bur^

fein Seiben gezwungen mar, fräftige 9lat)rung ju fid)

äu ncl)men, ^ielt er [td^ feit Sat)ren Bereite eine ber-

artige falte ^oft in feiner unmittelbaren 9lät)e, üon

3eit ä« Q^^t bie @elegen[)eit benu^enb, eine mächtige

(gc^eibe non bem 9?äud)erftücf mit einem ©tücf

Irodenen ©dirotbrobeg ju üertilgen.

gortioät)renb lebte er in ber ©inbitbung, er mürbe

fein Seben oerfüräen, menn er nic^t äfee, unb fo faute

er feft barauf Io§, auc^ Wenn fein SD^ogen il^m gar

feine Urfa^e bagu gab.

Sn biefer ©tunbe ^atte er mirfüd^ |)unger em=

))funben, unb fo fc^nitt er im Stehen ein ^albe^

'i^u^enb bider ©djeiben üon bem füftigen gfeif^e

t)erunter, legte einen Xtieil berfelben auf ben Xeüer,

fc^ob it)n ©ufannen ju, fd)nitt auc^ 93rob ab unb

fagte bann mieber: „Stopf nur Slüe^ gteic^ in ben

^OJunb f)inein, mie e§ ift — eine ©abel giebt eö nid)t."

dt moüte ©ufanne in gute Stimmung ocrfe^en,

benn er mußte: bie Sattl)eit crf)ül)te bie 9Zeigung, unb

er broud)te je^t nur einen 53lirf auf Sufanneu^ ®e-

fid^t 5U merfen, um i^r füllet ^i^erlangen nac^ bem

langentbet)rten Überfluß ju erfennen.

Sin SBeildien jögerte fie, meil if)r ?(ne§ fonberbar

uorfam unb fie fic^ genirte, in feiner ©egenmart ju

cffen. S)ann aber, als er fie ärgerlich [§um jmeiten

dJlak aufgeforbert f)attc, griff fie ju, äcrtl)eilte bie

crfte Sd)eibe Sc^infen mit ben ^^ingern unb begann

fie gierig ^u oerfd^tingen.

SBcin unb (Eognüc t)atten an itjr ge§e{)rt, i^ren
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3)?agcn notf) leerer gemarf)t, al§ er frf)on war, imb

ein (5d)tpäd^egefü^[ in if)rem Körper erjeugt, ba§

§11 Derbrängen if)r nun SS3onne toarb. Unb fo 6e-

fanb fie ftrf) in ber 3}erfaffung eine§ ?J?enid)en, bejjen

Statur ftärter ift q(ö ber JßJiÖe unb ber immer aufö
9?eue bie §anb auäftrecfen möcf)tc, feinen Stppetit ju

befriebigen.

„©reife nur immer tücf)tlg ju, mein STäubc^en,

S)u [ie^ft, ey ift genug ba," fagte ©aller njieber, ber

ftc^ gar ni($t gefegt |atte, fonbern, in ber linfen

^anb ein ©tücf ©d)infen unb in ber Ü^ed^ten ha^^

Srob, im 3ii"'^2i^ Qi^if ^'^^ abging unb mit üotlen

Sacfen Eaute.

(S§ mact)te i^m '3pa§, fie fo effen ^u fef)en, benn

er glaubte, fie nun fefter an fic!§ gcfeffelt ju f)aben

unb fid) ein um fo größeres 3?ergnügen uerfprec^en

^^u bürfen. SBirfli^ blieb er auc^ toieber ftet)en unb

]d)nitt auf'io 9?eue mä^tige ©c^eiben hierunter, bie er

abermals oor if)r auf fcen STeller legte, tt)äf)renb er

nac^ feiner ®eii)ot)nf)eit ben fetten Siffen glei^ in

ber ^anb bef)ielt.

©inmal in ©efc^matf gefommen, ließ fie e§ fid)

nun nid^t ^meimat fagen, fonbern füllte ben 9)2unb

immer auf's 9?cue.

„2:rinf nur auS, bann rutfc^t eS beffer," begann

er abermals. Unb als fie je|t einen fräftigeu ©cf)(ucf

5U fid) naf)m, fanb fie eS gan^ natürli^, ha^ man,
roenn man große 5[5ortionen ju fid| net)me, aud)

etttjaS 9f?eelIeS tiinuntergießen muffe.

®er SSein tam i^r nid)t mef)r fo beraufd)enb öor,

fonbern erregte ein angenehmes, ert)eiternbeS @efiit)I

in if)r, baS bie SebenSluft ermecfte. Sl)te ©ebanfen
begannen fid) gu üermirren, bie flaren 53orfte[Iungen

öerließen fie unb fie fanb nur ben ?(ugenblid an-

genet)m. Smmer fteiter entfernte fid) bie el)r=^
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fame Strmut^ üon i^r, immer mef)r tüurben (Sttern

unb ©efc^toifter äurücEgebrängt, immer munterer

würbe bte Seiben[c^aft, bie in i^r fdjlummerte.

ßr t)atte bie (Slöfer auf'g 9^eue gefüüt unb freute

fitf) nun, bafe fie it)re ß^n^pei^^ic^feit abgelegt ju ^aben

[(^ien. „®ie bleiben fid^ boc^ 9ine gleic^," bod^te er

bei fid^. „©obalb fie (StmaS im 5?opfe üerfpuren, |aben

fie if)re ©c^eu überrounben unb machen unö bie

(Sad)e nacf) 9J?ögtid^feit leidet."

3et)n 9}?inuten afeen unb tronfen fie fo, ot)ne

@ttoa§ ju fpredjen, unb mer fie, ot)ne fie ju fennen,

Don brausen beobad^tet l;Qben würbe, t)ätte fie für

jtoet alte Sefannte galten muffen, bie in befter Über*

einftimmung lebten unb fic^ gegenfeilig ba§ größte

ißertrauen fc^enften.

(Snbtic^ roaren fie fertig. Sm ^tugenblicf ju faul,

ben ©c^infen wieber meggupacfen, lie^ er SlÖeö auf

bem Xifc^ liegen unb rüdte biefen meit öom @op^a
jurüdE. S)ann fagte er: „®o, mein ^inb — nun
get)e unb mafd)e S)ir bie ^änbe. Sc^ fann fettige

ginger nic^t leiben. @§ get)t mir burc^ unb bur^,

wenn id^ fie berühre."

©ie üerfc^Wanb in bem fleinen ^fiebenrourn unb

fe^rte nad) faum gWei SOJinuten mieber jurüdE. 2)ann

t^at er S)agfe(be unb fd^Iofe bie Xtjur mit ber matten

©^eibe, bie ju bem ®ange führte unb bisher offen

geftanben f)atte. 5:ro^bem er !eine ©törung ju be*

fürdjten l;atte, Wollte er gan§ abgefonbcrt mit i^r

in einem 9taume fein.

„9^un mein Xäubc^en, gieb mir crft einen fd^önen

JtuB," fagte er, f(^on etwaä lallenb. 9D?it gefd)loffenen

5tugcn (iefs fie fic^ füffen, Iro^bem fie bie 3Siber=

Wärtigteit empfanb, bie er ii)r einf(öfete. 2lber fie

^Qtte nid^t ben 9)?utl;, einen Saut be» UnwiUenS aul«

äuftofeen.
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(£r töoQte fie auf ha§ @opt)Q sieben, Qt3 ein onbercr

©ebanfe i{)n inieber baüon Qbt)ielt. ©tücfroeife loollte

er fie genießen, if)r ju gleii^er ßeit baburcf) beweifen,

bafe er um biefe ßeit ber 5lümäd)tige fei. S)ie ^alb

obgeftorbene ©innltd)teit beä Derlebten ÜKanneS, ber

aud^ ber Slugenlraibe bebarf, um SBefriebigung feiner

Süftc ju finben, trieb it)n jur ©raufamfeit.

„3ie^ bo(^ ba§ bummc Saquet au§, foeben \)aht

iä) micf) an einer 9?abel geriffen," fagte er toieber,

nac^bem er an bie genfter getreten roar unb fic^ über=

^cugt ^atte, baB bie §afen ber Saben feft gefd)Ioffcn

maren. „'5)amit fannft ®u überhaupt nid)t (Staat

machen, ic^ »erbe ®ir ein neue§ fd)enfen," fügte er

Ijingu, at§ er fat), toie fie bur(^au§ feine 5lnftalten

machte, feinen SSunfc^ gu erfüllen.

(Sine 9J?inute »artete er noc^, bann fut)r er fie

gereift an: „Srau(^ft feine 5tngft §u ^aben, i(^ toerbe

S)ic^ hoä) nid)t gleich freffen! ^ennft ®u mic^ nic^t

fcl)on bier Sa^re unb toei^t S)u nid^t, bafe ic^ mit

aüen 2)cinen Kollegen auf gutem gufee ftet)e? ®u
nnüft too^I eine 5(u^nat)me mai^en? . . . «Sd^neU,

fdjneQ — öerbirb mir nidjt meine gute ßaune."

Stro^bem öer^arrtc fie nadö_ toie üor beft)egung§Io§

an ber X^üre, bie 5trme fdjfaff t)erunter^ängenb, ben

S3licf in ^oben gefenft, tt)ie ein armeS Dpfer, ba§

ben 5(bgrunb öor ?(ugen fitfit, in ben e§ fpringen foÜ.

„?l^ fo, ii-f) foll S)ir t)elfen?" fagte er ftieber

unb trat auf fie gu.

Stjr gefüllter äj^ngen jeboc^ Iic§ ben JRaufi^ nidjt

bie ^errfdjaft über fie geroinnen, unb fofort fagte fie

fid), bafe, njenn fie if)m biefen ©efaEen t^äte, er un=

aufl)örlic^ mef)r Don il)r üerlangen toürbe. (So toid^

fie benn gurüd, faltete bie ^änbe unb bat i^n leifc,

fie ge^en gu laffen.

Sofort braufte er lieber auf: „(So, je^t ^abe td^
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2){cf) tüof)t fatt gemadit unb nun luiQft ®u [o ol^ne

SSeitereg ge^en?" ®ann irieber ben Ä^aften fpielenb,

fügte er tyn^n : „(5Jut gut — @ie fönnen ge^en. S^
^inbere ®ie nidjt. Sc| 6rQiicf)e bann bie Ouittung

nur gu äerreifeen."

(Sie üerftanb i^n. ßangfam, nic^t metjr im Stanbe,

bie jTtjränen 5urücf§ut)alten, bie |eiB fjerüorquoüen

unb if)rc SSinipern ne|tcn, legte fie \>a§> abgetragene

3aquet ah, beffen 3nnen[eite bie ©teilen §eigte, bie

fie mul)fam aber fauber auSgebeffert t)atte.

„©0, 2)a§ ift nett öon SDir, mein Siebctjen," fagte

er trieber unb trat abermals auf fie ju. 'Diegmat

mic^ fie big in bie äufeerfte Scfe be§ 3i"i"i^i^^ gurücf,

bie klugen furc^tfam auf it)n gerietet.

„5Benn ®u nur tüüßteft, mt bie 2(ngft 5)icl^ fd)ön

mad)t," fagte er lacfjenb unb blieb einige 5Iugenblide

Dor it)r ftef)en. 2)ann ging er tüieber burd^ "öa^

ßimmer unb fagte auf'ö 9^eue: „ßie^' ®ir auc^ bie

Xaiüe au§."

©ie glaubte nic£)t richtig üerftanben ju ^aben

unb ftarrte i^n, jEf)ränentropfen auf ben f(f)mafen

SSangen, gro& unb fragenb an.

„9hin, f)aft 2)u nl^t getjört?" rief er ärgerlid^,

abermals t)or it)r ftetjen bteibenb. „*j)u foüft S)ir

2)eine Xaiüe au^^ie^en, ic^ hjid fe()en, ob 2)u eine

treibe §aut ^aft."

„9?ein nein, ®a§ t§ue ic^ nid^t, 2)aö barf icö

nirfjt tt)un," preßte [ie t)erüor unb freu^te ftie jum
(Sd^u^e bie 3trme über bie 33ruft.

„i)u mufet e§ t^un, meit id^ e§ traben iriü!"

()errfcf)te er fie an, erbittert burcf) if)ren Söiberftanb.

^tö^tid) aber, fid) bemufet merbenb, bafe er bei i^r

auf biefe 523eifc 9^id)t§ erreidjen merbe, (enfte er lüieber

ein, inbem er t)in5ufügte: „®ict)ft ®u benn gar nid)t

ein, ha^ i^, ber trof)lt)abenbe 50?ann, fic^ t)erabIäBt,
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toenn er [o 511 3)ir fprid)t? ^n bi[t e6en anberS

alö bie Übrigen, ein ganj fonberbareä ®e[c^öp^ 5)n§

rei^t mid). 2)u niirft ©ein ganjeg ®{ücf ton ©tr

fto|en, hjenn ©u 1)id^ hjiberfpänftig jeigft."

„3d^ lüill nur meine (S()re betjoften," brachte fte

bebenb üor ßom f)ert)or, plö^(id) üon jenem 3Biber-

ftonbe getrieben, ben ha^ ge^e^te S33ilb noc^ geigt,

menn e§ )c^tt)eiBtriefenb Dor feinem SSerfotger fte|t.

Seber S^erü an i{)r bebte, 3^^^^^" ^^^ STobe^Qngft

ging burc^ i{)ren Körper, unb ber ©ebonfe an bü§

@d)recff)Qfte ber närf)i'ten 3J?inuten i)atte if)re 5?et)(e

trocfen gemacht.

„(S^re, S^re!" äifdjelte er fie an, bie ©timme
bämpfenb, tüeif er in ber ?fng[t fi^ttjebte, fie fönnte

laut njerben. „SBenn i^ immer fo (Stmaä t)öre!

@t)rc bei grauengimmern Surer ?(rt! (goü ic!^ ^\v

©ef^i^ten ergäfjfen, bie t)ier paffirt finb? 2)u

hJürbcft -©ein blauet SBunber ^aben."

„Set) treiB e§," erhjiberte fie, nun mieber jag^aft

geworben.

„93on ftiem h)ei|t ©u e§ benn?!" fut)r er miß-

trouifcl auf. „©u n^irft bod) nid)t ettt)a behaupten

tooCen, boB i($ jema(§ ©emalt gebraucht t)ätte ? ©aä
ttjoge nur ju fagen, unb fofort ift eine Hnbere für

©i^ ba. Sd) brauche niat)r^aftig nid)t auf (Sud) 311

h)arten, e§ giebt genug §änbe, bie fi^ anbieten, hjenn

i(^ fie Verlange."

„S^ein, nein, id) ttieife ja aud) ?Jid)t§, .^err ©aller,"

ermiberte fie leife, eingefd)üd)tert burd) bie ?(ngft, fie

fönnte bie ?(rbeit bei il^m üerlieren.

„9^un alfo, — bann rebe tod) nic^t fo bumme^
ßeug," fagte er, iuieber ruhiger gehjorben. „©ei lieber

Vernünftig unb üergiß nid)t, ba| e§ in meiner Wad^t
liegt, ©ir öon morgen ab bie befte ?{rbeit geben <u

fäffen . . . 9J?ad) fc^ncü, fonft merbc id) ernfllid) böfe."
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„§Q6en ©te boc!^ äl^itleib mit mir/ brac&te fie

fd^luc^jenb l^cröor, bie gefalteten ^änbe it)m entgegen»

ftredenb.

„Sa, ic^ meife nic|t, toaS 2)u immer öon 3}?itleib

tebeft," erwiberte er, menig gerüt)rt burd§ if)re

Xf)ränen. „^abe xd) e^ benn nic^t, miH id^ S)ir nic§t

entgegenfommen, ®ir ba§ ©elb geben, fobalb 2)u

'J)etnen ©tarrfinn abgelegt Ijaben mirft? 2(ber ^n
mufet aud) einfet)en, bafe i(^ meine greube baüon

^aben tpiü. @in ^ater fann e§ niijt beffer mit

@uc^ meinen, al§ ic^ . . . . Seelle ®icl^ unb üerfcfieud^e

unö öeiben bie ©orgen."

„5ßer(angen ©ie StUeS bon mir, nur S)a§ nid^t,**

bat fie auf'ö S^leue, babei immer tjon bem ©ebanfen

gefoltert, bafe fie t)a^ (Selb Ijaben muffe, nacf)bem

fie i^m bie ^efd^einigung barüber gegeben t)atte.

„Sa, tvci§> foüte id^ benn fonft noc^ üon S)ir öer»

langen, mein ^inbc^en?" ctmiberte er tad)enb unb

trat auf fie gu mit einer 9J?iene, al§ moüte er nun^^

met)r ©emalt gebrauct)en. ©ein BM üerriet^ nichts

®ute§, unb alö er bie ^anb nac^ it)r augftrerfcn

moüte, entmid^ fie if)m unb fagte laut, ber Eingebung

be§ Stugenblitfg folgenb: „9iül)ren ©ie mid^ nid^t anl"

„5l|, S)u miÜft fc^reien," brad^te er giftig tieröor,

trat üon i^r gurüdf, burc^ma^ aufgeregt t>a§>
^^'J^^^^'^

unb fagte mit einer ©timme, bie SButt) unb ^Irger

rau^ gemarf)t Ratten: „'2)u foüft bod^ nid)t beulen,

bafe i^ 3)ein S^^arr bin . . . Ä^omm, id| Ujiß S)icf)

^inauölaffen. 5lm beften fd|on, 'Du fämeft morgen

gar nid^t mieber .... 'Slun, mirb'S balb?! Ober

^aft 5}u fonft noc^ (Stmaö auf bem ^erjen, bann

mufe id) bebauern. SBiberfpänftige grauen^immer

Piegen bd mir t)inau§."

©r moflte nod) met)r fagen, aber ein ^uftenanfall,

ber bie^mal befonber^ ^eftig mar, erftirfte i^m bie
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aCßorte, unb fo frümmte er fic^ unb blieb abgetüenbet

ftcf)en, um in furjen ßüQen luieber bie 2uft ju fc^öpfen,

bie i{)m entgangen mar.

XXIV.

2)aö ®e[ic^t gegen bie SSanb gebrücft, ftanb fic

im SSinfel beö 3"""^^'^^ ^^"^ weinte teife unb unter-

brücft.

5((!§ ©aller fi^ it)r ttjieber jufe^rte, tooHte er fie

Quf'^ Dieue anfat)ren, nun mirflic^ oon ®roIl erfüllt,

jolange mit it)r bie 3^^t üergeubet §u t)aben, o^nc

an fein 3^^^ gefommen ju fein. „5r^a," badete er

nun, „je^t fommt bie 9^eue barüber, ha% fie mic^ fo

aufgebrad^t t)at."

ßr ttiufete nun beftimmt, ta'^ fie bleiben ttjürbe,

um alle feine Söünfc^e ju erfüUen. ®enn fo toaren

fie feiner ü}?einung nac^ 5tne: bie 3^ur(^t, it)re Sirbeit

ju Derlieren, t)ielt fie gurüd, unb ärgerlich über i§rc

SSe^rlofigfeit _5erfIoffen fie bann in jt^ränen, um
fic^ üor ber Übertt)inbung no^ einmal Erleichterung

5U üerfc^affen. S^ toar fo^ufagen bie le^te Steinigung

il)rer ©eelc, bie fie tropfcnmeife oorna^men, beoor

fie ber ©ünbe in bie 5(rme fielen, ©o motlte er

it)r alfo ^t'xt laffen, fic^ ru^ig au^äuioeinen, um fie

fpäter um fo vernünftiger ju fe^en.

(Sr ging an feinen ©c|reibtifc^ , fe^te fic^ unb
longte bie beiben ßJoIbftücfe l)erDor, bie er ibr nun
n)irtlid) geben wollte, (iä macf)te if)m ©paß, auf

jeben ^Httelfinger ber §änbe ein§ ber ©türfe gu legen,
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[tc leife gegen etnonber gu [erlagen unb firf) an bem
feinen Sllange gu erfreuen, ©title ^errfc^te, nur
unterbrocf)en üon bem teifen klingen ha§> ©olbeä unb
bem öerlialtenen ©c^tudbgen in ber (Scfe, bog ftofs»

njeife, njie gebampfte^ 2öe^gef(|rei eineg gemarterten

ÜJ?enfcf)en, ju i^m ^erüberbrang.

Unfirfjtbare ®ett)Qlten gingen burc^ boy 3^*^*"^^'

bie mit einanber rangen unb um bie §errfd^aft ftritten.

3n biefem t)a(bbunf(en, üon ber Slu^cnmelt abgc=

fd^foffenen JRaume, in ben feinet S'Jeugicrigen §Iuge

bringen fonnte, rtjurbe o^ne jeben Särm jener grofje

3Ser§tt)eifIung§tampf am @nbe be§ ^af)r^unbert§ gc-

füfjrt, ber brausen tofenb bie 2öeft burdj^og begleitet

öon bem gelbgefi^rei : „^ie ?(rbeit, t)ie Kapital!"

55aS §lu§beutert§um ma^ feine ©tärfe an ben

Unterbrüdten, 5lb^ängigfeit unb (S^tüäcfje bäumten

ficE) auf in (e^ter Of)nmad)t gegen bie 5D?ad)t beö

®e{be§. Qtod ^iöetten rollten gegen einanber, lüartcnb

be§ 3tugenbIicE§, h)0 bie eine jerfc^eüen njürbe, um
öon ber anberen öerfc^Iungen gu tüerben. (£§ njar

bie ftiHe 0?eüolution, bie langfam aber fi^er it)re

3[rbeit tf)at, ©itte unb 9?ed^t ^erfe^te, im 95erborgencn

it)r bräuenbe^ ^aupt er^ob unb grinfenb, 9nt^erge=

brarfjteg lautlos ^ermalmenb, ba^in5og, ni(^t fürd^tenb,

n)0 fie enben njürbe.

51I§ ©aller na^ etma fünf SWinuten fidl) njiebcr

ert)ob, ^attc auc^ ©ufanne it)r ®efidE)t ttJieber ge-

njenbet. @ie ftanb mit gerotteten fingen gegen bie

SBanb geteljut, bü§ §aupt gefenft, in ben |)änben

baä ^afd^entud^, mit bem fie fiel) bie SE^ränen getrocfnet

f)atte. 9^un tiefe fie e§ lieber rut)ig gefrf)el)cn, bnfe

er il)re SSangen ftreicl)elte unb fie an fidj 50g.

(Srfreut barüber, in feiner §i>ermutt)ung fi^ nid)t

getäufci)t gu t)aben, fprad) er gütig auf fie ein, gc*

braud)te er jene bet^örenben Sieben^arten, bie aud)
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«in 9J?Qnn in feinen Sauren bereit t)at, fobolb bie

©innen(uft enüacf)t i[t. Unb q(§ er fa^, tt)ie fie

immer gefügiger rourbe, todi bie le^te SBiüen^froft

in il)r gebrod^en toar, ftecfte er i§r bie beiben @oIb;

ftücfe in bie ^anb unb fagte: „§ier, nimm. SDu

follft nid^t benfen, id^ njoÜe e^ ®ir tro^ StUebem öor=

entt)alten. 9^ein, nein ic^ bin n)at)r^aftig nic^t fo,

luie 5(IIe glauben, ^d) gebe gerne, aber \d) will,

baß man auc^ auf meine 2eibenfd§aften 9iücffid§t

nimmt. Sd) tann bo^ nic£)t bafür, ha'^ fie franf*

l)aft ift . . . (Sei üernünftig, ©ufanne, ^öift S)u?"

SfJun, ba fie im Sefitje beg ©elbeg toar, bag fie

langfam in i^re ^(eibertafd^e tjotte gleiten laffen,

fonb fie nochmals ben 9J?uti), \)a§i Se^te gu oerfuc^en.

„Schonen <©ie meiner — ic^ bitte «Sie in (El)rifti

9?amen."

(£r nat)m biefen SBiberfpruc^ ni^t metjr ernft,

gog fie mitten \n*§> Qmma unb fagte in leichtem

Srger: „5Sa§ t)aft®u benn fortn)ä^renbmitSl)riftug?

©rüben fam mir S)a§ fd)on gan^ jonberbar üor, unb
je^t fängft ®u ujieber baüon an. SaB hod) biefes bumme
?{nrufen eine§ ^eiligen 9^amen§, »enn n}ir babei

finb, un§ auf ttjeltlic^e 9(rt bie ßeit ju üerfürgen.

@et)örft S)u öieüeidjt ber 93aptiften=®emeinbe an?
2)ann mill ic^ ®id) fd)on tjon 2)einem Seftenglauben

feilen."

(Sie fd)üttelte mit bem ^opt unb ermiberte rutjig:

„Sc^ tüar feit einem Sat)re nic^t in ber Äird)e, tt)eil

2)?utter immer franf war unb id) be§ Sonntag§ bie

2Birt^fd)aft §u mad)en ^atte. . . SIber alg id) biefe§

^au§ betrat, ging Sl)riftuö mit mir, ic^ meiß e§."

S)er ©ruft, mit bem fie S)a§ fagte, reifte il)n jum
2a(^en. 'ilro^bem fam er fic§ etnjaS unbet)agtid)

üor, benn er itoeifelte nun an it)rem 5i>erftanbe.

(Sofort aber bie ^aä)i Don ber t)eiteren (Seite auf*
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nef)menb, tuarf er ein: „2)Qnn foH S)etn |)err

(£^riftu§ nur forgen, bofe er nirf)t in'§ ^au§ ein*

gcfd^ioffen n)irb. (£r ttjürbc gemife nidjt njiffen, ttjie

er toieber t)inau§ !ommen foÖte."

UnlüiHÜirlid^ mufete fie barüber bie Sippen öer*

gießen, unb fo fügte er, 2)ie§ bemerfenb, gteic| tjinju:

„©ie^ft ®u, ®u mu^t felbft barüber la^en. ®u
fd)etnft alfo bod) ein gefunbeg SD?äbc^en ju fein."

;
„Scf) lacfite nur über S^re Ungläubigteit."

„§ör' mal, jet^t njirb mir bie ©ad^e ju bunt.

©u ttiirft bo^ nid^t etUja tt)irflic^ an fotc^e "ij)umm»

lieiten glauben . . . id) meine an bie 9Iuferft?&ung.

(£§ i[t gn^ar je|t gerabe Dftern, aber :iber,

rtcr tobt ift, täfet fein bieten, hjie ber S3erlincr §u

fagen pflegt!"

„"^d) glaube baran," fagte fie ernft unb feierlich,

lüä^renb fie langfam bie unteren knöpfe it)re XaiHc

gu öffnen begann, um i'^m nunmetjr ben Senjeiö gu

geben, \)a^ fie ju 3lttem fäf)ig fei.

„k(ii fo, ®u g I a u b ft
!" fiel er it)r lac^enb in'§

3Sort, n)ät)renb er fie bon t)inten umfd^tungen t)ielt

unb )t)ieberf)ott ^üffe auf it)re SBangen prefete. „®aö
änbert bie ©ad^e. ®ann glaube nur rut)ig tueiter,

bamit ®u in ben §immel fommft; forge aber bei

ßeiten bafür, W^ ®u bo oben immer (SttoaS ju

effen t)aft, benn ber ©taube mac^t nic^t nur felig,

fonbern aud| t)ungrig. S)ie «Satten befinben fid^ nur

nuf örbcn."

„5Sater meint, ha^ e§ umgefef)rt fei," toarf fie ein.

„5)ann mufe er ein ganj broüiger 90?nnn fein,

ber am beften t^äte, nadt) ,oben* gu jietjen. S5ictleid)t

finbet er eine SSoIföfüc^e im ^immef."

Unluillfürtid^ mufete fie Iad)en, unb ha biefe Sin*

er!ennung it)m fd)meid^elte, fo fu^r er in bemfelben

^onc fort: „'^tm, mein liebet Slinb, gebe ^id) nid^t
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bcr ^"»Öffnung ^in, boB Sein ©fauBen ^ix eine einzige

SDJQtjf^eit einbringe. Tddjt einmal ein Sinfengeric^t."

„5l6er er [ofl bod) sufrieben maci)en," warf fie

abermals ein, nun bebeutenb mutü)iger geworben,

(£r Iacf)te. „Ta§ i[t nun ©efc^macfSfadie, liebet

^inb. $8ift®u oielfeic^t 5ufrieben? . . . ioc^ nur,

njeil ®u bie breißig 9Q?arf in ber %aid:)t E)a[t. (Sie^ft

®u, barauf fannft ®u Sf^ic^tS erttjibern, toeil ©eine

9}?ufit nun ein ©nbe t)at. S5?a§ nü|t aller ©laube,

ttjenn man fein ®e(b f)at. 5^a§ ®elb regiert nun
einmal bie SBelt, unb wenn icf) e§ t)a6e, fo fann

i(^ mir bie fd^önfte ^apeüe bafür bauen laffen unb

einen ^rebiger f)a(ten, ber mic^ jum grü^ftüi tuieber

t)ü6itf) rein unb anftänbig marf)t, na^bem ic^ in ber

9?acf)t bie gröBten @emeinf)eiten getrieben i)aU."

„5lber im Innern bleibt ber 9)?en)cf) bo(^ fo,"

wagte fie wieber ein^uwenben.

„®al ift ja eben ber Sßi^ babei," erwiberte er

in befter Saune. „"DaS läge bann nii^t an mir,

nod) an meinem ^rit)at*Seefent)irten, fonbern an

bem öerfTucf)ten ®elbe . . . 2)a§ ©elb mac^t un§
5lüe fd)Iec^t, ober t»ielmej)r bie ^fjatfac^e, ba'B wir

it)m einen SSertt) beimeffen, ben bie ÜJ?enf(^en it)m ge=

geben f)aben, um fid^ gegenfeitig bie ^e^fe gu^ufc^nüren.

©S ift gwar eine bumme (Sinric^tung, ober tttoa^

@öttlicf)e§ liegt boc^ in if)r SSenn ®u -^um ^eifpiet

tieute !ein @clb gebrau(i)t t)ätteft, warft Su ni^t ju

mir gefommen, unb fo würbe id) nic^t bo5 grofee

QSergnügen tjaben, eine freubige ©tunbe mit ®ir ju

üerleben. Sd) bin ni(i)t fo bumm, mir einjubifben

baB 2^u auä 9f?ctgung bei mir bleibft ; e§ ifl bie SO?ad)t

beg ©elbeS, bie Su fürcf)teft. 5ft e§ nic^t fo?"

Sf)r (Sd^Weigen erfd)ien i^m wie eine 53eftätigung;

unb fo fuf)r et, wieber leicht erregt Werbenb, fort:

Unb weil ic^ weiß, \)Q^ 5f)t mir Me feine ßicfe
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entgegenbringt, fonbern nur gurcf)t unb im Snnern
SBera^tung, be»t)Qlb bin ic^ brutal gegen ©ud^ unb
jttjinge (Sud^ ju S)em, Iüq§ St)r freitoillig nic^t tt)ut.

@tlDa§ mufe ber SO^enfcf) I)aben, »oran er glaubt,

unb be^l}Qlb i[t mein @e(b mein (Staube."

„S)a§ i[t aber fe^r f(i)Iimm, ^err ©alter,

"

menbete fie nun üertraulicf) ein.

„Urlaube S)ir hod) nid^t folc^e Dieben^arten,"

jagte er toieber aufgebracht. ®r mußte njieber ftart

t)u[ten, unb ärgerlid^ barüber, er^ob er feine ©timme:

„3c^ niufe S)a$ bod^ beffer miffen, al§ ^u bumme
®an§, bie Sat)raug, Sat)rein in bemfelben Xümpel
fc^mimmt. ®u tt)äteft beffer, midt) nict)t auf'ö 9leue

äu reiben."

„®u lieber ^immel,'' bod^te fie, „für aW fein

Qddi tpürbe er !eine gefunbe Sunge friegen."

Unb mieber ru'^iger merbcnb, futjr er fort: „ST^ue

id^ nid^t meine ©c^ulbigfeit a(g (S^rift? §abe id^

nidjt für bie neue Stiri^e unferer ©emeinbe fünf*

tüufenb Tlaxt gegeben, unb l;abe id) nid^t bafür ein

(ange§ S)anffd)reiben erbalten, in bem man mir nac^

Äräften |)onig um ben 5[)?unb gef^miert l)at? (£§

l)at übrigen^ in allen ßeitungen geftanben, unb 5)a§

ift mir mct)r mertt). af§ ber ßiueifel fold^ einer

bummen ^ute mie S)u bift. Sdt) fage 2)ir S)a^ nur,

meil id^ Sntereffe an 2)ir gefuuben tjabi. 9hin fei

au^ befdjeiben unb bemüttjig, fonft fönnteft 2)u nac^

mte t)or mit bem alten Saquct l)erumlaufen."

(£r I)atte eine neue glafc^e 9flotl)mein IjerDorge*

tjoit, fie entforft unb goB nun abermals fein &ia^

üoK, auä bem er mit gef^loffenen fingen einen langen

ßug nal^m. 2)ann fu^r er fort in feinen Se«

trad()tungen: „5c^ mciB toobt, bafe S^r mic^ um
mein ©elb beneibct, ba'^ Sf)r mid) im ©e^eimen einen

®ei5^ammel unb 3!)?cnfd^enfd^inbcr nennt unb mir
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aud) h(\§ liebe 2c6en nicl)t gönnt, ©tfitocig ftiüe —
^u geljöift aud) h%ü. ?lbcr mx ireiß, wer glücflic^er

toon un§ Seiten ift, 2)u ober icf)."

(Sie lachte furj auf.

(Sogleid) fu^r er fort: „^u braudift gor nid^t fo

bumm 5u lachen. S^atürlid^ bift S)u glüdiid)er, benn

2)u bift fo naiü, noc^ an bie 2(uferftet)ung ß^rifti

gu glauben, ©a^u braucht man n)al)rt)aftig fein ®elb,

nur eine grofee Portion 2)umml)eit, bie genug in bcr

f&zit oorl)anben ift unb obenbrein 9^id)t§ foftet."

„©efunb mufe ber 9}?enfd) babei fein, fagt SSatci

immer/' fiel fie breift ein, ,,benn toenn ber Äörpcr

franf ift, ift aud^ bie (Seele franf." (Sofort aber

f(^redte fie ^ufammen, benn fie glaubte nun, i^n ge^^

rei^t §u t)aben.

SluffaHenb rut)ig ern^iberte er: „®a8 ift ja eben

mein Sirger, bafe Sf)r bummeS S5oI! in ber Siegel

tjon einer polijeilDibrigen ®efunb£)eit feib. SSas

njoHt Sf)r benn noc§ me^r? |)abe id^ nid)t grofee

Steifen gemacht, Ijaht id) nic^t bie t^euerfte Suft ge*

at^met unb mu^ nun bo^ feigen, »ie meine ©efunb-
^eit mid) immer me^r öerläfet?"

6r fprad^ rtjeiter, ai§> f)ätte er einen guten greunb
t)or fid^, bem er fein ^erj auäfc^ütten muffe. Unb
al§ fie i§n fo gu fid) fprec^en t)örte, fül^lte fie fic^

geehrt, oerga^ fie gang, toe^balb fie f)ier nod^ »eilte,

bebauerte fie it)n tief in i^rem Snnern unb fagtc

aufrichtig ju il)m: „®er liebe ®ott njirb fc^on toicber

Reifen, |)err ©alter."

(Sogleich tourbe er lieber ein Slnberer: „51^, bcr

liebe ®ott . . . Äomm mir nur nid^t mit bem lieben

©Ott! Unb hjenn id) nod) einmal foüicl gum S3au

ber neuen Slirdie gäbe, um il)m ein mot)lgefdlligc$

SBerf gu ermeifen, fo njürbe er ficft boc^ nidjt um mid)

befümmern."



— 274 —

„©0 muffen ©ie auf ein SSunber toarten, ^etr

©aller/' fut)r fie mit 3ö^i9feit fort.

„©0 nenne mir hod) ein§/' erft)iberte er fpöttifd).

„ßuerft müßten ©ie rec^t üiet ®ute§ t^un unb

öon un§ armen SD?äb(^en anber§ bcnfen, üI§ bisher.

®ann mirb ber liebe ®ott fid) 3t)rer aucfi erbarmen."

®r Ia(^te nun fo fd^allenb auf, ha'^ fie jurürf^

fu^r. ®ann fagte er grimmig: „'2)a§ mietet S^r
h3of)I nod^, \)a% id^ @uc^ t)Dt)ere Söljne jafilte, mo*

mög(id) mein ganzes fauer öerbienteö SSermögen l^er*

gäbe, bamit gur Slbtocd^felung Sf)r einmal fc^melgen

unb ^raffen tonntet. SRein, mein bumme§ Stäubd^en,

biefe SBeigl^eit bet)alte nur für ®ic^. 5ln ®uc^ ®utc§

§u tt)un, t)ie^e eine ©ünbe an meinem eigenen Seibc

begeben/'

„S)ann ift Sf)nen nic^t ju f)elfen/' fagte fie fo

bcftimmt, ba§ er fict) mit einem 9Jni umbrc^te unb

fie berblüfft anfc^aute. ^SBie meinft ®u 2)0^?"

fragte er t)aftig.

©tc gucfte mit ben Srd)feln unb ertoiberte au^'^

meid^enb: „S<^ roei^ eg felbft nic^t, aber e§ ift fo,

mie ic^ fagte. ©ie ^aben feine Sichtung üor bem

^öc^ften, ©ie treten SlUeS mit ^^ü^en, ©ie fd^önben

S^ren ®ott unb Verlieren ha?> le^te SiSc^en (Stauben,

baS jeber 3}?enfc^ t)abcn foUte, ber be§ 5Jlac^t§ ru^ig

fd^Iafen mödjte."

„(£i ei, mein Xöubd^en, ^u ^aft ja einen fc!^r

lofcn SDZunb befommen," fu^r er fie n^ieber an, nun

müt^enb barübcr, fic^ mit i^r über biefe 5lngelegen^cit

fotange ernft unterhalten ju ^abcn. „(£§ mirb gemi§

deiner um biefe ©tunbe fommen, j)i(^ au8 meinen

Slrmen gu befreien."

Um i^r ben 33emei§ bafür ju geben, preßte er

fie auf's S^ieue mit aller ^raft ftürmifc^ an fid), fo*

ta^ i^r faft ber 5Itt)em verging.
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„SQ3er fonn e3 tüiffen?" crtüiberte fie, nac^bem

ftc ftc^ mit 3J?ü^e Suft gemalt ^otte. „SIÜiDiffenb

ift nur ©Ott, unb icl) glaube, ha'^ er ini(i) nic^t oer-

loffen h)irb unb boß er [trafen »irb diejenigen, bie

mit ©etoalt an fjimmlif^en ©ingen fretietn.'"

„©ein ©laube fcf)eint ja ftar! gu fein."

„(Set)r ftarf, ^err (Sauer. (£r ift mein ©(^ilb,

auf bem mit geuer bie SBorte gefd^rieben ftetjen:

,9tüt)r' mic^ ni^t an, benn mer e§ t|ut, S5er roirb

beö ^obe§ fterbcn.'"

^peinlicß berüt)rt öon it)ren SSorten lie^ er fie

Io§. St)i^e grofeen Singen, bie ftarr auf if)n gerichtet

maren, f)otten ©Ian§ betommen, i^r fd^mac^er, t)a(b

entblößter Sufen t)ob unb fenfte fic^, unb i£)re ©eftolt

^atte fic^ geredt, al§ märe fie nun jum SluBerften

bereit, beüor fie tt)äte, maä er moHte.

„(£i ei, 'Du flö^eft mir ja orbentIi{^ ^ngft ein,"

fagte er mit anfc^einenber Suftigfeit. „®u mirft

bo(^ nic^t tttüa fragen? ... 51^, nun meife ic^, 2)u

Heiligenblume, morauf 2)u bauft. G{)riftu§ ift ja

bei 2)ir, Dein unfid^tbarer Segleiter, ber Did) Xugenb-

fame na^ §aufe füt)ren foU. ®Iäubige§ «Sdiaf ^u!"

Sn fein unbänbigeS Sad^en platten grell i^re

SBorte tjinein: „Unfer Sttter Segleiter bi§ §um ®rabe,

^err ©aller — mein (Sriöfer unb aud^ ber Sltige!"

„©0 foH er mid) t)on meinem Seiben erlöfen

unb id) jat)Ie i^m t)unberttaufenb 'üRaxt," rief er

lad^enb.

„e^rifti ^itfe ift nic^t fäuftic^," gab fie ru^ig

gurüd.

„Um fo billiger toirb baS Vergnügen für mid^

fein, S)u berrüdteö f^rauenjimmer," fd^rie er fie nun
an. „(Sr foU nur fommen unb mir bie ßuft auf

fleifdjiicfje ©elüftc rauben. (S§ ift nod^ ba^ ©iusige,

tt)a§ mid^ glüdli^ mad^en fann."

18*
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„(Sr ftet)t [^on hinter Sf)nen, ^err (Sauer, * fogte

fte mit fdjueibcnber ©timme, ^löjjlic^ öon bem ©infatt

getrieben, i^n in <Sd)re(!en p fegen.

Unb irirfüc^ breljte er ^id) mit einem 9xucf ^er*

um, tüQ§ fie fo fomifc^ fanb, bofe [ie lächeln mufete.

„Safe boc^ foIc|e ©ummljeiten," fogte et o^ne

jeben goi^n-

©in unheimliches ©efü^I mar über i^n gefommen,

er toufete faum mc§l)alb. (£g mar i^m, als ginge

er einer ©efaljr entgegen, ber er fd^mer toerbe ent=

rinnen !önnen. 9Ki|trauen gegen ©ufanne erfaßte

i^n, beren 2Befen il)m merfmürbig beränbert erfd^ien.

(£§ log GttoQö in it)rem Slicfe, ttiaä it)m neu ttar,

TOQg er öor^in noc^ nic^t bemerft l^atte unb il)n

barouf brad^te, fie fönnte bei oll' biefen ge^eimnife^

DoKen SCnbeutungen, bie einem fraufen ^irn ent»

fprungen ju fein fd^ienen, einen fc^Iimmen ^inter»

gebanfen l)aben.

^lö^licf), na^bem er einige 9)?alc nod^benflic^

bur^ baä ßin^i^^^"^ gegangen Ujor, fiel i^m ©tmaö
ein, morauf er bereite frütjer ju fpred)en fommen
luotite. „©age mal," begann er unb blieb ftet)en,

„mag mar benn überljaupt geftern auf bem Äirc^ljofe

loa? öd) t)örte ganj merfroürbige ®efpräc^e . . .

<5in Serl behauptete allen ©ruftet, er l)abe SefuS

l)inter bem ©arge ^er[d^reiten feljen, unb einige

5(nbere ftimmten it)m bei."

„Q:§> mirb mol)l fo gemefen fein, ^err ©aller."

Stjt (Srnft reifte ilju mieber ^um £a(|en. „3)ann

marcn eS jebenfallg ©eifteöfranfe. bie ba herumliefen,"

fügte er uneber.

„Sc^ glaube, fie maren 5lIIe ganj bernünftig, ^err

©aUcr," ermiberte fie in berfelben toiberfpruc^öüoflen

SBeife.

„®ann ift einer üon unS 93eiben öcrrüdft in
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biefcm 5(ugenbticf, bummeS grauenäimtner!'' preßte

er tDüt^enb ^erüor.

„Sc^ ttjeiß c§ ni(f)t, §err (SQÜer."

3t)r Slcfjfetäucfcn ftetgertc feinen Ingrimm nodi.

®t fc^tug mit ber flai^en ^anb auf ben 'X\\d] unb

fdjtie übertaut: „^a, leben tt)ir no(^ in einer Der*

nünftigen SSelt, ober [inb tt)tr 55eibe fc^on geftotben

unb fielen un§ ^ier als ©chatten gegenüber, bie fid^

gegenseitig betuftigen.'^

„9?ein, nein, toir befinben un» nocf) auf @rben

unb leben," erttjiberte ftc mit bcrfetben 9iuf)e. „(So

h)nf)r icf) ß^riftuS t)inter meinem tobten Stf)tt)eftercf)en

(jerfd^reiten faf), e§ ift fo, ^err (Satter."

(Seine Söutf) !annte feine ©renken mef)r. SSon

aberrt)i^igen 3Sorftettungen erfüllt, bie er faum ju

faffen oermoi^te unb bie if)n fetbft an feinem S3er^

ftanbc ättjeifeln ma(i)ten, frf)Iug er mit ben Rauben
gufammen, brad^te er ein ter-^errteS 2acf)en t)eroor

unb fcEjrie bann miebcr: „'2)u mittft ®f)riftu§ gefe^en

t)aben?! 5)u befjaupteft, bei SSerftanbc gu fein?! ©ut,

gut — baS fie^tere glaube icf) fcf)on! i)u frfjeinft

mir eine ganj aufgemedte ^uppe gu fein, S)a3 merfe

icf) immer mef)r. (Srft bie Zeitige fpieten unb bann
bie S^taubergerin, bie ben ?Ö?enfc^en bei feinen

Sc^n)äcf)en faffen ftill. 3d^ fage S)ir, ic^ njeife, tüo

tjinauS 5)u toiüft. SBcit i^ 2)ir ergätiU ^abe, lüO'ä

irf) ber Äirrf)e gefpenbet f)abe, f)ä(tft ®u mic^ eben»

faG§ für einen oerfappten ©täubigen unb Ujillft mir

mit 'j)einem öerrücften SSunberglauben frfimeic^eln.

®u irrft ®ic^ aber, 5)u bumme ^ute. ^d) bin ein

S)?enfc^, ber auf bie 9?eIigion pfeift unb ber felbft

G^riftul ^inau^irerfen mürbe, njenn er firf) fo fred^

benefimen njürbe mie 5)u."

„$fui, tt)ie fann man fid) fo oerfünbigen, ^err
(Sauer," marf fie mit judfenben Sippen ein.
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„§alte ©ein Tlanl, S)irnc!" fdjrie er fte aber*

nmlS an.

„S<^ bin feine 'J)irne/' gab [ie äornig jurücf.

„5)ann mirft S)u e§ balb tüerben, toie 2)einc

^reunbin, mit ber i(^ S)id) geftern gefe^en fjabe."

„Unb ber (Sie ben Sßeg baju geseigt £)aben,''

erhjiberte fie, Ieicf)enbta& im ®e[tc§t, ättternb an aüen

©liebern.

„2öag ertaubft ®u 2)ir, nic^tötoürbige ßreatur?"

©!§ tt)or fein ß^^if^^*. ^^^ ^^i*^ ^^^^^ i^" ^^==

raufest gemalt unb ber ^rger feinen ßuftanb tioc^

öerfc^Iimmert, ttie ftctS bei Seuten mit einem gleichen

ßeiben. ©unfelrotf) im ©eft^t, ni(^t met)r ^err

feineg ßotneS, ging er mit erf)obener §anb auf fte

§u. ©ie entmii^ i^m um ben %i\6) fjerum big on

Den ©c^ranf im ^intergrunbe.

,,2Benn ®u f^reift, bift 2)u fofort entlaffen/'

jifi^te er fie an.

Siefe ®rof)ung erftidte tf)r ben ^itferuf in

ber ^e^Ie. 2)ie Sippen feft oufeinanbergepre^t, ben

S^li§ ber STaille ftraff ^ufammengejogen, ftonb fie

i3or it)m unb blidfte i^n gro^ an.

D^ne a)?ä^igung fut)r er fort: „SBirft ®u nun
cnblid) 2)eine bummeu 3^eben§arten laufen, iDirft ®u
11 oc^ einmal, um mict) jum 93eften ju I)aben, bet)aupten,

2)u f)übeft (jt)riftu§ gefef)en ? (Sage nein, fonft jü^tige

id) SDid)."

©eine beiben gäufte brücEten if)re ©c^ultcrn,

fobafe fie ©c^merj empfanb. „SSirft ®u fprec^en!"

3^re Sippen bett)egten fid^, o^ne ha^ fie juerft

ein SBort ^eroorjubringen üermod^tc S)ann fagte

fie tonloS: „'föir finb bie üon ©Ott Slu^ermä^Iten,

tpie 3Sater fagt."

Sr lachte nic^t met)r, ttjeit bie Skferei i^n gc»

fangen f)ielt. „3Bie meinft S)u ®a3?" preßte er
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auf3 S^eue ^erüor. „^d) toiH toiffen, toa§ hinter

©einen 9teben§arten fterft? ^06) einmal: ^oft S)u

S^rijtuö mit ©einen gefunben Stugen gefetjen? Sa
ober nein!"

„Sa," ermiberte fte mit üor gurd^t erftidter

«Stimme. „2)en Sfleinen erj^eint et [tet§ in jeiner

I)immli[(f)en ®üte.''

(Sr ^ob abermals bie 9?ec^te, fd^Iug aber ntd^t,

fonbern liefe üon it)r ab unb trat ^urürf, bemegt Don

einem p(ö|li(i)en (Sinfatt, ber i^m gu benfen gab.

„^c^ fo," fagte er bann toieber, nac^bem er eine

93?inute lang gefäimiegen t)atte. „$JJun ift mir SllleS

f(ar. ©u ^ältft mic^ für einen unreinen 9Ken[c^en,

ber ©einer 5lnfid^t na^ niemals in ben ^immel
fommen fönne, mie? 9^un gut, gut — ©u follft

gemife öor mir S^lic^tg öorauS t)aben, bafür toerbe

tc^ forgen. ©ann mirb fi^ unfer ^eilanb gctoife

nid^tä me^r aug ©ir mad)en. Unreine ®ef§öpfe
begleitet er toa^r^aftig nid)t nad) §aufe, gefc^meige

benn, bafe er fommeu mirb, um ©ir Sie 2ßunber(ampe

^injufialten, bamit ©u fä^eft, ttaä SKiEionen nid)t

€rbliden."

„(So toün|c|te ic^ nur, ®r erfd^iene S^nen, mie

td^ 3^n gefc^aut ^abt," ermiberte fie fanft.

„©u bift mirflic^ ein fpafe^afteS SOJäbc^en," fagte

er, nun mieber gemüt^Iid^ gemorben. „gaft gefällt

mir ©eine Sc^märmerei. ©ie Sungfrau ^Äaria fann

nid^t gläubiger getoefen fein, alg ©u. <S^abe nur,

bafe ic^ fein t)eiliger (Seift bin."

@r mollte (adien, ber Ruften, ber t^n mieber ju
quälen begann, oergällte it)m aber bie §eUere Stimmung,
„^fui Sleufel, ©a§ mac^t aüeö ber SIrger, aber \)üs

für muß 33ergeltung geübt merben," fagte er bann
toieber, bieömal ot)ne jebe Slufreguug. ©ann 50g er

eine Uf)r unb fuljr fort: „©§ ift richtig STc^t ge=
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tporben. iflnn mad)' unb jie^' ^\d) au§, \äi lüilt

'^xd) fef)en, tüte ©ott ®td^ etfrf)affeit f)nt. Sn fünf

üKinuten bin ic| tüieber f)ier. ®ei fjübfc^ get)Otfam

unb berbirb e§ nid)t mit mir . . . ^a\t S)u get)örV

©ufanne?"
Unb Qlä fic ein leifes Sa fjerüorgebrac^t l)attc,

fügte er ^in§u: „"Denfc baran, bafe 2)u. oier Sa^re

'3)etn Srob bei mir gehabt i)aft. 2)a§ Übrige reime

^Dir jui'ammen."

@r trat an ben «Sd^reibtifc^, fc^raubte bie Sampe
nod^ tiefer f)erunter, fobafe nur eine <Epur oon Sid^t

im 3^"^"^^^ ^0^' ^^"^ 9'"9 ^^"" t)inauö, inbem er

bie %\)üxz \:}a[h offen IteB-

XXV.

©ufanne t)örte, njie feine ©djritte üertjaOten unb

uerna'^m bann, njie er bie 5:t)üre, bie nac^ bcm gf«^

fü()rte, öffnete unb fid) entfernte. S^oii) ben (Schall

feiner legten SSorte in ben D^ren, blieb fie unbeftteglid^

an bem ©lalfc^rant ftef)en.

(£ie fam ft(^ mie eine befangene öor, bie auf

lange S^ü f)inauö niemals bie greif)eit n)ieberbe*

fommen ujürbe. ®a§ ©efütjt brennenber ^i^e im

©eft^t, hai fein niebcrtrüd)tigcö 5.^er(angen erzeugt

f)atte, eine Smpfinbung im ^opfe, al§ ^ätte man i^r

einen bumpfen Schlag »etfe^t, ftarrte fie öor fic^

i^n, o^ne etttjaä 5(nbere§ ju fet)en al8 bie tiefen

Schatten gu i^ren i^ü&en.

ßirei aJJinuten bcrtmrrte fie fo, nic^t rtiffent)
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toas fie tt)un foHtc. ®aim Farn fie auf ben SinfaUr

fc^nett nad) üoni 5U eilen, ^ut unb ^anbic^ui)e 311

crc^reifen unb an if)rem Reiniger öorbeiäuf)ujtf)er.

SBäre fie einmal brausen, fo roürbc er gerrife nicfit

me^r toagen, if)r ein |)inberniB in ben SScg gu

legen.

(Sic tappte na^ ber ^t)ürc unb fu^te nad) bem

Saquet, ba§ fie bort irpenbtto Eingelegt t)atte. Äaum
a&er t)attc fie e§ ergriffen, fo Dernat)m fie aud) fd)on

©atlerä ©d^ritte toieber, ber gurüdgefe^rt tüax unb

fi^ am ^u(te mit irgcnb (Jtmay ju befdjäftigen fc^ien.

(Sic ^ielt ben 5(tf)em an unb lauf^te ; unb al§ Sllle^

ftiü blieb, backte fie baran, fd)nell einen ber ttjcifeen

Saben ju öffnen , ben genfterflügel oufäureifecn

unb t)inau§ §u fpringen. Sn bemfelben 5lugenblid

jeboc^ fc^alltc SallerS Stimme §u i^r herein:

„^ä) fomme glet^, mein 5linb. SIngftige ^i^ nur

nid)t."

2Bie gelä{)mt fan! fie gegen bic SSanb. S)ann

erfaßte fie ber ©ebanfe, ©emalt gegen ©etoatt ju

gebrauten, fo laut gu fc^reien, biä man 'f)erbeifommen

mürbe, fie ju befreien, aber fofort fam fie toieber

baöon ab, benn bann mürbe fie feine 9lad)e ganj

get)örig gu foften befommen. S^ein, nein — in biefer

trofttofen Qdt nic^t, mo fie bic einzige (Srnä^rerin

ber gamilie marl Unb überbieä: t)atte er fie üor*

l)in nic^t fd)on ge{)en beißen, t)ätte fie alfo nidjt

fc^on längft 5U §aufe fein fönnen, ot)ne (Sdjoben

genommen ^u t)aben an ibrer Gl)re?

Sn ftummer 53er^tDeifIung, niebergebrüdt öou

<Sd)mäc^e unb ^i(fIofig!eit, brüdte fie ba§ ©efidit

gegen bie 2Banb, ftrcrfte bie 5(rme über ben 5lopfr

faltete bie ^änbe unb meinte \)n\^ unb unterbrüdt,

bie 2ippen immer auf'ä 9?eue fd)(ießenb, meil fie be«

fürchtete, Saticr fönnte if)r Sc^Iudi^cn t)ernct)men.
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Unb h)ät)renb fie it)re Slugen frampf^aft gefc^loffen

{jielt, iDät)renb bie ^^ränen langfam über if)re SSangen

liefen, ben 9J?unb berül)rten unb i^ren 33u|en netten,

^OQ ein Uc^teä S3ilb an i^rer ©ecle uorüber. ©ie )qI)

(Sltern unb ®e[d)tot[ter beim färglit^en SIbenbbrob um
ben Srif(^ oeriammelt, luftig plaubernb unb i^rer

tnartenb, toie fie mit gefüllten Rauben jurücfletjren

tüürbe.

S)ann, toie in einem SSanbelpanorama ber ©inne,

toei^felte ber ©inbrucf. SDunfle färben traten an

©teÖe ber f)ellen. ©ie fa§ itjren ^-8ater, ba§ §aupt
gebeugt, auf ben ©teinftufen beS alten §aufe!§ fi|jen,

wo er in Siebe it)rer l)arrte. ©§ njarb fc^on ^Jlad)t,

unb fie fam nocf) immer nid^t, er aber t)ocfte ge=

bulbig tüeiter, trauenb i{)rem 55erfprecf)en. Äein

2)?enf^ njar ^u fe^en, ©tiüe f)errfd)te ring§uml)er,

unb am ^immel ftanb gro^ ber ^"otlmonb mit feinem

fcitfamen Silbe, bog fie ftetö alä ein fpringenbe»

^ferb gebeutet l)atte. 9^un trat fie ot)ne jebe ßleibung,

blüt^euttieife am gangen Körper, ein abfc^eulic^eö

Säd^etn auf ben 3^9^"» ^^r if)n ^in unb njüüte it)n

füffen. @r aber betrad)tete fie isolier 5lbf(^cu, n^ic^

,^urücf, ertuet)rte fic^ iljrer unb ging mit einen „^fui

©ufanne!" entfe^t üon bannen.

„9^un, mein STäubdien, fomme ic^ gleic^," fci^aHte

©aÜerä flanglofe ©timme mieber lierein.

(Sin falter ©d)auer bur^riefelte fie gleid^ bem
•JobeSalincn einer altd)itfttirf)en SJJärt^rerin, bie bie

Xa^en ber gerflcifi^eiibcn Seftien üor it)reu 3lugen fiet)t.

^lö^lic^ fül)fte fie ben 2)rang in fic|, ^eife unb
innig ju beten: „2)u mein lieber ^cilanb unb (Sr-

löfer," ftammelte fie unl^örbar, „ber id) S)icf) in

meinem ^erjen t)abe aU einjiges Slleinob, ha^ ic^

befi^e, erbarme 'S)id) meiner in biefer ©tunbe." ©ie

•fonnte nic^t weiter, benn uert)alteney ©^luc^jen, "Da^j
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toie Der'E)eerenbe SBeÜen an i^r rüttelte, raubte \^x

ben 3"fömmen^ang bei ©cbanfen.

©aüer ^atte abermals einen flüchtigen 93IidE

auf ben ^of genjorfen unb fid) booon überzeugt,

bafe er ungeftört bleiben hjürbe. Xro^bem njurbe

er eine getoiffe Unruf)e nic^t Io§. SDie unt)etm=

lid^e ©tiÖe begann auf if)m ju laften, unb nur,

um fic^ 33?utf) äu mad)en, t)atte er tt)ieberf)o(t laut

gu (Sufannen ijineingerufen. „9}?ir toax bod) fonft

mcf)t fo," backte er unb ttjoflte fic^ einreben, baB

ba§ ©efpräcl über bie m^ftifc^en 2)inge biejer SSelt

i^n fo aufgeregt i}ah^.

„@§ fef)lt nid)t üiel unb mir toirb f^limm,"
raaren bann feine ©ebanfen meiter, mdf)renb er jeneö

©rbeben feiner S^^erüen tjerfpürte, bag wie ha^ 3Sibriren

üon Xciegrapt)enbrä^ten burd) ben Körper get)t.

„tiefes Frauenzimmer mit feinem üerrüdten ©tauben
i)at ganj fonberbare SSorfteÖungen in mir ermectt,"

bacf)tc er auf'ö S'ieue, nad^bem er fic| an feinen ^eifeen

il^opf gefaxt tjatte.

?iun moüte er fic^ einreben, bafe ber übermäßige

®enu§ öon SSein it)n in biefen ßuftanb üerfe^t ^ahz
;

aber gegen feinen SBiUen fam er immer mieber auf

einen beftimmten ^un!t feiner ©inbilbung äurüd.

„(S^ fe£)lt nid)t öiel unb i^ empfinbe ^^urc^t, ju

i^r ^ineinpge^en/' fut)r er in feinem ©ebanfengange

fort. „3c^ töeiB gar nic^t, tooran e§ liegt. (Snt*

meber brütet fie Unheil, ober e§ ift (Sttoaö in mir
ermac^t, mofür id) feine Se^eirfinung finbe. ©g ift

feltfam, gan§ feltfam."

3f)n fröftelte, toeil oorbem feinen Körper grofee

§t^e burc^jogen ^atte, bie nun in falten ©c^mei^
aufgelöft mar. 2)ann glaubte er, eä fei eine ganj

eigentl)ümlic^ bumpfe Suft im 3iinnicr, bie it)m ben

9üt)em raube.
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„(Sä riecht förmlid) nad) ^eiligfeit," boci^te er

bann fpöttt)"^ hjeiter. „Sie tritt eine ,9(u§ertt)Q()ttc^

fein, fo QtWa^ ift mir nod^ nid)t öorgefommcn! ©anu
i)ättt id) ja ein gan^ be[onberc§ ®[üd, um ta§> t)ie

gett)ö^nlid)en (Sterblichen mic^ beneiben müfetcn . . .

SBir leben loirflidt) in einer Qnt qanj mertrtjürbiqer

©egen[ä|e. ®ie 90i?enfd§en fönnen fid) faum jatt effcn

unb jc^n^ärmen für bog ^inimetrcid). ©a§ ift ber

§ungerl^pt)u§ mit ber ^oefie im 2eibe, ba§ gromm*
merben be§ gleifc^eä üor ber 5Ibfd)[ad^tung burd)

ben IRädiftcn. S(i toeife nid^t, toaS ba§ bumme 5>oIE

no^ hjiü! SBenn eS glaubt, bann foH e§ bod) ^u«

trieben fein. 2öa§ gäbe id) barum, rtenn ic^ biefen

®Iau6en an ztroa^ Unüerftänblic^eö nod) befa^e.

®ie ^ilfe ©{jriftt fei nid)t fäuflic^, f)at biefeS bummc
grauenjimmer gefagt. 95?of)er f)at fie überf)aupt alle

biefe 9?cbcn§arten, meöt)alb ftedt iicö oüeä in i^r,

bo fie boc^ iebenfallä nur geringe (Sd^ulbilbung gc=

noffen l)at? S3ei mir ift eö anberä, mi^ t)at ha^

ßeben tt)eitergebrad)t unb mir bie nött)ige Sntelligenj

Derlief)en."

5II§ er in biefer SSerfaffung am ^ulte ftanb, um
bie 5ef)n 9J?inuten üerftreici^cn ju loffen, fam er fid)

fe^r einfam unb tjerlaffen oor. gortn)Qf)renb folterte

i^n ber ©ebante, er ftet)e in feiner Sebenäauffaffung

tief unter ©ufanne, bie großcS Unzeit über i^n

bringen ttjerbe, ftjeit fie it)n baju getrieben \)abc, bie

gange ©emein^eit feinet Snncrn gu offenbaren.

5rbermat§ ertt)og er, ob c§> ni^t beffer märe, fie

unbef)elligt tiinauägulaffen. „'Jlbcr nein, nein, eä gebt

nic^t, fie mufe mein Serben, fonft fann i(^ biefe 9^ad}t

nid)t rubig fd^Iafen," fagte er fic^ fofort miebcr.

„@ä ift ber SBurm ber 3»-'ri'^örung, ber in mir fi|3t

unb mid) ba^yi treibt, au^ 5(nberc ju gerftöien. ®cr
(Seift ift miüig, aber ba^^ g-teifd) ift fdjmacf)."
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©iebeil)oIt ^atte er auf jebe Seiüegung im t)intercn

3immer gelaujd^t. 51I§ ?ine§ ftiü blieb unb er auf feine

iiiet)rfac^en 3^^^"^^ ^^^"^ 5tntiDort befam, burdijucfte

it)n plö^lic^ jät) ber ©cbanfe, ©ufanne fönnte fic^

ein Seib angettian t)aben. Unb in einem ©emifc^

bon x^üxä)i, (brauen unb ©eroiffen^qualen trat er

Icife an ben ^urc^gang, blieb mit angetjaltenem

^t()em ftef)en unb fc^lid) bann faft un^öibar nät)er.

SDie Xl)ür tüar nod^ immer t)alb geöffnet. (Sr

tooKte ©ufanne überrafc^en unb fo ftedte er be^utfam

bcn Äopf burd) bie ©palte. „S^tun, ttjo bift ^u benn ?"

fagte er bann laut, al§ er 9^id^t§ öon it)r benier!te.

(£r ftiefe bie %{)üx njeit auf unb trat ein. 2)a er

iioc^ bie Sid^ttt)ir!iing beö ^eüen 9?aume§ im Sluge

^Qtte, fo rvax fein Slicf burc!^ ba§ ©reiöiertelbunfel

ftorf getrübt. 5tl§ er it)n aber begierig auf baö ©op^a
ricf)tete, glaubte er lang ^ingeftrecft einen nacften

ftörper gu fe^en, beffen matter g-leifdjf^immer feine

©inne in ^tufru^r brachte.

©r blieb fte&en, um fd^on öon ^ier auö fid| an
t)cm 51nblic! ^u toaiben. iabei braute er flüfternb

unb fräd^jenb l^eroor: „2)ag ift pbfc^ Don 2)ir,

©ufanne, ha^ ^u folgfam njarft. S)u follft 2)ict)

lua^r^aftig nic^t beflagen, fotange S)u nod^ bei mir
in 9trbeit fein loirft . . . SIber fo richte S)ic^ boc^

auf, t)örft ^u!"
^tefelbe ©title umgab it)n, bie i^n unangenehm

berührte. (Ss ttiar gerabe, alö tüäre au§er i^m fein

anberer SKenfct) im ßin^n^er. (£r liefe fic^ aber "Oa^

bur(^ nidjt einfc^üc^tern, fonbern fubr in neu er=

toadjttm S3egierbentaumel fecf fort: „©piete hod) feine

<S)rablegung ß^rifti, um in Steinern ©inne gu reben.

Safe boc^ biefen ^aubtx unb fprid^, fonft graule

ic^ mirf)."

©ein furje^ Sachen tlang ^ol)l burcb ha& 3^"^"^^'«
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^tö|tic§ üerftummte er. ©djtücigcnb \)attt baS ©untcl

um \t)n Ijerum einen un{)eimlic^en ©ebanfen in [einem

^irne ausgebrütet. (Sr \)atk bie (Smpfinbung, e§

fönnte bort eine STobte liegen qI3 ftumme 5lnf[age

gegen i^n für etoige 3<^iten. Unb bte[er ©ebanfe

erfc^ien it)m fo fürtf)terli^, ba^ [ein 53(ut im Körper

[todte unb baS ^erj if)m bi§ jum ^al[e fc!^lug.

Sn ra[enber (£ile erzeugte ber er[te ©ebonfe ben

jttjeiten: ba§ [ie [id^ mirflicf) getöbtet t)aben fönnte,

um Slüem gu entgelten. 9^id)t mef)r [ö^ig ein SBort

§u fagen, blieb er regungslos [teljen. ©onn ging

roieber [to^h}ei[c [ein Sltt)em, be[fen Iei[eg pfeifen

burd^ ha^ Qmma brang.

©rauen unb ber SDrang, (Setoi^^eit ju tjoben,

gaben if)m bie S3eh)egung roieber. 2)iit einem 9^uc£

ri^ er ben %\\^ roeit jurücf, [oba^ bie guferollen

qutet[(^ten. Unb at§ er mit [tierem S3licfe nät)er an

bag <Sopt)a trat, nirf)t roi[[enb, roaS er au8 ben feit*

[amen formen be§ Körpers ma^cn [oHte, fam if)m

jene unangene{)me !alte Suft entgegen, toie man fie

in SRäumen beS STobeS finbet.

|)eiliger ©(i)auer rann i^m über bie ^aut, tDäf)renb

ein na[[er (Sd)Ieier fic^ über [eine 5lugen legte. „(Sie

i[t roirtlic^ tobt,** toar immer berfelbe ©ebanfe,

ber il)n cr[c^ütterte.

@r roagte nic^t bie |)anb QuSguftrecfen, um ben

5?örper gu berüt)ren, ber in nacfter ßeu[c^t)eit auSgc»

ftrerft öor feinen 5tugen lag unb roie au§ ber S)ämmer*

ung f)erauSgeroatf3[en gu [ein [djien.

6r glaubte ben mageren Seib (Su[annen8 ju

[e§en, unb boc^ [c^ien eS ein onberer gu fein.

So ftanb er unter bem 93ann öon (Sinbrürfen, bie

er nid)t begriff unb nid)t bemciftern fonnte. ^(ö^*

lic^ tiatte er bie Smpfinbung, ftd^ in einem ©eroölbe

',u befinben, öor einem (5arfopI)age au§ rot) bc^auenert
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©teinen. ^inftere 9?n(f)t umgab it)n unb nur burc^

eine ©polte fiel ein greller Sic^tfd^ein gerabe üor

i^m auf bie ®rbe. 5)ie ©teinplatte rturbe in bic

^Dt)e gel)o6en unb ber ^eitonb ftieg qu§ ber ©ruft,

empfangen üom (Sngel ber SBerfünbigung, ber i^m

bic gü|e füfete.

„@§ ift ja StKeS 2)umm^eit, id) bin betrunfen,"

backte ©aller unb fd^fofe bie 5tugen, um ber (5r=

fc^einung ^u cntgetjen. S)ann, al§ er getrieben üon

bunffen SWäc^ten, ben 53Ii(f lüieber öffnete, fat) er

toirfüd^ ©ufanne auf bem ©opl)a liegen, toenigftcng

glaubte er, t>a'^ fte es fei.

®er toarme ^audft lebenfrifc^en 5ltf)men§ brang

t^m entgegen, unb ftatt beg falten Suftfcfiauerg öon

öor^in, öerfpürte er einen angenehmen S)uft, ben er

fid^ nid^t fog(eicf) erllären fonnte. ®rft allmät)lic^

fam er barauf, ha'^ e§ SSei^raucE) fein muffe, beffen

|)aud^ bo§ 3^1""^^'^ bur(^toür§te. „(5§ ift merlttjürbig,

ttioljer ®a§ fommt," bad)te er abermals unb ttjunberte

fic^, bafe jebe finnlid^e Segierbe in i^m berfd^tt)unben

toar.

„5Ibet fo erfjebe ©ic^ bod^ enblid), ©ufanne,"

fagte er toieber unb ftredte bie ^anb nad^ i^r aug,

um fte §u toecfen. Unb njirfli^ fat) er, toic ber

roeifee Körper fid^ er'l)ob unb gerabe unb fteif ft|en

blieb. SSie mit S3linb^eit gefc^lagen liefe ©aUer
fic^ neben i^m nieber.

^Slber fo bre^e mir bod^ trenigftenS ©ein ©efid^t

ju," fagte er, fi^ rtunbernb, bafe er no^ immer
feine gleifc^eSluft empfanb unb baß i^m bie ©eftalt

entrüctt njar. „Slber icf) finbe 5)ic^ ja gar nid^t, e§

ift toirlli^ ttjunberbar," fprac^ er ttjeiter. „©o fomme
bod) nä^er Ijeran, benimm ©id) nid)t fo feltfam."

ßofenamen famcn über feine Sippen, roie man-

fte i^m itiemalS jugetraut t)ätte. Unaufi)Lirli(^ tat-
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fcf)c(te er babei mit bcr ^anb imd) bcm Körper,

üt)ne ha^ ®cfüt)( be§ trarmen ^(cifdie^ gu empfinben,

ba« er juckte. (£§ lüar, al§ Ijätte er ein quo Suft

c^eiDobeneö, luftftro^cnbeö SSeib üor fic^, fd^önticttä-

luunfen unb t)erfüt)reri[(^, ba§ jebe^mal in 9?ebc(s

ftreifen gerflofe, fobalb er eö umfangen tooHte.

©d^liefelic^ glaubte er, bie ©d^ulb liege an it)m,

unb fo jagte er jammerub: „Sd) hjeife md)t, loas

!5)a§ ift, <Sufanne, id) l)Qbe gar fein ©efüljl in meinen

gingern. S«^ Kl)e ^id) bod) beutlid^ üor meinen

2lugen, greife fortmät)rcnb nac^ S)ir unb cmpfinbe

nid)t baä ©cringfte. (j§ fd)eint, als toäre aUt @inn=

lic^Eeit in mir geftorben."

S)ann, alö biefeS ©piel fid) tpieberfiolte, glaubte

er, ein Söerrüdter ju fein, ber bie Begabung befi^e,

Uufinn üon SBernunft unterfc^eiben ^u fönncn. Unb
plö^üd) I)atte er bie Q^orfteüung, er muffe ftcrben.

Sangfam ful)lte er bas 9^al)en beg STobeiS. fialter

(gdjmeife trat it)m auf bie ©tirn, eine unfid^tbare

4">anb fdjnürte i^m bie Std)k ju, langfam unb all=

inäl)ti(^ Derlicfjen it)n bie Gräfte, unb üor feinen

5lugen tankten mie ©taub im ©onnenfd^ein un^ä^Iige

fdjloarse fünfte in toüem SBirbel buri^cinanber.

Tlit bcr legten 5l'raft ber 33er5tueiflung fd^rie

er auf unb befam mieber Suft. „S^ toiü iwä) leben,"

!cnd^te er l^eröor, „i^ tuiß SBeiber ^abcn, SSeiber!

. . . ©träube jDid^ nid^t met)r mein ^äubc^en, über^

laffe bie fteufd)^eit bem ^immel unb lofe baö i^leifc^

auf ©rben glüdli^ merben. (£g ift SlUeö nu^tofä,

ic^ mufe ^i(| l)aben. Äonim unb genire 2)id^ ni(^t,

2;ein Sefuö ift bod^ fdjon nad^ ^aufe gegangen."

(Sein ©terben^mat)n toar öorüber, bie Äe^le ge*

lodert, unb fo lad)te er nun ücrnünftig tt)ie immer,

tro^bem feine (Smpfinbungölofigteit biefelbe mar.

„?lber fo fomm bod) in meine Slrme, S)u fromme
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Sungfrau ©u[anne, reidie mir 2)eiit 9??äulcljcn!" fc^ric

«r nun n^ic unbänbig unb ftrecEte beibc 5(rme ä^Ö^^ic^

na^ bem fdjneeroeifeen 5iöiper au^.

^(ü^Hc^ ^roüte et §urücf, ben Körper bur^ricfelt

toon ©diliuern. ©eine Ringer Ijatten etroa« eiö!alte§

berüt)rt.

©er Seic^nam S^rifti fafe neben i^m, DöHig mdt,

nur baS <S^amtud| um bie Ruften, fo, mie man it)n

t)om ßreuä genommen ^atte. ^IHmäljUc^ belebte er

ftc|, roanbte fein Stngefic^t unb fc^Iug langjam bie

ftarren klugen auf. ©ine unheimliche (Stimmung

ging Don it)m qu§, qI§ njenn fämmtlid)e ©rufte ber

SBelt fid^ öffneten unb if)re lobten ben Sebenben auf

bie (Seele legten.

©eine ©eftalt touc^§, feine ©lieber behüten fi^,

bi^ er mie ein Slicfe neben (SaHer fofe. (£§ tüar,

üU moHte er mit feinem Raupte bie j)erfe fprengen,

ha^ ^Qu# emporheben unb eg in «Scherben gerfdjeilen.

Unb mit einem einzigen SltEjemguge fdjien er olle

£uft au§ bem 3™nter 5U nehmen, fobafe SaHer er*

fticfen 5U muffen glaubte. Smmer nä^er empfanb

©iefer ha§> SBeItgerid)t, immer minäiger fü{)tte er fic^

vertreten, immer bro^enber fat) er ben OliefenblidE ouf

fid^ gerid^tet, t}or bem fein ©ntrinnen me^r toar unb

in bem er bie SBorte Ia§: „®u bift getoarnt!"

«S^on ging i^m ber 5(tt)em auö, fcf)on füt)Ite er

fid^ in ©rftarrung überge'^cn, al§ er mit einem ÜiudE bie

©lieber redte unb bem fürct)terlicf)en 211p gu ent»

ujcid^en loagte.

©infam faß er auf bem (Sop^a, neben ftc^ bie

fd^toarje Seere, unb friebli^ bämmerte im ^inter=

^runbe bie Sampe, umgeben üon fünftem Üiofafd^einc . .

.

«. Rre^er, ta% ©ffit^t Gfirifli.
'

19
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XXVI.

„SBa§ tft benn nur mit mit öorgcgongcn," bockte

Salier, ber boS ®efäf)I f)Qtte, in ^obe^angft einen

©arg gefprengt ju t)aben, in ben man it)n lebenbig

t)tneingetcgt ^oBe. ©ein 5ltf)em ging f)eftig unb fein

^opf erfc^ien i£)m fd)mer tok S3Iei.

©inige 9}2inuten lang mar er im 3^^^H' ^o ^^

fid^ Befonb. Srft allmä|ltd^ gemötjnte er fic^ an bie

trübe Seleud^tung, !am it)m feine Umgebung jum
S3emufetfetn. (Sr fa^ bie Überrefte be§ 9J?a^le8 Dor

fi(^ auf bem Xifd), unb ®a§ erinnerte it)n micber

an ©ufanne. ©er erfte ©ebanfe, al§ er fie nid)t

er'blirfte, mar, fie fönnte if)n burd^ irgenb ein 9J?itteI

betäubt t)aben. §ätte er bo^ befd^mören mögen, fie

neben fii^ auf bem ©opt)a gefeiten unb fie in feinen

5trmen gef)alten ju f)aben.

„®emi^, fo mirb c§ fein," backte er toeiter unb

moHte fid) ert)eben, aber feine ^eine maren fo fc^macft.

ha'^ fie i^n nid^t ju tragen öermod^ten. ^a8 be=

flärÜe it)n nun erft recE)t in feiner SSermut^ung,

©ufanne f^abt 5)a§ öerurfad^t. „®icfe 55irnc! ©a^
t)ätte ic^ bo^ mirftic^ nid)t bon i^r gebad)t," fprac^

er ^alblaut t)or fic^ t)in.

„®arum roc^ cä auc^ tiorf)in fo eigentpmlic!^,"

maren feine ©ebanfen abermals, „id) ^ielt e§ für

SBeifjraucf), e§ mirb abermof)! ßljtoroform gemefen fein."

©eine Sinbilbung mar fo ftarf, baf er glaubte,

je|t nod) ben ©eiud^ gu ocrfpüren.

„3Ba§ man für müfte Singe in folc^em 3uft«"^c

erlebt," bad)te er bann mieber unb liefe bie graufigen

93ilber nod) einmal in feiner ©eelc ermac^en. SlÖeä

ftanb fo lebhaft bor feinem geiftigen Sluge, bafe et

fi(^ unmillfürlid^ fd^üttelte.



— 291 —

®Qnn tüurben feine ©ebanfen flarer, unb er fü{)Itc

ftc^ toieber fräftig tüte juüor, fobaB aud) feine

©timmung munterer h)urbe. (Sr erI)ob fic^ nun mit

SeicE)tig!eit unb ftürmte nad) Dorn, oon ber ^(ngft

erfaßt, ber ®elbf^ran£ fönnte erbrochen fein. W
er aber 5(IIeg in Drbnung fanb unb @ufannen§ ^ut

erblicfte, fe^rte er ebenfo fdjnell jurüd.

„SSo ftecfft ®u benn?" rief er nun laut, in ber

5Inna^me, bofe fic nocE) onroefenb fein muffe. Sr

toollte fc^on bie Sampe f)öbcr fcfirauben, aU er burc^

ein ©eräufc^ jurüdgetjolten ttiurbe.

©nblic^ entbedte er fie tiinler ber ^pre. ©ie

ftoub nodj immer, ba§ ©efid^t gegen bie SSanb ge^

brüdt, unbetoegti^ mie juoor, ^atte fein ganjeg Sieben

mit ange{)ört unb toie in ®efüt)IIofigteit Derf)arrt,

gleidigiltig, toa^ S(flc§ noc^ toeiter fommen toürbe.

^ärgerlic^, fie in biefer ^Serfoffung §u erbliden,

fofete er fie am SIrm unb jerrte fie 6i§ mitten in'ß

3immer. ©d§on moHte er if)r toüt^enb ^^ormürfe

barüber mod^en, ha^ fie fic^ lieber angefleibet tjabe,

alg er befürd^tete, fid) löd^ertid) gu ma^en, menn fic^

SlHeg Qnber§ t)ert)ielte, unb fo fragte er lauernb:

„2öie lange fte^ft 2)u benn ^ier fc^on?"

Sl(§ er bann erfahren ^atte, ha'^ erft furje 3^^^

feit feinem Eintritt »ergangen ttar, fu'^r er ebenfo

mißtrauifc^ fort: „SSeS^alb ^aft 2)u S)ic^ toieber

angezogen?"

„?lber i^ bin ja gar nid^t üon ber Spr fort

getoefen, ^err ©aller," ertoiberte fie erftaunt, toeil

fic nid)t toufete, tra§ in feinem Snnem oorgegangen

toar. S)a i^r bie jEt)üre feinen 5(nblid oerbedt t)atte,

fo toar it)r auc^ fein fonberbareS Söene^men entgangen.

SSä^renb fie if)n fein eingebilbeteS ©efpräc^ mit i^r

füt)ren prte, {)atte fie tjeimlid) geladjt unb toar babei

ju ber Ubergeugung gefommen, er pt)antafire, toeil

19*.
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er juDiel getrunfen tiabe. (Sdiliefetid^ f)atte fie bcn

Ie6t)aften SSunfc^ gehegt, er mDd)te in ©d^Iaf öers

finfen, bamit fie [einen Siebfojungcn auf bie einfod^fte

5lrt entgegen fönne.

„®aä i[t aber mertroürbig," [agte er ettoa^ flein=

laut. ^lö|ti^ aber, roüttjenb, ber ©efoppte gehiefen

^u fein, braufte er n}ieber auf: „3)a§ fommt aber

bat)er, Wenn man forttt)äl)renb 5[uferftel)ung§gefd)id)ten

l)Drt, bie ganj sroecftoö unb überflüffig finb. (Schliefe*

lid) roirb man fo ©troaS nidjt Io§ unb e§ ge^t (Sinem

fortmä^renb im Äopfe l^eium. 2)a§ ©nbe oom Siebe

ift, ba^ man mit offenen 2lugen träumt unb bie

©eigen im ^immel ^ort."

iS3ie baö ^räc^jen eineS 9iaben brang fein Ruften

burd^ ta^ 3^'""^^'^' ^^öor er ^in^ufügte: „(So fann

ni^t anberö fein, bie Hugen maren mir fdjmer ge«

morben, unb SDu fromme S^ärrin l)atteft mid^ im
i3albfrf)lummer oertjeft. 9^ur gut, baß id) 2)ic^ »iebcr

{)abe, um ®id^ gehörig bafür gu ftrafen . . . Se^t

mrft ^u meinen Ringern ni^t entrinnen."

(5r ttjoüte fie umfc^Iingen, fie aber entfdjtüpfte

mit einem StuSbrud beg 2öibertt)iIIenö i^m burd) bie

2lrme, nun l^offenb, mit einem 33etrunfenen bcffcr

fertig toerben gu fönnen.

„®u ttjiüft alfo nid^t?" brad)te er fnirjd^enb

t3eröor.

„9^ein, id^ toitt nid^t," gab fie beftimmt jurürf.

„©0 gieb ha^ ®elb mieber ^eraug. ^örft 2)u?"

fc^rie er auf'ö 9^euc aufgebrad^t fie an. „®u wirft

boc^ nid)t ctnja glauben, ba^ id^ '^ix nun ben 95or*

f(^u^ laffen njerbe. S3ift ^u brausen, fo la^ft 2)u

'Sir einfad^ in'iä ^äuftd^en unb fpvid^ft üon einem

jUerrüdten alten Äerl'. 2)ag fennt man fd;on."

3ä^ ujar fie ^ufammengejucEt, njeil fie biefe

SSenbung nic^t crmartet t)atte. ©ofort faul il)r



— 293 —

»iebcr ber ^Jluti), unb foffung^sro^ ftanb fie öor if)m,

of)ne eine |)anb ju rüt)ren.

„^tun, tüirft ®u machen!" ^errfcf)te er fie Quf5

Sf^eue an, al^ er i{)r 3ö9etn betnerfte. „®u fotlft

nid^t benfen, ha'^ 2)u über mitf) triunipf)iren fannft."

Sangfam, faum no^ im ©tanbe, fic^ aufrecht 511

erfialten, griff fie in bie ^aftfie, langte bie beibeii

©otbftüiie ^eröor unb legte fie auf ben ^ifc^. 2)anii

breite fie fic^ um unb rtoHte f)inau§n)anfen.

(SaHer jebod) ri§ fie mit einem 9?ucE jurüc! in

feine Slrme. „<Bo fc^Iimm njar S)a§ nidjt gemeint,

mein fü^e^ Si'mb," fagte er, mieber einlenfenb. „'iRmx

fe^e id) erft, mieüiel STnftanb in ®ir fi^t. ßomm,
fomm — e§ mar ja nur ein ©c^recffdiufe. 2)u foQft

ha^ ^Doppelte ^aben, meit S)u eö bift."

9^un mieber miöenloS, ließ fie fic^ auf l)a§> @opt)a

gietjen, unb al§ er i^r öetfi^ämte^ ©träuben bemerfte,

begann er in finnlofer @ier, iljr bie Kleiber com
ßeibe ju reiben.

„2}u mufet mein fein, mein ^äubcfien, benn ic^

liebe S)ic^," brad)te er feucfienb f)eroor, mäftrenb feine

ginger roie SfJaubttjierfrallen an it)rer 'i^aiHe gerrten.

©tofemeife ging fein 5ltt)em, ber unangenehm it)re

SSangen berütirte.

„Stber fo laffen ©ie mic^ boc^," bat fie f[ef)ent=

lic^, mät)renb bie %\)xämn ber Sc^am über ibre

SSangen liefen. «Sie manb unb bre{)te fid), öerfurf)te

fi^ feiner Umfc^Iingung gu ent^iefien, aber feine un=

erjättn^en ©elüfle gaben i^m boppelte Ä'räfte. SBie

in einem ©c^raubftocf f)ielt er fie umfangen, ben

truntenen Slicf auf if)rc meifee |)aut gerichtet.

„®u toeißt hod) — id) toiti 2^i(^ fef)en, mie ®ott

®ic^ erfc^affen ^at," preßte er mit glo^enben 5Iugin

^eröor; „fo, mie ic^ 'J)id) t}orf)in im Traume erblidt
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„^dn, nein, ^a§ bürfen ©ie nic^t," fogte fic

tt)einerlid), förmlid) erbrücEt öon feinen brutalen 9(n«

ftrengungen. (Sfler «Si^auer lief über il)re §aut, al^

feine §anb auf it)rer nadten (Scf)utter rut)te. ^(öt^*

lid) ftanb i^r riefengroß bor 2(ugcn, toa^ fic feiu

njürbe, roenn fie nic^t ftanbfjaft bliebe, unb nur ber

t)ei&e SBunfd^ brobelte in i^rer v£eele, fo ju bleiben,

lüie fie toax.

Gemeine Semerfungen famen über feine Sippen.

©ine ©lut^toeHe f^o^ it)r in'ö ©efic^t, bie fie

toie in geuer taud^te. ©ie t)atte bie ©mpfinbung,

alö platten i^r alle ?lbern, a(ö njäre fie öon h)iber=

roärtigen 2)ünften umgeben, bie fie langfam mit il;rem

@iftl)aud)e erftiden »ürben.

„Sietjft S)u, je^t f)abt \ä) teieber @efüf)I in

meinen git^Ö^i^n," fagte er abermals unb lachte turj

auf. „(Si§ tuar alfo SlUeä Dort)in nur ein ^irnge^

fpinft, toaS ic^ faf
„Ober ba^ ©efpenft ber $8ergeltung," fam e§

äifc^enb burd) it)re ^ufammengeprefeten Sippen.

„ü}?einft ©u?" fragte er, rticberum lad^enb.

„2)ann bift 2)u ba§ ©efpenft unb ic^ bie Vergeltung

. . . ©eöbalb fträube ®id) boc^ nid)t länger. S)aß

madjt ©id) ^wax fd)öner, raubt mir aber ben ^tt^em."

„^aun münfd)te id), er ginge S^nen auf einmal

au^," preßte fie Ijerüor, it)ren Äopf freimac^enb, um
enblid) 2uft ju fc^öpfen.

3e^t erft errietl) er ifjre ©ebanfen, nac^bem er

i()rc erften 9?eben für (Sd)erj gehalten fjotte. „@i,

ei, ®u tuüufd)ft mir a(fo ben 2;ob?" geiferte er

t)erüor.

„Sa," gab fie fd)ritt 5urüd, o^ne faum ju »iffen,

roaS fie fagte. ®unf(en glutben gleich, tobten it)r

böfe ©infülie burc^ ben 5?opf, bie fie nid^t ju bannen

oermo^te. Sölil^artig fc^o^ in tl)r berfelbe unl^eim-
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üd^c SBunfd) auf, ben fte braufeen auf bem glur

gehabt t)Qtte: ein für(^terlic^e§ ©ertd^t möchte über

fein in ©ünben ergrautet §aupt fommen.

ä)?orbIuft erfüüte if)re fonft fromme unb gute

©eele. Unf)etmtid^e, in Slut getauci)te ©eftalten

f(^n)ammcn üor i^rem 9(uge, unb al§ fie füf)(te, n)ie

er i^re entblößten (Scl)ultern umflammerte, empfanb

fie bie (Sud)t, tf)n ^u ertourgen.

SSätjrenb fie ftumm mit if)m rang, ftürmten fort-

tt)af)renb neue (Sinbrücfe auf fie ein. ©ie backte an
iJ)r arbeitfameä Seben oljne ©d^ulb unb gef)!, an bie

Siebe ju if)ren ®efc|n)ifiern, an ba§ oeräc^tlicfie 2)a«

fein 3ot)anna§, on t^re ©Item unb f)unbert anbere

©inge, bie i^r ben 9}?ut^ geben fönnten, if)re Un-
fc^ulb 5u bema{)ren. S)er ^raum ber Solaren fiel

it)r ein, hk fie tobt im SSaffer liegenb gefet)en t)aben

fttoüte, umringt öon gefräßigen ^ifc^en.

©ein §uften, ber ftjie gebämpfteg ©rollen öer«

nef)mbar njurbe unb feinen gangen Körper erf^ütterte,

gab if)r bie Scmegung ber SIrme tt)ieber.

„Scf) n)iü nacf) ^aufe!" gellte el i^r aug ber^ef)te.

5(uf§ 9?eue ttJoHte er fie auf ben ©i^ nieber:

brücten, aber mit ber Äraft ber Q^ergtoeiflung, bie

ij)r ber Ä^ampf um it)re (£t)re n:)iebergegeben t)atte, riß

fie fid) empor unb enttoanb fic^ feinen Firmen.

^-Berfolgt oon i^m, flüchtete fie burc^ ba§ 3^"^i"^^f

bann njieber jurücf, immer o^ne einen Saut oon fic^

ju geben, tro^bem fie mit einem einzigen ©djrei ber

©rlöfung it)rcr Sebrängntß tjätte Suft mad^en mögen.
Slber ber fortroät)renbe ©ebanfe, ha^ e§ i^r nur noc^

fc^Iimmer get)en mürbe, ließ fie in ©tumm^eit ges

feffelt fein.

Mit oerjcrrten ©efic^tSgügen ftanb er i£)r bann
gegenüber, getrennt bur^ ben Xifc^, t)inter ben er

fie gebrängt \)atU.
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W\t ©ier fog er ben 9fn6(icf i^rer nacftcn (Sd^ultcrn

ein, bie in bem fd)h)Qcf;en 2)ämmcrn(f)t n)ie fanft^matter

^Xtabafter leuchteten. ®ie SButt) beä Unmen[cf)en, hm
3^irf)tS mel^r üot feinem ^iät fd)recft, ^atte it)n ge«

padft, unb fo fragte er in finnTofem ©ifer: ,,2öiüft

2)u cnbli(^ mein fein?"

«Sie fd^flttelte nur mit bem 5?opfe, bie funfetnben

^ugen grofe auf if)n gerichtet.

„®ann crborme fic^ 5)einer ßtiriftuS, ben 2)u

lieber f)aft, atö mid^."

@r ftie§ \\)x ben ^ifc^ auf ben Öei6, foba§ fic

mic gefnidft ju Soben fant. (jin leifer <2dE)ret fam

über i^re Sip^jen, bcr tiefeö SBef) enthielt. @r aber

achtete nid)t borauf, fonbern fd^o& mie ein milbe§

2^ier auf fte (og, ba§ enblic^ bie ttje^rlofe SSeute

n^ittert.

„(Sie merben fterben, menn <Sie mid^ nicf)t aufrieben

laffen," ftö^ntc fte il)n an.

„®ann toill ic^ menigftenS öor meinem ^obe noc^

einmal im ^^parabiefe tcanbetn, ®u Sd^Iange," er*

miberte er feud^enb unb jog fie mit aüer ©ettjalt

empor.

„Sd^ hjerbe (Sie tobten!" preßte fie milb f)eröor.

„®a§ mirft 5)u pbfc^ bleiben laffen, mein Slinbc^en,"

fagte er la^enb. „9^ad) einer Stunbe mirft ®u
S)id^ felbft nod^ freuen, baB icf) lebe."

3m Stellen rangen fie mit einanber. St)t Cber-

förper ttjar nun ööflig entblöfet unb mit ben rotten

Spuren bebecEt, bie bie ©riffe feiner §önbc jurüc!»

geiaffen t)atten.

2)ic le^te Äraft brof)te fie §u toerlaffen, miüenfoS

lag fie in feinen 2(rmen, nad) 2uft frf)nappenb mic

eine Srtrinfenbe, beren Siingcn mit bem Sebcn immer

öergebtic^er mirb.

„9tun fic()ft ^n, bafs id^ ber (Stätfere bin," fagte
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er fQuni|cf)4äc[)e{nb, nun über5eut)t Doit i()rer Überr

trinbnng.

^Iöl3(tcl^, als [tc bic klugen gefc^loffeu f)Qtte, um
!5)a§ 511 erioarten, h)a§ tf)r [cf)rccflieber bünfte, alö

bet ^ob, glaubte [te beuttl(f) bie (Stimme tf)re^ SSaterS

^u tjerne^mcn, ber bie SSorte tüieberf)otte: „'Denn

fie^e, ttjir muffen rein bleiben, ttjenn ber ^eilanb fid)

fernerhin unferer erbarmen foH."

9^eue§ 2thm rann burc^ it)re Slbern, it)r fd)tt)a(f)er

iöufen geriet^ in ungeahnte Semegung, übermenfc^üc^e

Gräfte famen über fie. „^zm, ic^ tüill nicf)t!" brüllte

fie auf, fcl^neüte mit bem Dberförper in bie |)ö^e

unb öergrub bie SfläQÜ if)rer öänbe in fein ®efic^t.

„Seftie!" preßte er fc^mer^fjaft §eröor. SRid^t

mct)r öerr feiner ©inne, üerfuc^te er it)ren ^al§ ju

umfpannen, um fte matt ^u macfien.

©ruft an S3ruft fämpften fie ben Äampf um bie

g(eifd)e§tuft. ßein Saut fam über i^re Sippen, nur

baS ©eräuf^ i§re§ 9?ingen§ unb ba§ leife ^euc^en

i^rcS 2(t^em§ maren öerner)mbar.

DfJaferei erfaßte fie, ein rott)er «Sdileier legte fi^

öor i^rc klugen, ber if)re 3?ernunft öerfjütlte. ®ie

^atte ben red)ten 9Irm freibefommen, ergriff bo8 große

3}?effer Dom Xifc^ unb fd^inang e§ \)oä) über feinem §aupt.

„93?örberin!" ftammelte er t)ert)or unb umftammerte

i^ren älrm.

„9?äc^erin meiner 5lrbeit§fc|hjeftern !" ertoiberte

fie frf)neibenb, nur bef)errfd)t üon bem einen ©ebanfen,

ben Statut in feine 33ruft ^u bof)ren,

^lö^üc^ trat berfelbe ßi^i^Qi^^ ^^i ^^^ ^^^' ^^"

er bereite öor{)in üerfpürt ^atte. 2)ag ©efü^t ent»

fd)toanb feinem Seibe, bie 5iförperU)ärme ©ufannene

übk feine 2Birfung mef)r auf i^u auy, unb ^um
jnjeiten 3)?ale brang it)m ha^ falte $Bel)en be§ %oht^j

entgegen.
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„©0 Uid' bortl)in unb erbarme ®tc^ meiner,"

tracf)te er fditoact) tjeröor, bie Slugen nodf) einmal

toeit aufgerifjen, um üor bem legten 5Itt)emäug ba&

Silb ber 9teint)eit in fid^ aufjunel^men.

9Sor i^nen, im ^intergrunbe, roax 6f)riftu§ aufs

getaucf)t, angebeutet burc^ f^mac^^flimmernbeä 2id^t,

M^ burd^ bie bunfle SSanb gu bringen fc^icn. SlÜeS

an i^m mar ne6elt)aft unb öerroifd^t, nur baS

bleiche ®e[i(^t jeigte förpertid)e formen, unb tief unbun*

ergrünblic^ leuchteten bie 2(ugen, bie in unbemegüdier

(Starrheit auf ©ufanne gerid)tet waren. 5(llmä{)lic^

ttjurbe ber ^eiligenfc^ein über feinem Raupte fic^tbar,

öergröfeerte fid^, na^m SSinbungen unb Krümmungen
an, biy er gur geuerfcfirift an ber 3Banb mürbe, bie

ha§ @ebot enttjielt: „®u follft nid)t tobten!"

„Tldn |)eiianb,'' flüfterte ©ufannc unb beugte

tief hü^ ^aupt. ®ag 9J?cffer löfte fi^ au§ it)rer

§anb unb fiel flappernb gu Soben. Äraftlo)^ fonf

it)t 2lrm jufammen.

„Sc^ gtaube nun, ttaS 2)u glaubft," fam eö leife

unb feufgerartig über ©allerg Sippen.

Smmer abgeftumpfter njurbe fein ^leifd^, immer

tüeiter entrüdEte fid^ it)m bie Ujarme SSelt, unb immer

cifiger empfanb er taä 2öet)en ber glügel Dom XobeS-

enget . . .

XXVIL

(5r fa§ ha rtie ein ©ditafenber, ba§ ©eftc^t ein

oenig geneigt, al« märe er ganj plö^tic^ Don ber

iDJübigteit überrafd^t morbcn.
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(Srft, qI§ 9J2inuten üergingen, oljne ha^ er [ic^

TÜf)rte, bämmerte ©ufannen ber ®cbanfe, eS fönnte

öorbei mit ifjnt für elüig fein.

Sangfam ert)o6 fie fic!§ üon feiner ©eite unb trat

öon it)m tteg, immer nod) bie gurcf)t in it)rer ©eelc,

er fönnte auf'g D'Jeue bie §änbe na^ i£)r auSftrecfen.

®ann, alö ficö 9lid)t§ gu regen begann, trat fie mieber

mi)tx, büdte fid^ unb blicfte in fein ©efidjt, haä bie

«Starrheit be§ ^obe§ ä^igte. ;-

Tlit tfopfenbem ^er^en rief fie f)alblaut feinen

S^amen, rüttelte leife an i!§m unb begann it)n bann

fräftig gu fd^ütteln, immer nocf) in ber 9}?einung, e§

merbe nur eine D^nmac^t fein.

'äU fie enblid^ ben 5!}?utt) fanb, in fein gebrochenem

STuge gu bliden, ba§ glangtoö §u ©oben gerichtet mar,

unb feine ^änbe gu berü!^ren, bie fc^on begannen

Mt §u tüerben, tam tt)r bie ©rfenntniß, bafe nic^tg

met)r i^n ermeden mürbe.

2)aä 2)unfel im 3"^"^^^ erl^öJjte if)r ©raufen,
unb fo manfte fie gur ©aäftamme unb bretjte fie

^od), fobafe öeHeg SicJit ben 3?aum erfüllte.

Sänge ftanb fie bann unbemcglic^ Dor bem lobten,

unfähig einen beftimmten ©ebanfen gu faffen. SSie

ermaßt aü§> einem langen ©dblafe blieb it)r 5tuge an
i{)m t)angen. Sät) burc^riefelte fie ber ©cfirei, fie

felbft fönnte t§n getöbtet f)aben, benn nocf) erfc^ien

it)r SlUeö üertoorren unb unbegreiftid^. ®ann mürben
il)re ©ebanfen flarer, bämmerte i|r allmä^Ii^ t)a§>

©emufetfein ©effen, mag Dorgegangen mar.

©ie erblirfte bn§ 9}?effer am Öoben, f)ob e§ auf,

betrachtete eS unb legte eg auf ben ^ifcE).

Sf^ein, nein — cg ffebte fein 93Iut baran, fte

fönnte alfo nid^t bie (Scf)ulbige fein! (£g mar nid^t

ju gmeifeln: ©Ott t)atte i^n geftraft, if)n mitten auö
einer frf)(ec^ten §anbtung fanft f)inübergefü^rt in
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jene« (öd)Qttenreic§, oon mo er nimmer toiebetfe^rcn

roürbc, um bie ©eiBet über feine Kreaturen jn

fc^hjtngen.

0lun, ta er fo jäf) au§ bem Seben gefd^ieben "war,

geftorben tüie ber ICrmfte unb S^erloffenfte, ot)nc bie

legten ißSorte ber Siebe äu tjoren, empt^mb fie W\U
leib für fein ®efd)i(f, bo« fie tief traurig ftimmtc.

gaft ttjar fie geneigt, if)n milber ju beurtljeifen,

bie gan^e gemeine S^en!ung§art, bie er if)r gezeigt

fjatte, alg ©tttjaS aufjufaffen, tooäu er uniüiberfte^üc^

getrieben ftjorben fei.

2Ba§ t)Qtte er nun noc^ üon feinem 9teirf)tf)um,

wo maren bie fleinen ^errfc^ergelüfte geblieben, bie

er rüdfic^tgloS ausübte, fobalb bie Scgierbe in i{)m

ertt)Qd)t mar! SSer mürbe um it)n meinen, bo er

feine ^Inge^örigen befaß? Entfernte ^I^ermanbte

würben bie lac^enben ®rbcn fein, bie mit ^euc^ferifctier

9J?iene it)m ta^ le^te ©cleite geben mürben, um eine

35iertelftunbe fpäter mit öergnügtem ®efi(^t bie SBorte

äu [pred^en: „3^m ift mot)l, un3 ift beffer."

5llleö S)ie§ fd)oB it)r burrf) ben Äopf, alö fie noc^

immer auf bemfelben gfecfe ftanb, umgeben Don be»

ängftigenber ©tille. 6ö fiel it)r gar nictit ein, an

fic^ p benfen. ®el)eime 33anbc t)ie(ten fie jurücf,

fid) fortgefe^t in füllen Setrad)tunge« ju ergeben

unb ha^ gan^e gurc^tbare be§ Unermarteteu mit

allen feinen ©c^auern ju burc^foften.

S)afe gerabe fie eä mar, bie er öor feinem Ie|ten

Sltfiemjugc noc^ begelirt l)atte, erfüllte fie mit feit»

famer ©enugt^uung, unb bafe fie ben Sieg über il)n

baüon getragen t)atte, mad)te fie ftol^i unb glüdlic^.

Sa§ für 5lugen mürben it)re 5lrbeit§genoffinnen

machen, menn fie üon bem Iriumplje erführen, h^n

fie, bie fo oft unfc^ön genannte (Sufanue, erlebt

f)atte!
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^lö^tid) ftocfte i^r ber 2(t^em bei einem ©ebonten,

ber alle übrigen üerbrängte. SSa8 toürbe nun mit

bem ©efc^äfte werben ? SSürbe eö ge[d)loffen »erben

unb fie Sitte i^r Srob verlieren? SSäre el nic^t

beffer, er otfimete noc^ unb t)Qtte fein traurige^ Seben

weitergeführt? Unb otä fie ®ag otteg mit ftillem

©c^redEen überbac^te, feimte bie teuflifdje ^^ragc in

i|r, ob er mo^I am Seben geblieben märe, menn fie

feine SBünfd^c erfüttt l)ätte?

©tanb e§ je^t beffer um fie, aU öorbem? SBürbe

fie jegt tro^bem nic^t bie Slrbeit verlieren, mie er c§

if)r in feiner unbänbigen SBut^ gebro^t ^atte?

Sn ber nä^ftcn SD^inute tief fie fic| fc^on ein

ftitte^S „^fui" äu, tarn fie fi^ ebenfo öeräc^tlic^ tot,

qIö menn fie toirflic^ gefatten märe.

3^r ©ebonle mar nun, fo fc^nett aU mögtid^ üon

^ier fortgutommen, beöor ba^ ^qu§ gefc^loffen mürbe.

51I§ fie, nad)bem fie t)Qfttg i^re Äleibung in Orbnung
gebrod^t l^atte, fid^ bQ§ Soquet überjog, mürbe fie öon

jener ftitten ©ro^mut^ erfaßt, bie für ottel Erlittene

S3er5ei^ung t)Qt.

Sie legte bie ^änbe be§ lobten mie ju einem

©ebet gufanimen unb brücfte i^m fanft bie 5Iugen ju.

S)abei fprac^ fie leife öor fic^ l^in: „®a§ Söilb be§

^eitcnbeS ^at fitf) äule|t in deinem 53IicE mieber-

gefpiegelt, unb in bem ©lauben an il)n bift S)u ge=

florben. ©orum mirb ®ir bie (Srbe auc^ leidjt merben."

©efa^ter gemorben, ert)ob fie fi(^, tro^bem un^

cnblic^eä 2Be^ i^r baS ^er^ fc^mer machte, fie mufetc

nid)t marum.
2)er 2(nblicf be§ (Selbes auf bem ^if(^e brachte

fie mieber auf anbere ©ebanfen. @et;örte e§ nid^t

i^r, tjotte fie e§ nirfjt bereits in ber ^afc^e gelobt,

mar eä nic^t eine f^lirame Saune öon i^m geraefen,

als er eS mieber jurücfgeforbert t)atte?
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S)Q§ ©otb glänzte iiiib lodtc, unb D€rfüf)rerifc§

rief it)r eine innere (Stimme gu: „9iimm e§, eö gehört

S)ir, 9^iemanb fief)t S^ic|."

(S(i)on wollte fie bie §Qnb barno^ ou^ftreden,

q(§ fie 5urücffu^r. @§ tüax it)r, qI^S belüegte fi(^ bcr

2;obte unb fdjlüge bie ?lugen auf, um it)r qu(^ jc^t

nod^ dasjenige nic^t gu gönnen, rt)ofür er teoUte,

ba§ fie iljre @§re üertiere.

„2!u follft nid)t ftet)(en," tiaflte c§ in if)r ttiieber.

9?egung§Iog öerf)arrte fie in bem ftiüen Kampfe
gtüifd^en ©emiffen unb gutem ©louben. 3t6er nein,

nein — fie burfte unmöglich mit teeren Rauben nac^

^aufe fommen. 3^^ ^^'^ ^°^ ^^"" ^'^ Quittung öor«

l^anben, bie er öon it)r oerlangt f)atte.

S)ie 0?eugierbe trieb fie jum ©d^reibtifc^, unb qI^

fie ha§> Rapier in Rauben f)atte, glaubte fie, i^rcn

Slugen nicEjt trauen ju bürfen. „©reifeig Ifflaxt für

©unftbeäcugungen üon §errn ©aller erhalten ^^u

t)aben, befdieinigt ..." Ia§ fie mit gudenben Sippen.

S^r irrer ölid glitt über bie öerfc^ttjommencn

©c^riftjüge be§ 93erftorbenen unb blieb immer auf'ö

Syjeue an if)rem 9^amen {)ängen. ^Ufo be§f)alb ^atte

er ttoä) einmal bie ^^eber ergriffen geljabt, um (StttjaS

auf bem 93Iatt t)inäU5ufügen!

®rofee Erregung bemäd^tigtc fid^ it)rer, unb jener

^eilige ^'^'^^ f^i^9 ^" ^^^ ^"f' ^^" ^^^ Slugenblicf

gebiert,

?ll§ fie enblid^ bie gan^e furd^tbare ©emcin^eit

begriffen tjatte, jerfnitterte fie ben Schein, baute i^n

ju einem 2öuft ^ufammen, warf itju üor ben Stobten

unb fagte o^ne jebe 9}?ä§igung: „^fui, ®u f(i)ted)ter

Äerl, ®a§ t)ätte ic^ bocf) nic^t üon ®ir geglaubt!"

S)abei rebete fie fi^ ein, ha'^ er eS f^on oft fo

gemad^t tjoben fönnte, um ber S)umnif)eit unb §(rmut^

gegenüber ftetä im 5^ortt)eit gu fein.
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SllS fie bann ober baran badete, toa§ man öon

it)r f)Q(ten mü^tc, trenn man derartiges lefen mürbe,

mürbe fie mit tjeifeem ©efid^te fo jertnirfci^t, ha"^ [ie

ju meinen begann, ©ic fdjiug bie |)änbe üor ba§

Stntli^ unb Iie§ bie Srt)ränen 5mij(|en bie Ringer

fliegen. S^r ganger Körper erbebte unter bem ®e-

füf)Ie unenblid^en 33erlaffenfein§. Saut brang it)r

@d)Iuc^5en burdE) ba§ 3^'""^^'^ ""^ öer^aGte unge^ört.

®ann, aU fie fi^ mieber beruhigt t)atte, murbc

cö i{)r fo un^eimli^ §u 90'?utf)e, bafe fie §u fröfteln

begann.

,,^ort, fort üon ^ier!" mar ber treibenbe ©ebanfe,

ber fie in 53emegung breite.

S^ein, biefc ©d^anbquittung moHte fte bo^ ni^t

jurüdlaffen. @ie ^ob t)a§> Rapier auf, §erriB e§ in

fleine ge|en unb ftecfte biefelben in i^re STafc^c.

2tl§ fie je^t bie beiben ©olbftüde auf bem %\\^
mieber erbücfte, fam !ein <Sc^manfen me^r über fie.

©ie mu^tc nun: toa^ bort lag, gef)örte nt^t iijx, mar
niemals i^t (Sigent^um gemefen. ®er ©d^meife ber*

felben Strbeit flebte baran, beren ©cEimäc^e auf nieber=

träiijtige SBeife mit it)m mieber gemonnen merben

foüte. ©0 haftete alfo boppelte ©ünbe an i^m.

SS mar immer berfelbe 9iing o^ne @nbe: haS

@elb roÜte auS ben ßnocf)en ber 5trmen in ben ©c^oofe

ber Slieic^en unb bann gu 3enen mieber gurücf, ni^t

um fie beffer p machen, fonbern fd^Ie^ter.

SRein, nein, eS foüte jurücfbleiben bei ®em, ber

fic^ aucE) bei fiebjeiten nii^t reinen ^ergenS t)on if)m

^atte trennen fönnen. SSieKeic^t, baf eS i^n nod) im
•Jobe beffer machte, fobafe er feine fc^limme ©eetc

nic^t ganj unb gar an bie §öllc gu oerfaufen brauste.

Unb menn fie arm jum Sctteln mürbe, menn fie

?lüe ba^eim nid^t müßten, mo fie i^r §aupt t)inlcgeu

foüten, fie mürbe eS nttf)t me^r anrühren.
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(Sie tüatf einen legten tl^eilnatimStofen f&Vxd auf

ben STobten, beffen ®efic^t unb ^anbe nan lüie SSac^g

(eiidjteten, fcfjauerte nod^ einmal uon gurci^t erfüllt lei^t

,^ufammen unb ^ufc^te f(^neH in ben üorberen 9?aum.

|)ier eigriff fie ben ^ut, ftedfte it)u mit jitternbcr

|)anb auf bem ^opfe feft, nat)m bann bie ^anbfc^u^e,

riegelte bie Xl)ür auf unb ging leife ^inauö.

Stuf bem ^lur blieb fie ftet)cn unb laufc^te mit

angeljaitenem 2ttt)em, wobei fie ba§ bumpfe ©erlagen

il)rc§ ^er5en§ l^örte. 5ll§ SlUeö ftiü blieb, fc^lid) fie

l)inaug auf ben $of. S^iemanb ftörte fie, unget)inbcrt

burd)fcl)ritt fie ben langen Xljormeg.

(Srft alö fie bie ©tra^e erreic|t ^atte, tvax t^

it)r, al§ l)örte fie fct)mere Stritte auf bem ^of unb
eine SD?önnerftimme, bie fi^ laut bemerfbar machte.

D^ne fid^ um^ublicfcn, eilte fie baüon, nur üon bem
$ß5unfd^e befeeift, biefe ©tra|e t)inter fid) gu l)aben,

in ber ta^ ^auä lag, ba§ ben lobten barg.

S)ag ©rauen beflügelte i^re ©d^ritte. 3§r auf*

geregtes ©emütt) madjte fie unem))finblid) gegen it)re

Umgebung. (£§ tt)ar no{^ nid^t ßel^n, bie ©trafen

roaren belebt, fie aber fal) feinen 9D?enfd^en, fonbern

nur il)ren ©d)atten, ber iljr öorauSeilte, immer länger

n)urbe unb bann, fobalb fie eine ßaterne bor fic^

Ijatte, hinter il^r öerfd^manb toie ein un^eimlid^cc

35erfolger, ber fic^ an i^re gerfen l^eften tooUte.

5In ber näd^ften ©de blieb fie ftet)en, um Suft

gu fdjöpfen. ©in buntler ®rang trieb fie, umjufel)ren,

um bem Sortier gu fagen, tDa§> fid^ ereignet l)abe,

bamit nod() an biefem ^benb bie SBa^rl)eit an baö

Sic^t fomme. 5lber fie fanb nid^t ben 9J?ut^ baju.

S)ie 2lng[t, man tonnte i^r irgenb eine ©d^ulb bei«

meffen unb fie jjur 'ipoli^ei führen, t)ielt fie baüon ab.

SB05U auc^? SBer einmal tobt njar, 55em loar

nidjt met)r ju 'Reifen. D^iemanb unirbe ©aller l)eut
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toermiffen, fid^ um \i)u öngftigen, unb fo er[c^ten e§

t^r gleidjgiftig, ob man i^n Ijeute finben tüürbe ober

morgen. 2)ie §auptfQc£)e tüor unb 6Iie6 bod), 'i)a'^

ftc [i(^ S^iic^tS üoräumerfen |^atte.

^löt^fid), qI§ [ie bor einem ©c^aufenftet fte|en

blieb, ot)ne ethja§ Slnbereg gu fet)en a(§ eine güHe

2i(^t, bämmerte t§> it)r hjieber mit Tlaä)t, bofe fie

mit feeren Xafi^en fäme. jtiefe 9?iebergefdf)tQgen'^eit

tarn über fie unb fie l)egte ben ftiHen SSunfcE), plö^tic^

fonft, mit gefc^Ioffenen 3tugen um^ufinfen unb nid)t§

me^r bon bie)er «nbQrmt)er5igen Sßelt ju fe^en.

Urampffiaft, um [td) gu ftü^en, ^ie(t fie fi($ an

ber eifernen ©dju^ftange feft. ©ine jener ©djtoäd^e*

anmanbfungen erfaßte [ie, bie ben 3)?en[d^en pIö^U^
uaä) großen ©eelenerregungen überfommen unb i^m bie

Seine f^(ottern ma^en. Um bem STaumel ä" ^^^'

ge^en, f^IoB fie bie 5fugen unb ^telt fic^ mit aller

^raft Qufred)t, forttüäijrenb bog ®efü§I in ben (S^Iiebern,

fie muffe umfinfen unb platt auf bie @rbe fallen.

XXVIII.

(Sine feifenbe ©timme, bie l)inter i^r erfdEiaHte

«nb bie fie fofort aU biejenige Sol^annag erfannte,

raüd^te i^re ©inne munter unb gab i^r bie S3e«

t)errfd^ung mieber.

„5fd), lafe mic^ cnbltd^ mit Seiner Sitanei ju*

-frieben, \6) bin fd^on gut genug für biefe miferable

aw. fiterer, 3;a8 (SeMt G^tifti. 20
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SSelt . . . S3e[orge mir liebet einen 3J?ann, ^al ift

gei'c^eibter," flang e§ gerabe taut genug, fobafe and)

Unbetf)eiligte e§ ^ören fonnten.

(£§ iDat bie ^eilSoerfünberin, bie mit So^anna

fielen geblieben war unb nun auf ^iefe mit gebämpfter

©timme ein^ureben begann.

„©eftern 5lbenb bad)te]'t S)u noc^ gan^ anberö,

"ba öerfpracf)[t ®u mir ganj fc[t, ein anbereö Seben

beginnen ju motten unb miebcr in Sfrbeit ju gelten,"

lautete in milbem SEone bie ©rmiberung.

„@e[tern mar auc^ gej'tern unb ift nic^t ^eute,"

gab Sotjanna plärrenb jurücf.

„^a§ ift aber fe^r fdjlimm, ha^ 5)u fo mantet*

müt^ig bift."

„3?ebe mir bod) nic!^t üon SSanfelmutt) bei biefet

fd)(erf)ten ^dt," braufte ^o^anna mieber auf. „Söanfef*

müttjig finb allein bie SD?änner, bie mät)renb ber

geiertage it)r gan^e;» ®clb ausgegeben l^abcn, fobafe fie

am britten für mic^ nic^tö me^r übrig Ijaben."

(Sie fdjüpften 93eibe Suft, bann braute SBanba

mieber mit itjrer ftagenben ©timme [jerüor: „S((ä ic^

®ic^ geftern meinenb am ®rabc !5)einc§ 5^inbeg fte^cn

fal), glaubte ic^ mirflid), 2)u mürbcft söufie ttjun unb

Gintelir in 2)id^ felbft l)atten."

„2)ann t^at 2)ein ©taube ®ic^ eben betrogen,"

erroiberte bie Slnbere, bieSmal weniger l)cftig. Unb
bcn 2on noc^ me^r t)erabftimmcnb, fügte [ie tjinju;

„©icb mir baö fleine Sßcfen miebcr unb feinen 35ater

als anftänbigeu Wlann baju, bann fonnte ic^ öielleic^t

nod) einmal meine ^aut mcd)fcln."

5)aburd^ ermutl)igt, begann bie §eilSüerfünberin

einen neuen 58orftoß. „SBenn eä in meiner 2)?ad^t

läge, mürbe id) eä gcraife tl)un. 5lber biefeö ©lud
fonnte 2)ir noc^ einmal in anberer ©eftalt blühen.

3uerft aber mu^ Steine ©eele gerettet merben."
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„Sann ge^e nur unb rette [ie öom Seu[e(, 2)er

§at fie fc^on, unb toaä ®er befi|t, bal f)ätt er feft."

„Un§ i[t Qud) ber SEieufel ni(^t gettjacEji'en," fiel

bie ^eillüerfünberln , nun lebhafter n^erbenb, ein.

«©u muBt nur fleißig beten, bann giebt er fic

töieber frei."

So^onna foclte fc^aHenb auf, bann fagte fie ioieber:

„@rft ßdt Ijaben, unb bann ^uc^en effen . . . Stber

id^ erlaube 2)ir, njacfer für mein ^eil ^u beten,

DieHeidit f)ilft S)a§ aucf}."

„^a§ t^ue icE) f^on oon felbft. <Seit «Sonnabend

fd^Iie^e ic£) ^id^ jeben ?(benb in mein ®ebet ein unb
bitte unferen ^errn, er möcE)te ^ic^ 2)einer ©ünbe
entreißen," fam e§ bemütf)ig jurücf.

„0?un atfo, bann ift e§ ja gut. SBarten toir tqä)

bie Qüt ah," entgegnete Sot)anna gut aufgelegt.

„SBenn (£uer ©ingen unb Seten eine ^raft für

5(nbere ^at, bann toirb getoiß red)t batb ein ^^i^äulein

Xugenbfam auä mir »erben.

"

S)tegmal lachte fie fo unbänbig auf, ha^ bie SSor*

ubergetjenben fic^ nad§ i^r umblicften.

©ufanne, bie aümä()üc^ it)re Gräfte toieberbc-

fommen f)Otte unb burc^ biefe fettfame Untergattung

auf anbere ©cbanfen gekommen ttJar, tpoHte gerne

roiffen, roie Seibe au^einanber fommen ttjürben, unb

fo üer^arrte fie ruf)ig auf i^rem ^(a^e, fet)rte if)nen

nac^ h)ie üor ben ^Rücfen gu unb t^at fo, alä ftjenn

fic bie SBaaren im ®d)aufenfter eingef)enb mufterte.

ÜKit ber 3ä^igfeit einer überäeugunggftarfcn ^er[on,

bie einen felbftlojen Qmd oerfolgt, fuf)r SSauba fort:

„^omme ju un§, mad)e njenigftenö einmal ben 5}ec=

fu^, äur reblid)en 5(rbeit gurüd ^u ge^en. ®u mufei

nur ben 2Biüen geigen, bann ttjirb eg fc^on gefjen."

„®er ®eift ift ioiCIig, aber ba§ gfeijc^ ift \d)\mdj/'

hjarf Sol^anna mit geziertem Sluebrucf bajuiiic^en.

20*
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„Übrigeng, " fügte fie ernft ^in^u, „tuenn \6) tüieber

ein arbeit[ameg Seben beginnen toollte, braudE)te id^

boc^ hJQ^rt)Qftig nic[)t (Sner fromme^ ©«juci^je mit

anju^ören unb ^falmen gu lämmern. @§ toäre

üiel einfadjer, ic| ginge üon felbft mieber in'ö ®e*

fc^irr."

„dldn, nein — ®q§ h)ürbe ni(^t mel nü|en,*

fiel SSanba lebfjQft ein. „93eöor ©eine ©eele ni^t

rein ift, toirft S)u oud^ !eine Suft gu onbauernber

^(rbeit {)Qben, benn fiei)ft 2)u — ber ^Teüer mu&
immer rein fein, beüor man neue ©Veife auffüllt,

©onft fd)mecft ba§ ©ffen nii^t. Unb fo ift eg oud^

mit un§ aWenf^en. SBir fönnen nic^t ein neueä

ßeben beginnen, beüor ni^t ber böfe ®eift au§ un§
I)erau§getrieben ift unb bem guten ^(a^ gemacht f)at."

„'^id), 2)aö finb ja afleS leere SfiebenSarten,'' er«

wiberte So^anna abmeifenb. „©icb S)ir nur leine

9J?ül)e meiter, mir fielen l^ier unb ücrtröbeln unnu^
bie 3^^^' ^^^ ii^ ^^'^^ 3^ retten mar, lam SZiemanb,

ber c§ t^at im ®egentt)eil jogen fie mid) immer tiefer

in ben <Sd^fomm ^inab, mo icE) ta^ Srob lörnd)en«

meife mir fud^en mufete, mcnn td^ auc^ nid^t fauber

babei blieb. Se^t ift eg gu fpät, ic^ ful)le e»."

„S^ein, nein, nod^ ift e§ nid^t ju fpät," begann

bie ^eil^öerlünberin mieber eifrig. „9?iemalö ift e3

für bie Sugenb gu fpöt, unb 2)u bift noc^ jung, ge»

funb unb obenbrein noc^ träftig ..."

„Unb Quc^ Ijübf4" fiel Sot)anna bosljaft ein.

„®ei 2)u nur tjalb fo ^übfclj mie id), unb bu mirft

gan^ onberö reben. ^inter S)ir natürlid^ ift nod^

keiner hergelaufen.**

„D bod), boc^ . . . tuenn ®u müfeteft!" ermiberte

2?3anba mit judenben Sippen, „öiner mar eg, ben

ic^ fe^r lieb gcl)abt tiabe."

„Jlber er 2)id^ mal)rfc^einlid^ nidjt."
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„D Doc^, boc^ ..."

„"Sann fjätteft ®u i^u feftf)altcn unb bafür [orgcn

foÜen, baß er ^ir immer fcfjöne i^üte gefauft f)ätte,

bann toärft S)ii nic^t auf bie uerrüdte 3bee gefommeu,

S)ir [otc^e Äiepe aufzufeilen, momit ®u bie «Seelen

e^cr Uerfc^eud)ft, a(ä fierbeitocfft."

„^n %ob entriB i^n mir, aU mir am gtücf(id)ften

njaren," fu^r SSanba ernft fort. „(£§ ttjar am
(S^arfreitage oot einem Sci^ve, unb noc§ am fe(6en

^age ftarb unfet 5linb."

„'Du ttjarft oer{}eirot^et?" fragte Sof)anna nun

überrafc^t.

5(ud) ©ufanne würbe aufmerffamet unb laufc^te

gefpannter.

5Sanba nicfte ftnmm. ^ann fut)r [ie fanft fort:

„?0?an braucE)t ni(f)t immer atter 9Be(t fein 2eib ju

ilagen. Sl genügt f($on, menn man e§ [tili mit

SBürbe trägt, fic^ ef)rlicf) ernährt, bie Siebe jum
S'Jädiften nidjt bergiBt, unb bcn ©lauben an ben

^eilanb, ber auc^ unfer ©rretter i[t, ftitl im ^erjen

ttögt."

, tiefer ©faube ift mir aber genommen iporben,"

ttiarf 3o()anna tüegttjerfenb ein.

„SBie fannft ^\i nur fo 6tma§ fagen, ta "Su

S)ic^ baburd^ felbft Sügen ftrafft," rief 23anba mit

©ntrüftung au§. 3nt ^lüftertone futjr fie fort: „§aft

®u i^n geftern nid)t gefef)en, nid)t fein @eU)anb ge^

fü^t, nic£)t gefüllt, mie feine göttlicfie §anb bie S3er=

gebung 'itieiner ©unben oertiieB?"

2n i^ren tiefüegenben klugen jucfte ein t)ert)a(tene5

i^cuer, if)re Sruft mogte f^neUer, unb if)r f)ei§cr

3It^em berüf)rte faft 3of)anna^ ©eficüt. Sl Ujor,

aU tjätte ber ©ebante an \>a^ ©eftern ifjrem Körper

neue ©pannfraft gegeben, if)re (©eete auj'ä 9?eue

entflammt ^u %^aUu, bie ber §imme( loben müfete.
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„QJc[tct)e büdj ein, ha^ e§ fo i[t," fnljr fie eben*

fo unterbrüdt unb fjoftig fort, qIö fie feine ^Inüuort

Beforn.

^otjQiina fd^ien ju iiberlegcn, iüQl fie fagen foHte.

©ic tüenbete ben 5lopf unb blicfte in'g ^efenlofc.

(Sie traten noc^ bidjter an ha^^ ^"^oui tjeran, fobafe

fie nun ©ufanne faft bcrütjrten. Unb luäf)renb fie

fd^ujiegen, gingen bie 9)?enfc^en, nun fd)on üerein^etter,

noc^ tüie bor an il)nen oorüber, ot)ne fie ju bead^ten,

fd^QÜte ber ©trafeentärm an it)re D()ren, umgab fie

ba§ abfterbenbe iJeben S3erlin§, ha^ brausen nur ber*

l)allte, um in bcn Käufern fi^ ermunterter fortäu-

fe^en unb bei n;üften Drgien bie 9'?ad^t gum ^age

5u modien.

„9^un, fo rebe hod)," brang bie §ei(§üerfünberin

auf's 9?eue in fie.

„Sdj rteife e§ nic^t," gab Sol)anna tro^ig jurücf.

„^u loeifet c§ nitf)t? §at $Dein ©cbäd)tnife feit

geftern gelitten ? . . . Sd) ging bodE) neben S)ir unb

fat) bentlid), n^ie 2)eine Sßangen glül^ten, njie ©nt=

jiücfen au3 S)einen §(ugeu fprad^ unb 2)eine ßüge

einen finblic^en $(u§brucE angenommen t)atten."

„9^un atfo", ^la^jte Sot)anno f)erüor, „bann bin

ic^ bod^ fd^on eine $lnbere geftjorben, bann \)aht id^

bodE) bie 9^einl)eit n}ieber erlangt. 2öa§ ttjiaft ^u
benn nocf) non mir? SG3a§ ber §eilanb felbft tljut,

l)at bod) meljr SBert^, aU bie gan^e Sitanei ber

|)eil§armee, unb n^enn Sf)r ^aUeluja fanget, ha^ bie

2Bänbe ^jla^tcu."

(Sic mad)te eine fleine ^oufe, bann ful^r fie

aufgebract)t fort: „(5t)riftu§ tft eben größer, al§ S^r

Sitte, bie St)r feinen 9Zamen tagtäglid) im äJZunbe

fnt)ret, um großen g-irlefans bamit ju treiben. 2f)t

luoüt bie (Seelen retten, er aber liefe 93?anna bom
^Mmmet regnen. ^a§ n^eifj \d) uod^ au§ ber (2d)ule.
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W\t (Surem ganjen ©cfinqc unb frommen Stugenüer*

brel)en mcrbet S^r bie SBelt nicf)t 6ef[er mad^en.

(Sorgt bafür, bofe ben ^ungernben bet SJJagen nid^t

mc^r tnurrt, bann lüirb bie ^arre fd^on ganj pbfd^

öon QÜeinc laufen ... S[t e§ oietleti^t meine ©c^ulb,

bafe id^ fc|Iecf)t geworben bin ? ßlage boc^ ha^ Seben

unb bie 5D?enfd^en an, bie mid^ baju gemacht ^aben,

nidfjt mid^."

„Söenn fid^ Sebcr bamit entfd^ulbigen lüoHte,

bann hjürbe bie SSett ein großer Raufen Unglürf

fein," tüenbete SBanba begütigenb ein.

„Sft fte ja aud^," gab So^anna furg guriicE.

„•ij^er Sinjelnc mufe auc^ mandEimat ftarf fein

(gegenüber ben ^er^ättniffen," fut)r bie ^eil§ber!ünberin

unbeirrt fort. „(£§ ift fe()r bequem, ficE) immer ba*

rauf 5U berufen, bafe t)a§> ßeben bie (Scf)nlb an 5IIIem

trage, h)enn man 9^id)t§ bagegen mad^t, um t§> fic^

anber§ gu geftalten. S)ie güfee hjürben firf) immer

t)übfd^ gerabeau§ belegen bi§ in ben (Sumpf hinein,

njcnn ber ^op\ fie ni^t bei 3^^ten lenfen hjürbe . .

.

SJ?ad^' boc^ alfo njenigftenö einmal ben S3erfuc^,

©einen SBitlen gu äeigen."

(Sie fprad^ abermals auf fie ein; liebeboH unb

faft f(e{)enb bot fie i£)re ganje Serebfamfeit auf, So=
i)anna niDcE)te fie am anbern Stage be)ud£)en, bamit

man in aller SfJulje \)a% 9?üt^ige befprec^en fönnte.

§Im beften h)äre c§, rtcnn fie gfeic^ mitginge, um
j^on rtätjrenb ber IRad^t eine anbere Suft ju

ött)men.

^S)u mu^t ben S3tid mef)r naä) oben rid^ten,

fllS nac^ unten, bann mirft S)u mafir^aftig glüdflii^

merben," fd)Io^ fie unb brüdte gutraulic^ Sotjanna»

4'»anb.

S)iefe aber madjte eine t)cftige S9efticgung unb

fagtc fel)r riicffid^t§to§: „9aebe bod) nidjt foldjcn Un*
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finn. ^ixt [oIcJ)e 5Irt ©liicf banfe tc^ toa^r^ofttg.

5Ber ttjeife, tuer gtücfüdEier bon un§ öeibeit ift. ®ebt

Sud) nur immer pbfd) toeitcr (Sure (St^lrefterfüffe,

icf) für meinen Sl^eit üer^idite barauf. 2)?ir ift bie

©ünbe vorläufig nod) Heber, benn man ^at njentgftenä

@tn)a§ bQt3on. Unb menn 5)u aucE) nocf) fo fet)r bie

trugen nac^ oben üerbret)ft unb ben §al§ redft, c§

njirb fein 3JZnnn öom §imme[ faüen, ber ®tc^ ein«

mat nac^ ^erjenSluft beglücfte."

„Se^t fef)C i(f) mirflid), bafe au§ S)ir 9^i(f)t§ mc^r

ju macE)en ift," fiel SSanba entrüftet ein unb trat

einen (Sdjritt jurücf.

„®ann ftrenge ®ic^ alfo nid)t meiter an, fonbern

lafe mid§ ein für aÖeSJJal aufrieben," ernjiberte Sof)anna.

„®ef)e lieber, S)u t)erfd)euc^ft mir mit Steinen rotten

33änbern bie ganzen ißlänntv."

©ic ttjar fel)r unruf){g geloorben, rtett einige

öorübergef)enbe lofe ^ögcl 23emerfungen über bie

„|)eulmeierei'' gemacht t)atten, unb einige jungen
ftel^en geblieben njaren unb bie ^eil^botin neugierig

betraditeten.

„®ann erbarme ftc§ ber §err ©einer armen
Seele uub f(^ü^e ©einen Seib bor balbigcr Sßer*

mefung," fiel SBanba rafd) ein, bieSmal mit einem

falbungloollen ^on in ber ©timme, ben fie immer
bereit ^atte, fobatb fie fid] beiüu^t mürbe, baH 9^ic^t§

me^r ju retten mar.

„^enn mic^ ber STeufcI gcI)oIt l)at, toerbe xd) ©ir
fdjreiben," befam fie luftig gur 5lntmort. „?Iber td^

merbe i£)m fein ^anbmert grünblic^ oerberben, inbem

ic^ i§n noc^ in fester ©tuube ju meinem S3erf)ältni§

mad^e." (Sic lachte laut auf, meit it)r biefer ©infaÖ

felbft großen ©pafe bereitete.

„^fui über ©eine ©enfuug^art!'' fagtc je|t bie

^eilloertünberin of)ne jcbe Wäfeigung. „Unb ©aä
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ift btefeUie ^erfou, bie geftcrn ©otteg (Sof)n bor klugen

,?(cJ), Bei S)it ift ja eine «Schraube log," Qab

Sot)anna äurücf, bie nun ha$ 93ebürfnife empfanb, [ic^

gan§ qI§ 2)a§ ju geigen, toa^ fie toar. „Scft ^atte

meine SBritte oergeffen, fonft träre i^ ni^t fo furj*

ftc^tig geJüefen. ®u n)itlft mit @ttt)ag oufbinben unb

mirf) bumm madjen. 3c^ ^abe überljQupt 9^ic^t3 öon

einem 5lufer[tanbenen ge[eJ)en."

„2)oc^, bod), befinne ^ic^ nur. ®u f)Qft eä mir

ja feibft er5äJ)It, al§ ein anberer (SJeift au§ S)ir fprac^,"

erftf)allte p(ö^Iicf) (SufonnenS (Stimme fo unmittelbar

hinter if)nen, bol fi^ Seibe überra[d|t umblicften.

„(gt, ei, ®u bift'g?" fagte So^anna fofort febfjaft.

„^a§ ift aber furios, ^dj backte öor^in fc^on bei

mir: toaä miß Denn biefe SSac^gpuppe qu§ bem
^anoptifum t)ier, fo unbemeglid) ftanbeft S)u. <So ^aft

S)u tt)o{)l §iae§ mit angetjört?"

Unb qI§ fie burd^ ein Saiden bie ^öeftätigung be^

fommen f)Qtte, fu^r fie fort: „®ann braud)en mir

un§ nicf)t lange auf^utjaften, benn meine arme ©eele

möchte §eute aucE) norf) einige (Srfrif(i)ung {joben,

dagegen mirb tüol)! unfer §ci(anb 5Ric§t§ einjurtjenben

^aben, benn üom (Sffen unb Xrinfen leben mit 2tüe,

unb njenn ein 93iSrf)en SSergnügen babei ift, fo mirb

e§ tt)oJ)I nid)t fo übel öermertt roerben. ©elbft bie

©nget muficiren ja, loenn fie luftig fein UjoHen,

unb bie finb borf) gemife rein unb gut . . . ©o gieb

mir bo^ menigftenö no^ einen „S^riegSruf" jum ^n«
benfen," rief fie bann nac^ einer ^aufe Sßanba ju,

atö biefe nad^ einem furzen ®rufee Seiben ben 9iüden

gefe|rt ^atte.

C^ne barauf ju ac£)ten f(i)ritt bie ^eitgöerfünberin

oon bannen.
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XXIX.

So'E)Qnna ladite tjtnter if)r f)er unb fagtc fo laut,

bofe bie ©Qöongc^enbe c§ nod) t)ören nmfete: „SBenn

®u ÄQpitain geworben bi[t, bann Ia§ !4)id^ hjieber

fetien. Sßielleid^t fciufe i6) mir bann einen Sogen«

pla^ im §immel, öon roo qu§ man ba§ ^offenfpiel

^ier unten bequem betrad)ten fann. öi§ batjin töcrbe

iä) mir ba§ ®elb ba^u öerbienen."

©ie forberte bann «Sufanne auf, fie ein ©tüdd^en

gu begteiten, unb at§ fie ben SBibermiüen berfelbcn

bcmerfte, begann fie triebet, nad^bem fie eine SBeilc

gefc^n)iegen t)atte: „9^un, ma§ t)aft ®u bei ©aller

errci^t? S4 fpfö(| for^in ©einen 3Sater, ber mir

fagtc, hci^ S)u [eingegangen feift." ^t)X 93(icf ftreifte

©ufanne lauernb üon bor ©eite, alö müfete fie ettoaS

StuffaüenbeS an tl^r entbeden.

9^un gingen fie eine SSeile fdittieigenb nebcneinanber,

mie jmei SDienfc^en, bie ficf) eigentlid) re^t öiel fagen

möd^ten, ot)ne gu miffen, mie fie c§ anfangen follen.

©ufanne njoHte fid^ lo^reiBen, toeil fie fid^ für un*

iDÜrbig t)ielt, menn fie länger an ber ©cite einer

SSermorfenen mcilte, unb au^ befürdjtete, e§ tonnten

unbefonnene SSorte über if)re Sippen fommen, too*

burd) fie bie Ssorgänge ber legten ©tunbcn öerratt)en

würbe. Unb bod) empfonb fie ha^ Sebürfnife, Se«

manb in ber 9?ät)e ^u wiffen, bem fie 5tIIcg l^ättc

anöertraueu tonnen, ma§ fie bebrüdte.

(Snblid^ fagte Sot)anna: „®u ficfjft mir gerobe

nid^t banad^ qu§, aU menn ©u etmaä Suftigeä erlebt

^ätteft."

„3Benn man SErauer ^at, lann man nid)t immer
lad^en," ermiberte ©ufanne au^meid^cnb.
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„Sc| fct)e ®ir an, ba^ 5)ir ettt)Q§ paffirt ift,"

fut)r 3o&Qntia einbringlii^ fort.

„©QÜer tüor nic^t gu [prec^en," fam c§ tonto§

über ®u[Qnnen0 fitppen.

„(Si, et, mein Itebel ®u§(^en, id^ glaube, 55u

jd^ttjinbelft mir ©ttuaS öor. ®o fei bo§ offen gu

mir, fprid) gerabe fjeraug, bann merben mir un§

fc^on beffer öerftet)en. S)u t)Qft ben ©d^uft aud)

einmal öon ber rid^tigen Seite fennen gelernt, nid^t

toot)r?"

©ufanne fc^mieg betroffen, öon ©d^redf erfüllt

barüber, bofe kHei fo mar, mie i!)re 33eg(eiterin el

fagte. §(ber nein, fie burfte fi^ nicf)t toerrot^en,

benn man fonnte nid^t miffen, ma§ fommen mürbe.

©0 ermiberte fie benn, mit aller ^raft fic^ begmingenb:

„@§ tft fo, mie id) ®tr fage. SBenn id^ nieberge«

f^Iagen bin, fo t)at ®a§ oucf) einen ®runb. (S§ ift

fein ©elb im ^^^aufe, unb ha^ 5trgfte ftet)t un§ bebor."

„9lber ^inbd£)en, menn eS ®a§ nur ift, fo !ann

ic^ S)ir I)elfen ..."
©utmüt^ig, mie fie ftetö mar, t)attc fie bereite in

bie 2:af^e gefaxt, um it)r Portemonnaie l^erüorjus

I)oIen, al§ fie ganj öerblüfft aufbticfte.

©ufanne mar, mie bon ber ^eft berührt, jurüdE*

getüid^en, ftrecfte bie §änbe mie abmet)renb au§ unb
preßte unterbrüdt ^eröor: „Safe ®a§, bet)alte S)ein

©elb. Sdf) mürbe mir el)er bie ^iwQtx abl^auen

laffcn, et)e ic^ einen Pfennig bon 'Dir näf)me."

Unb aU befürd)tete fie, eS lonnte tt)r gegen if)ren

SSillen ©tma§ aufgebrängt merben, ftedte fie bie

S)änbe unter \\)x Saquet. SSic ein bro^enbeS ©dE)recEni§

ftanD i^r bie ©cene am ©onntag mieber bor 5(ugen,

a(§ fie, gefoltert bur^ bie giftigen SBemerfungen f^rou

2o\)x§>, bü§ 9}?arfflü(f, ia§> 3ot)anna 9(J?artt)an gc=

fpenbet t)atte, mit 5}?ac^t gegen bie %[}üxt marf, fo=
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bafe €§ ätüi)c^en ben gefrümmten gtngern be§ tobteit

(5c^n)e[tercf)en§ Hegen blieb.

9^0(f) einmal erfüllte ifjrc ©eete berfetbe Sfet uut>

notf) einmal rann berfelbe fatte (genauer über i^ren

Scib, ben fie bei biefem Stnblicf empfunben I)attc.

9^ein, nein — niemals n)ieber toürbe fie ©elb be«

rühren, üon bem fie ttiu^te, ha^ bie niebrigfte aller

©ünben baran üebte, unb menn fie bie ^äupter auf

bie t)arten ©teine legen müßten, a(§ ein^igcö fc^ü^en*

be§ ^a6) ben unermeßlichen §immcl über fid^, fie

hJürbe e§ nid)t t[)un. S^re §änbe foHten rein bleiben,

Ujie iljr Körper unb i^re (Seele biö^ec rein geblieben

ttjaren.

„9^ein, nein — laß 2)ein ®elb ftecfen, i^ bitte

5)id)," fagte fiel) no^ma(§, nod) fefter unb beftimmter,

at§ äuöor.

SU« 3o{)anna i^r anfa^, baß jebeS Weitere Se*

müf)cn nu^toö fein mürbe, gog fie bie |)anb au0 bet

STafdje jurücf unb fagte rnt)ig: „?tc^ fo, itf) meiß fcf)on,

me^^alb. ©ut, gut — \^ fann mein ©elb au^ für

mic^ begatten. 3c^ ^atte e§ maf)rt)aftig nur gut ge«

meint. . . . STber menn 2)u e§ bc^^alb tieif(^mät)ft,

ttjeit etmaö llnfaubere§ baran flebt, barüber braucf)ft

Du 'Did) mirflic^ ntd)t ju f)a6en. 2[öenn mir immer
hjüßten, in meffen ^änben alleä (Selb fic^ befanb,

beöor eS in bie unfrigen gelangte, — S)u lieber

^immet, ba fämen fc§öne ®efd)ic^ten ju Xage!"

Unb a(g ©ufanne 9^id)t§ barauf ermiberte, fuf)t

jlc, erregt gemorben, fort: „Sc^ hjeiß überhaupt nic|t,

meö^alb Du Did) fo fet)r jicrftl 5lannft Du miffen,

ob Du ®elb ber ©ünbe nid)t fd^on in ber Dafc^e

^otteft, menn Du (Sauer angetroffen f)aben mürbeft?

Umfonft mar für Den öon je^er boc^ nur ber ^ob."

„(£r mar ii)m f)eute fetjr treuer/' motitc ©ufannc
f)crt)orpIagen, befann fidi aber fofort unb fagte mit
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tounberBorer 9?iit)e unb lüQt)r^a[t glüdndj läc^elnb:

„5!)Qiübcr fannft S)u gong berutiigt fein, ic^ toärc

tro^bem bie §nte geblieben."

„Süngcr toärft S)u QÜerbingl nid^t getüorben,"

gifd^clte So^anna f)eröor, nun trütljenb über biegen

forttoäjirenben SBiberfprud), ber [ie, it)rcr SWeinung

na6), im ©et)eimen be[tänbig an it)re ©djanbe er^

innern foüte.

^fö^licf), als S3eibc in eine bunfle Siebenftrafee

eingebogen ttjoren, bie foft ööllig menfd)enleer iuar,

erfaßte fie innerlid^ fengenbe SßJut^ borüber, bofe

fte fc^ted^ter fein foHte, qI§ ©ufonne, bü fie bod)

bog ftete Sebürfni^ empfonb, beffer gii fein, olS Sßiele,

bie ben ^opf ftolj ert)oben unb mit 93erQd)tung auf

alle gefun!enen Kreaturen blicften. <S^on moHte

fie toben, fc^impfen, ifjre ganje ©alle auSfpri^en, aU
jte jQ^nefnirfc^enb fttf) toieber befann, mit ©emalt
QÜeö Ü6le unterbrücfte, it;ren 5Irm unter ben ©u*
fonnenS fegte unb ©iefer ftammelnb guraunte: „S^
inöd)tc 2)ir eigentlid^ (StttJoS fagen, mein liebeS

©uödöen."

^or Grrcgung ging i[)r ber 5It^em qu§, unb fie

mufete fielen bleiben, um Suft gu fc^öpfen. ©onn,
alä fie lüeiter gingen, fcfjmieg fie eine SBeile, toeit fie

nic^t gteitf) ben SDcut^ fonb, fort5ufQl)ren. ©nblid^,

nQ(|bcm ©ufanne fie fragenb ongeblicft ^atte, begann

fie ^alblaut unb einbringUd): „iöift ®u nid)t ber*

rüdt, t^a'^ 2)u 2)id) öon früt) bi§> fpät für ein Sumpen=
gelb quälft unb faft öon troden S3rob unb 5laffee

Icbft? SSag Ijaft 2)u benn bon 3)einem Seben? 9^tc^t

eine S3ot)nel Gin §unb ^at eS mand)mal beffer, benn

ber fann rcenigftenö frei f)erumlaufen unb bie 3^^)"^

ftetfc^en, trenn man i^n ongrcift."

„SBag miüft S)ubennbamit fagen?" fragte ©ufanne
unb ft)agtc faum 3U atf)men.
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Se^t ge^t'^ nod) mit S)ir," fut)r Sotjanno fort.

„5e^t f)aft 5)u nocf) ein Qlattt^ ©efic^t, unb itjenn

S)u eine 3^^^ lang türf)tig i^t, Ujirft ^u noc^ ganj

ruub unb nieblirf) toerben."

vSie fuf)r fort, ^aftig auf fic einäureben, i^r ha^

Se6en im (£[enb in ben fcfjwäräeften färben auö^u-

moleit, fobafe ©ufannen eö [c^ien, qI^ t)ätte fie ba§

©afein Doüer (Sntbel^rungen niemals U)a^rer unb er«

gveifenber fd)ilbern ge£)öct.

„(g§ ift Sttteö tt)a§r, h)a§ S)u fagft,*^ fa^ fie fic^

untt)iIIJürlid) üeranlafet, ein^unjerfen.

„^enn 5)u eS felbft empfinbeft, n}e§f)alb finberft

2)u ©eine Sage ni^t!" njarf So^anna ein.

„2Bie foHte icf) e§ n)o{)I?" gab ©ufanne in ©c=

bauten jurüdE.

„S§ ^ängt üon ©ir ab ... ©u mu^t nur bie

SOMnner lieben."

SOZit einem ^ud blieb (Sufanne fielen. Sf)r

2ttf)em ftorfte, unb t)albgeöffneten 9}?unbe'3 ftarrte

fie So^anna an, al§ bämmerte i^r ü)ioa§ gürrf)terli(^eg.

^lö^üd) aber ging i()r bie 2Sat)r^eit auf. 9)?it einem

„^fui" trat fie jurüd, bebenb Dor 3orn.

(Sofort aber ergriff Sotjanna inieber i^ren 3Irm,

t)\tlt if)n frampff)aft feft unb flüfterte fd^meic^elnb

:

„^d) ^ahi mir fdjon (ängft eine gute ^^reunbin ge-

wünfc^t, ber itf) Slüeö anöertrauen fönnte. Unb n)ir

t)atten un§ bo^ immer früher fd^on fo gern . . .

Sie^, mein liebe? @u?c^en, e§ njirb Qdt, ta'^ 2)u

enblic^ fd)öne 5l(eiber trägft, unb ba^ ©u einmal er=

fät)rft, roa? Serlin für ^reuben bietet . . . ®u
brau^ft nur Sa ^u fagen unb ©u ge()ft fauber U)ie

eine ^uppe gefleibet, benn ic^ bürge für t)id)."

«Sufanne toufete nun, ft)a§ 2)a§ gu bebeuten fjatte.

5(ber ha^ ®efuf)l üon ©dirtädje, ta^ uac^ allem ^eute
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ßrlebtem if)re DIeröen abgeftumpft qemac^t §atte, liefe

[ie tüie lüiüenlog ftumm ba^infdirciten.

Unb 3ol)anna, in bem ©lauBen, i^te Söücte feien

ntc^t o^ne ©inbrucf gcblicBen, fprac^ weiter: „©ieljft

S)u, i(^ roeiß ja fdjon läncjft, hü'\i 2)u 2)ic^ Ijerauö*

fef)njt QuS (£urer bunffen ^ube. ^onim t)eute [c^on

mit, ®u tt)irj"t einen netten 9}?ann fennen lernen, bec ^ir

gett)iR gefallen toirb . . . Unb toaä bie ?üten an-

betrifft, fo braud)ft 2)u ©id) nic^t üiel barum ^u

grämen. @ie werben fic^ geiüiß tröften, icenn S)u

nur giebft."

„Se§t t)öre ouf!" preßte ©ufanne f)erüor. „SBe§*

!^alb Derlangft 2)u ®a§ eigentlicf) atleä Don mir,"

fügte fie bann mit weinerlicher (Stimme tiinju, ia

fie faum wu^te, roaS fie fagen foUte.

„SSeit i^ ni(f)t wiU, ha^ ä)u jeitlebenä öerfauerft,"

rounte So^anna toeiter.

„<Sage lieber, 2)u magft ni^t (eiben, ha^ \d)

beffer bleibe, al§ ®u," warf ©ufanne if)r entgegen.

„SSenn S)u e§ witift, oud) fo, mein liebet ©uäc^en.

©ewi^, icf) \)ahi mid) immer geärgert, bafe 2)u fo

gimperlid) unb anftänbig bleiben fonnteft."

©ie ladjte leicht auf, atö t)ätte fie einen guten

©^er^ gemacht . . . „9^ein, ic^ laffe S)ic^ nid^t fort,"

fu^r fie bann rafc| fort, alö ©ufanne 9J?iene machte,

ton i^r äu weisen, „©leic^ finb wir an meinem

§aufe, unb bann fommft ®u t)inauf, um mit mir

ju effen unb ju trinten . . . SSie lieb werbe ic§ S)id)

laben unb wie närrif^ werben bie SDiänner nadj

unä fein."

©ic Ratten ben ^ial^ errei^t, wo bie Äirc^c

ftanb, bereit U^r Qti^n ju fc^lagen begann. 5)um;.f

unb öoH, wie SBarnungsfdiläge be§ ©ewiffen^, brang

ber fummenbe 5!lang in ©ufannenS ©eele. Unb fo-

fort backte fie baran, bafe nid)t weit Don l)ier ba^
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Unb ptö^tid^, otö fie i^ren Slicf in bog flirrenbe

©unfel be§ ^Int^e§ fanbte, tnor e§ it)r, alö följe [ie

tf)n riefengrofe mit geballten Rauften auf fie ju*

fd^reiten, um fie ber @rbe gletd) ju matten.

„SD?ad), bafe ®u fortbmmft unb befubete mid^

jüd^t!" fdjrie fie auf unb rife fid) to§. ßoi^nentflommt

fügte fie Ijinju: „"S^er ^"^eifonb Ijat S)id; gefegnet,

D^ne i)\ä) 5u fennen, id) ober gebe 2)ir S)ag, ujeil

iä) nun hjeife, trog 2)u bift."

Unb tourn ftjtffcnb, h)Q§ fie t()at, fpie fie fic an

unb fdjtof? bann il)re Siebe: „^un get)c unb lafe

S)id) öon ber ©ünbe öerfd)Iingen."

©ie brcljte fid^ um unb eilte öon bannen.

„2ebe njeitcr in g-infterni^ unb (£Ienb unb öer=

trodne mie eine Zitrone, bie man ausgepreßt t)at,"

rief Sot)anna t)inter il)r l)er.

®ann, öon SBibertuiUen bor fid^ felbft erfüllt,

ging fie tangfam benjclben SBeg gurüdf. SBar fie

n)ir!tid^ fo bernjorfen, mie fie fd)ten? ©ie moHte

eine ^^rcunbin t)aben, bie fie %aQ unb 9?ad^t um fid^

njüfete, bie ebenfo berad^tet unb getreten njürbe tvk

fic, mit ber fic greub unb Seib im 9)?oraftc i^re^

©afeinä getl)cilt ^ätte. 2)aö märe {)öd^ftcö Sabfal

für fie gemcfen. Unb nun luar aud) biefer ^iraum

biä Quf Sßcitcrcö gerronnen.

©ie fdjtoß bie ?lugcn, um gu fet)en, mie bicic

©djritte fie fo madjen fönne, bebor fic gegen 9}?enfd^en

renne. Unb plöljlic^ mar eS i^r, alö bränge ßic^t

burd) bie Siber, afä fätje fie ta^ feltfome S3itb bon

geftern: ben 5luferftanbencn , bor il;r t)erfd^reitenb,

fid^ nod^ t^r ummenbenb unb bie t)immüf(^en ©^auct
feine§ mitben 93Iidc8 über fie ergiefeenb.

„Sc^ glaube ja aud), nur mir miH man nid^t

glouben!" fam eö leife über itjre Sippen.
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(Sic ri| bie 5ru9cii auf, tük Qit3 einer frembcit

SSelt evlüac^enb, iinb blicttc um fiel). 5lcin ®?enfc^

begegnete ii)r. Dbe lag bie «Straße, nur belebt üon

bem 2irf)t!rei§ um bie Saternen, in bem ber SBiber=

f^ein ber lectj^enben gtamme einen jitternben Dhmb-
tanj auf5ufüt)ren fd)ien.

©ic fdjauerte jufammen uub fenf^tc leife auf.

2)ann, aU fie in ber gerne bie ücrfcljuiommene @e=

ftalt cine§ 9J?anue§ erbtiefte, gab fie fid) iricber bie

©c^einfraft be» untierbefferlid]en Safter?. Sic redto

iJ)re ©eftalt unb fc^ritt gefaßter weiter, immer tiefer

in jenen unfic^tbaren 9lbgruub ^iuein, ber fie luie

taufeub 9tnbere eincS jtage§ unbenjeint üerfdjlingen

njirb.

XXX.

(£ine ganje (Stunbe lang f)atte ^fnborf auf ben

©teinftufen beä jurücfgcbauten §aufco gcfeffcn unb
fortroäfjrenb bie Strafe I)inuntergebürft , um ©u=
fonnenä anfic^tig ^u njerben. ©inige SO^il ^atte er

fid) ertjoben, um fiel) bie Seine ju tiertreten, bann
t)atte er niieber ben atten ^la^ eingeuüinmen unb

fic^ be!)arrlid) gefragt, rcoy fie \vo\)[ erreidjt t)aben

tünne.

„^l^ietleiclt t)at fie me[)r befommen, al^ fie n)ünfd)te

unb wirb nod^ nun ßtroay faufen, njomit fie un§ über-

rafc^en lütü," bael)te er ^ur 9tbtt)ed)fe(ung unb üerliebtc

fid^ fo fef)r in biefen Öiebanfen, bafi er tior ftdj f)in=

fc^mun^elte. ©ogleic^ aber oerbrängteu trübe ©in^

TO. ffrel3et, 2!a5 QJciicfit Cf)rifti. 21
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bilbungett biefel Ijeitere JBifb, unb fo fam er ouf oKcS

®Q§, n)Q§ flc!^ um bcn ??anicn Satlcr brcljtc.

Wü ©elüolt üerfdjeitdjte er bann bic trüben Sßor=

fteHungen, inbem er ,^u fid) fagtc: „9lcin, mein 2I(ter,

an [o (Stmag mufjt 2)u nic^t benfen. ©eine ©u[annc

ift nid)t mie bie ?(nbercn unb luci^, tüa§> [ie Katern

unb SDhittern fdjnibig ift." 2)ann tüar e§ immer
berfclüe STroft, ber §u it)m guriidfeljrte : (Sauer luerbe

uidjt c\lc\d) ju fprcdjen gelüefen fein, unb fo miiffe

fie länger uenucifcn.

Um fid) bie >\<:\t §u Vertreiben, naljm er bie

knöpfe nn feinem i)iorf al^ ftumme? Drafel in Sin-

fprud), inbem er fie uon oben nac^ unten, bann ums
gefel)rt ju =^ä(}len begann.

„5?3irb ^lücS gnt ablaufen?" fragte er bobei unb
mürbe miebcr fet)r mif3nuitljig, al§ er jebe?>mal mit

9^ein antmortcn mufUe. §!(§ er bann aber cntbcdte,

bafe ber oberfte Änopf feljttc, ladjte er ftiHüergnügt

unb nannte fid) Ijcim(id) einen ©djof^fopf, ber bie

cinfadjftcn 9iätl)fet nid)t jn löfen ncrftel^e. 9^nn mar
cö für il}n eine an^?gemadjte Sadjc, ha^^ ©nfanne
mit Sdjätjcn bclaben in jeber folgcnben 9J(innte uor

it)m anftandjcn merbe.

9cadjbcm jcbodj micber eine Ijalbe ©tunbe mqx^

ftrid^en mar, ol)ne 'i)C\'^ er fie §u feljeu befommen

^ätte, erfafUe if)n grofje Unvnlje, bic er nidjt metjr

loö unirbe.

©r ert)ob fid) anf'C> 9icuc unb ging bor ben näd^ft-

gelegenen ^"^änfern mie eine ©djilbmadje auf unb ab,

bie ueipftidjtet ift, wad) red)t^^ unb linf^j an^^nfpä^en.

©1 mar t'üd) möglidj, bafj Snfanne (lud) oon ber

anberen Seite fiime.

ßr säljlte bic ©tcinplattcn bcä SöürgcvfteigeS unb

mnfjte fdjHcfilid) ganj genau, bafj cö fiebennnbbreijsig

waren inneiljalb ffincö S5.^Qnbelrcid)e§.
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©etnc tüäre er «Sujanneu entgegengegangen hi^

5ur gabrif, glaubte [ie aber 511 üerfct)(en, faHö fie

njirflid) in irgenb einen Saben üerfc^ttiunben fein

foüte, um einicje @rofd)eu auszugeben. So na^nx er

benn ftieber bie ©teile auf ber oberften ©teinftufe

ein unb öert^arrte in jenem ©teic^mutf), ber ben

9}?enfrf)en am Gube überfommt, ttjenn er neununb*

neunjig Hoffnungen bereite oernirf)tet fiet)t unb nun

felfenfeft barauf baut, bie fjunbertfte mü^te in (Sr=

füüung gef)en.

Unb mo mürbe er eine beffere ©teile baju finben,

als gerabe t)ier, mo it)m bie t)immlifcf)e 33erf)ei§ung

oerfprod)cn mar? 223ar i^m ^ier ni(^t bie Sic^tge:

ftalt beä ^eilanbeä guerft erfc^icnen, tjerborgegangen

au§ bem ©emüt^e feiner ^inber, bie it)re eigene

Unfc^ulb im meinen ©emanbe beö (Srteurf)teten er=

blicften? §atte er oon t)ier a\i§> nidjt ben ©tauben
mit narf) ^aufe genommen, ben niebrigeä ©rbenbafein

it)m geraubt t)atte unb ber it)m bereite tjertoren fcfjien

für immer unb emig? 5(lfo moUte er fic^ in ©ebulb

befdjeiben unb nid)t met)r murren unb flogen, mag
it)m aud) ©raufameS nod) befc^ieben märe. S)enn

eS ftanb gefc^rieben: „©0 S)u an mi(^ gtaubft, miU
id) 2)ir bie ^rone be§ SebenS geben."

2)ie 2J?enfc6en raufdjten an if)m öorüber, ot)ne

bafe fie Sntereffe in i^m crraerften. S)ie Saternen

mürben ange^ünbet, unb er fa() in ha^ Std)t, ot)ne

etmaä ?tnbere§ äu fet)en, ala ma§ er tagtäglich ge-

fd^aut f)atte. Seute famen aus bem §aufe unb gingen

Qinein, unb er rüdte fomeit al§ mögli(^ bei ©eite

unb blieb rul)ig fi^en. S)aö Diele ©rübeln machte

il)n fc^ließlid) mübe, unb fo befanb er fi^ fortmä^renb

in einem ßuf^öo^c smifc^en ©ad)en unb ©c^Iafen.

^ie Grinnerung an Sof)anna, bie er furj üorl)er

gefprodjen t)atte, gab feinem ©ebanfentaumel einen

21-
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9?udE unb öertneb bie ©diläfrigfeit. ®ie SSorte

fielen i^m ein, bie [ie am «Sonnabenb f)ier §u il)ni

tjefproc^en l)atte, baJ5 [id) im Scbcn immer S)a«felbe

lüiebcrljole unb ha'ii fie nid)t lüünfcfie, mit ©njannen
njürbc ha^ ©leic^e, roie mit iljr.

3Senn er [id) nun bod) in feiner Sfteften ge*

täufd)t tjättc ? Öäemanb !onutc in i^r ^erj fdjQuen,

Sfiiemanb i^ren 9Jhinb öffnen gum ©eftänbni^, toenn

fie e§ nid^t öon felber tl)at.

SSie ein unljcilüoller 9iabenfd)n}Qrm ftogen biefc

©ebanfcn in feinem ^opfe t)erum unb marterten

il)n folange, biö er biö'Dt unb ftumpffinnig öor fi^
l)inftarrte.

Gr ft)ufete nic^t, mie lange er fo gefeffen ^atte,

geplagt t)on ber Smpfinbung, eine 2öe(t üon (Snt=

täufc^nngen lafte auf i^m, al§ er ben S)rud einer

fräftigcn ^anb auf feiner (5d)utter fül)lte.

„§cba, ^^(uborf! ®uten 2tbenb."

(So tuar ein fräftig gebauter 9J?ann, fd}on bei

3at)ren, im SSerfettagöanjuge be!o Strbeiterö, ber, bie

leere SIedjfanne in ber ^'^anb, §rt)ei burd) einr.n

bünneu ©trid jufammeugefoppette leere S3icrf(afd)en

über bie <5d)ulter gefdjlagen, auf bem ^eimioege fid)

befanb.

Slnborf blidte üertoirrt '•uf unb rieb fic^ bie

STugen. M 2öcber, S)u bift'g . . /' fagte er bann
unb ftredte if)m bie §aub entgegen.

,;9^atürtic^, mcr benn fonft!" fiel ber 2Inbere

lad^enb ein. „Sd) iuar eben bei ®ir, t)ürte aber,

baB ®u untermcgö fcift . . . 99?orgen früt) fannft

®u antreten, ic^ foüte e5 Sir bcfteÜen. ^m gel)'

na^ |)an[e unb ftärte 2)id) lieber im 93ette jum
neuen ©efdjirr . . . ®ute 9?ad)t . . . ic^ t)abe eä

eilig."

Gr mar uerfd)lünnbeu, beoor ^nborf mdj ju
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Tangen SBorten fontmen fonntc. liefern toax e^, aU
träte ein ®eift üor i{)m Qufgetau(f)t, t)ätte if)n fanft

berü()rt unb [icf) bann entfernt.

SOtinutenlang ftarrte er it)m nad^, otjne ha^% un^

ermefeü^e ®Iürf im Stugenblicfe ganj erfaffen ju

fönnen. ®r rtJoHte i)inter it)m t)ereilen, noc^matö

feine §anb brücfen unb [ic^ ^^vglirf) bebanfen, l)atte

aber nirf)t bie ßraft baju. Sann h)o[Ite er rufen,

bamit er ftefjen bliebe unb jurücEfe^rte — fein Saut

jeboc^ tarn au§ feiner ^ti)k. (£§ trar, aU t)ätte bie

greubenbotfc^aft it)n ftumm gemacf)t, iE)m in biefen

unbef^reibli(i)en 9)?inuten bie gange 33ert)egung feiner

©lieber genommen, beren er bo^ öon morgen ab

Juieber in fo reicf)em 9J?aa_fee beburfte.

2tnmäl)li(^ erft begriff er Sllle^S: biefen gan^

einfallen unb ilim bo§ fo fonberbar erfdjeinenben

S5organg, ber in ber 2Selt ber kleinen ein ©reignife ift.

@r rührte fic§ noc^ immer nic^t. S)ie ^änbe
gefaltet, nicfte er ftumm öor fic^ ^in, gefangen in

jenem monneootlen Sann, too ©djroeigen eine SSo^U
tl)at ift.

S)ic SKenfd^en gogen fpärlicfier an il^m Oorüber,

er arf)tete nid)t ber 3^^^. 3n ®ebantentrunfent)eit

üerfunfen, geno§ er in feiiger Sinfamfeit jum erften

Tlal feit 3«onaten ftiü beö ®Iücfe§ gang für fi^.

(So l)atte it)m fein ©lauben boc§ geholfen!

(5r fd)lo^ bie 5lugen unb richtete ben ©lief narf)

innen. Sm ©eifte f)örte er fein SBeib fc^lud^gen Oor

^reube, feine 5linber aber jubeln, unb gu il)ncn trat

(5f)riftu§ l)erein, leife unb übermenfc^Iic^-fc^üc^tern,

mie in jener '^ad)t, aU er, Slnborf, in tieffter

^erjenöbebrängniB mit feinem @ott allein mar. Unb
fie alle erl)oben fid) üom 2;ifd)e, falteten bie |)ünbe

unb beteten leife: „Somm ^err 3efu5 unb fei unfer

©oft." Unb ber ^eilanb fe^te fid) gu i^nen, bie fie
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üor frommer ©d^eu nic^t gu atfimcn hjogten, fegnetc

ta^ 93vob, beüor er e§ auf feinem 2;eIIer brad^, ofe

e§, ftrecEte bann bie ^änbe über fie au§ unb bcr*

fc^ftianb ftiE, ttne er gefommen irar.

3a, fo foHte eö fein, fo mürbe auc!^ er, SInborf,

bal erfte üerbiente ©rob mieber fegnen ! (Sr fut)r ftdi

mit ber redjten §anb über bie nun feudjten ?(ugeu

unb feufjte tief auf. ®ann fd)rcc!te er leidet äu=

fammen, benn ha^ ©c^tagen ber 2:t)urmuf)r erinnerte

il^n mieber an ©ufanne.

Sangfam unb bebäc^tig ^ätjUe er bie ©daläge.

®onn erl)ob er ftd), nun gehobenen 9)?ut^e§ mie ein

50^ann, ber ftd) geftäp füt)(t ju neuem SebenSfampfc,

unb ging auf'^ ®erabemot)t quer über bie ©trafee,

nad) jener ©eite, mo bie ^ird^e (ag.

^lö^lid) ftanb ©ufanne öor i^m. „Q^ater!"

„Whm ^inb!"

2Sie in innerer Übereinftimmung gingen fie über

ben ^la^, burd) bie Einlagen um bie 5tird)e. ^aö
gemaltige, fteinerne Ungeljeuer marf nad) biefer ©eite

^in feinen mädE)tigen ©d)atten, ber fic^ mie ber ©aum
eines riefigen fdimarjen 9^ad)tgemanbe§ auönatjm, in

tcblofer ©tarre über bie ®rbe gebreitet.

S'^ur f)in unb mieber mürbe gtüftern bernetimbar,

'i>a^ öon ben üerftedten Sänten fam, auf benen ber*

liebte ^^ärd^en fa^en.

51I§ ©ufanne it)r §aupt auf ?tnborfä ©d^ulter

fin!en lie^ öerftanb er Mt§. „®u j^aft D^ic^tö,

©u§d)cn?" begann er bann unb natjm fie an feinen

2lrm.

Unb ptö^Iic^ feine dlä^t mit 5lIIgema(t empfinbenb,

unterbrüdfte fie baS t)eraufquellenbe ©d)tud)5en unb

erroiberte mit judenben Sippen: „9^ein, ^aki:, aber

id) ^abt S)ir ^iel gu ersü^len."

©dEimeigenb erreid^ten fie ben ^anal, ber in grpf3en
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Strümmungen biefen ©tabttficil burc^jog unb nad)

einem Keinen Umiüeg gu i^rer (Straße füf)rte. 5(uf

bicfer (Seite begegnete it)nen iJüemanb, unb )o fonnteu

fte fpred)en, o^ne taii man fie t)örte. 9^ur jenfeitö

ftanben §äu[er, burc^ bercn genfter bie bunten

(£d)irme ber brenncnben ßampen fd)immerten.

2)er §imnic[ toar tief blau unb bie 2uft fanft

crt)ellt üon ber 35oIImonbic^eibe, über bie in langen

(Strädnen ein tüeißes SSötfc^en jog. Stal)(grau glänzte

ber 2Baffer[piegcI, auf bem bie großen feftgeonferten

5lä(]ne lüie eine lange bunfle ^ette am Ufer lagen,

[d)einbar boppelt oergrögert burcf) it)re flare 2Biber=

fpiegelung in ber STiefe. ©infam beute ein *punb in

ber i^erne, unb üerftimmt ftang ta^ quietfd)enbe ®e=

jerre einer ^armonifa herüber. (Sonft (Stifle ring§

umt)cr. ©ine fanftc Äüt)Ie erl)ob fid^ Dom SBaffer

unb berü[)rte angenefjm an biefem frütj-rtiarmen

Senje§abenb.

„dlun eväätjle ©u jucrft, Sufanne!"
^ad) einer ^ßiertelftunbe njußte er 5(IIe§. <2ic

t)atte if)m Dtic^tö Derfd]tt)iegen, fc^tudjjenb an feiner

(Seite t)ängcnb, \t)m. anoertraut, raaö fie erlitten.

9?ur burd) einzelne sruörnfe f)atte er fie untcr--

bro^en, bie 5(bfd)eu unb ^^ermunberung entt)ielten.

Unb plö^tic^, atä er üerfpürte, n)ie it)r ganzer köxpcx
unter ber Sinnjirfung ber Erinnerung in 3^^*^^"

gerietl) unb fie jammernb bie 2Borte fierucrfticfe:

„3d^ i)ätte fo gerne ©uc^ ®e(b gebracht, aber id)

tonnte boc^ nid)t onberö {)anbe(n," blieb er fteljen,

^og i()ren Slopf an fid) unb fitste fte särttid} auf
bie Stirn.

Unb feine ganje 2kht ju if)r fam in ben SBorten

5um 5lu6brud: „Sei ruf)ig, mein ßinb, unb meine

nid)t. ®u t)aft in unferem ©lauben^fampf bcn

größeren Srf)eil üoEbrad)t, benn ©u bift ein fc|mad}cö
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2Be{6, an boS bic S^cvfiKjrung in boppeltcr ©eftolt

getreten ift. ©ictj, ©u[anne, Su bringft mir 2)eine

y?einf)eit hjicber unb fie ift mir mct)r tucrtt), qI§

gtän^enbeS ®oIb."

Unb Qt§ ifjr ^(nbticf ^um ©rbnrmcn war, fpracl)

et nod) gütiger auf fie ein. „<Sci ftill, mein Äinb,

unb 6crut)ige 2)ic^. 9lict)ts fann S)ir lücitcr paffiren,

qI§ ba^ man S)icf) nertjören tv'n'O. ©ein Reiniger

ift nun tobt, fo Iq^ iljn fditafcn biö gum jiingften

Xage."

?((§ fie njeiter gegangen hjarcn, tjicit er fie ^lu

lud, ftelite fid) nor fie t)in unb fagtc launig: „9cnn

rat[)c einmal, tüa§ mir paffirt ift?" Unb a\§> fie

eiflärte, nidjt fät)ig ba^u gu fein, jagte er ernft unb

feierlid^: „Sc^ ^abe 3(rbeit bcfommen. Sa, c§ ift fo!

ß§ mag fc^öne unb ftol^e fronen auf ©iben geben,

aber für unö 2(rmen unb ©Icnben, bic luir au§ ber

§anb in ben 9}hinb leben, ift bic 5lrbeit bie 5lrone

unfeveS Seben§. ®ott t)at fie mir f)eutc nerlietjen,

tüeil id^ ben 53nc! ^u itjm nad) oben geridjtet tjatte.

9lun foll alle 9^ot^ ein @nbe Ijabcn."

^iö^Ud) aber !onnte er nic^t mcf)r an fi^ tjalten.

Sr fe^te fidö auf \>a^ niebrige ^otjgitter, fd)hig bie

§änbe öor i)a§ ©efidjt unb begann n^ic ein Äinb gu

njeinen, mül)fam nocft einmal bie 2Sorte t)eruor:

fto^enb: „Sa, ©ufanne, ic^ t)abc 5(rbeit befomuien

. . . ?trbeit . . . ^Irbeit . . . 5(rbeit!"

@» f(ang mie ein greubenraufd) , ben ber

©dimer^ um ba^ä ©rlittene langfam in Xljriinen auf*

gclöft t)atte.

©ufanne feilte fid) neben it)n, fd^tang it)rc 5lrmc

um feinen .<pat§, preßte it)re SSange gegen bie ©einige

unb fd)lud)äte Icifc mit.

2)ann, als fie fid) fattgetoeint Ratten rvk gn^ci

gro^e 5!inber, bie Seib unb greub miteinanber tt)eilen,
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ertjoben fie fic^ njieöcv unb fd)ritten langsam it)re§

gSeaeS tpeiter. . _, .

loanutcnlang fpradien fie Wc^t§, in ©c^toetgeu

oebannt burc^ i^re ©ebanfcn. ®ann begann SInbori

abermoB na#em er bie legten Xt)ränen roeggewifc^t

batte: „®a§ mac^t aber m^?^, mein Äinb weit ipir

an ben lebenbigen ©eift Sefu Gt)riiti geglaubt t)aben.

3cf) njeife e§, 95ater," fiel fie leife ein.

S)er SO^onb ftanb ^inter if)nen unb beict)ien l)eU

ben me§, auf bem fie gingen. ^löMicl) roar e§, al§ ^ürbe

t)inter i^rem 9xüdcn oon unfic^tbarer §anb ^^n^'^J^ä

aufgerict)tet, beffen ©djatien üor itinen auf ben 93oben

fiel ©eutlid) erfannten fie ben Äörper be§ ßrloferS

'„@iet), njelc^ ein SKunberl" flüfterte Slnborf tief

ergriffen. .. . r rc ^
$ßeibe blieben ftel)en unb btidten ftumm jur Grbe.

Unb als fie ipeiter gingen, berocgte fic| ber ©chatten

mit il)nen, tüurbe länger unb länger, bt§ er ben

ihrigen überragte.
, , .

„5)a§ foü X>a^ Seichen fein, hav, n)ir un)er S?reuä

Gud)" gebulbig ireiter tragen muffen," fagte 5lnborf

njieber, „unb bafe baS ßeib unfterblicft tft unb etüig

bleiben mirb Xük bie ©terne."

„<Bo ift e§, 9>ater," marf ©ufanne ein.

Seibe I)atten bie ^änbe gefaltet unb fc^ntten

geneigten Stopfet langfam meiter. 3n oo^ej. ®^*

geifterung begann ?lnborf auf'ä 9^eue: „®a§ Gl)riften*

tbum ift uni'er Slüer ®ett)iffen, unb ber ©laubc i)t

)ia§> Salä, ^a^ ung ba§ grofee 2eben§gerid)t erft gc=

nieBbar mact)t. ®enn njäre e§ nid)t fo, mein Rmo,

fo roürben mir miffen, mo ber 5tnfang unb t)ai ©nbe

aller 5)inge ift, bie bort oben im SSeltatI ftd) bc*

roegen unb bie bem S[J?enf^enn)i^ unerreichbar finb

bi§ in alle Reiten."

„<Bo ift c§, 93ater."
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S)Q§ ^reuj öor it)nen tüat t)ei[c^rt)unbcn, tro^»

bem itQcl tt)ie öor ^intet i^ncn 9^ic^t§ ju i'et)en tüar

unb träumerifd^ ber 3J?onb am §tmmel fc^tpamm.

<Sie fjQtten bte erften Käufer erreicht. 2Irm in

5lrm fd)ritten fte fc^toeigenb tpeiter, ©e^njud^t im

^er^en uafS) bem ftiUen, armfäligen |)eim.

S33al^rf)Qftiget triebe erfüllte i^re ©eele.

G n b c.

Scrfo^ 1895/96.

ttud bon (Sottfr. $äg in StaumbUrg a. @.
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