
::. simiiSiiSglBl,; "

iltiuijintHBifijiHii-
S'iSI-

Ein-

1'^'

m^

S 3

s I

J 3

:i I S

I S

II
II
3 S

= i i
;; S 5S X.

=;• ä i

l E

i *4f- "^

i i

i-t:

Mi

S*^ ;

^ji;i

= Sri
.-? «-iE .

»g= S S'

:|«

£HlO<Q/fl^rtlKr&0rfl^1lfrfis9
II

HS
lüHi^^

«Mw« l» .i|iifll|i|Mi)LMOiXU in|W>ti<ul.J«iwi '̂'iJ«*»i.» '»w^iVa !M ''i«<'«"^^^ :

-il

3 i -

t * i



THE UNTVERSITY

OF ILLINOIS

UBRARY I

054^741

V.Co



Retum this book on or before the
Lotest Date stamped below.

University of Illinois Library

//



Dieörid) Spcdmanns
^ciöeer3äf)lutigeti

©efamfausgabe

6ed)fter fSatib:

(Erirf) ^epöenrcic^s Dorf

r -

I
£cip3ig 1921 / $effe & Beder

^4

*-i



(Eric^ ^ct)öenrdcf)5

Sorf

SSon

Siebri(^ Spcrfmatiti

Xeipsig 1921 / ^effc & Becfer



"*;v:T^?"'^;5ä ,';;. "T . \.-S^:y-p~f^'S^'^'

Crfdjicncn 1913

ber @efamtauf[age 53. Zau^enb

Wie Siechte tjorbc^oltcn

Oebrurft in Stuttgart bei 3. %. ©teintopf



v-6

Hber h\e ^eibe, bcrcn Iierbflltc^cs aSraun bic

aJlorgenfonne überall oon taubcpertten ©ptnn»

geujeben funfetn licB, flappertc ein grün an»

geftrtd)cncr, mit ©(^immeln befpanntcr SSauemmagen.

„3Ran foUtc gar nic^t bcnfcn," begann bcr jüngere

feiner Snfoffcn na^ längerer fc^wcigfamer tJo^rt, „baB

bie friebli(^e, I)armIofc ^eibe |o oiel Iieimtüdifc^e Slefee

fteCt. ©eljen 6ic mal, bort in ben 2Bad)oIbern lauert

jogar eins über bem anbern."

6ein mol)! smanatg Satire älterer ©efä^rte ftu^e,

fanbte einen oerlorencn SSlirf in bie ßanbfdjaft unb er»

miberte, nur tofe anfnüpfenb: „Za \a, es ift nichts fo

fein gefponnen, fo'n ^erbftmorgen bringt es an bie

Sonnen."

^ad) einer SBBeite fuljr er in lebhafterem Xonc fort:

„Sie tonnen eigentlid^ oon ©tütf fagen, ^err ^ßaftorl"

„SBiefo?^

„Äaum finb Sie fünf 2Bo(f|en bei uns, ba lernen Sie

auf biefcn ^ptömenfoljrten glei(^ 3^rc ganjc ©emclnbc

fenncn."

„^m . . . menn man \ia oon kennenlernen rebcn

toia..."

„Slatürlic^ ift es nur ein Slnfang, aber immerijin ein

Anfang,"
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„Via ia . . . ©agcn 6tc mal, lieber ^err Äantor, Ift

S^nen biefe togelange O^a^rerel niemals ((i[tig ge«

worben?"

,,0 bod)l aRant^mal Ratten mir folc^en 6turm, ha^

man fic^ taum auf bem Sßagen l^alten tonnte, ober ber

JRcgen näfetc einen bis ouf bit ^aut burc^. Bann mar

es gerabe fein aSergnügen. SJber bei einem ^ro^t«

metter mle Ijeute..."

©tatt ben ©ofe 3u nollcnben, 50g ber alte ijerr ble

S)dnbe aus bem QfuBfadmuff unb rieb fle bef)aQüd) runb

umelnonber, roobcl er [eine jugenbllt^en Stugen beinah

etmas fc^märmerlfd) über bas Im aJlorgcntau gllfeernbe

ßanb f(^melfen Iie§. |

/ ©er onbere fixierte unterbeffen burc^ ble blauen

SrlUengläfcr, bie feine f(f)ma(^en Slugen gegen bas

blenbenbroclfee ßlc^t bes ^erbftmorgens fc^üfeten, ben

breiten Stürfen bes fju^rmanns unb brummte: „3n

meiner früf)ercn ©cmelnbe maren fämtllc^c Silatural»

Iteferungcn abgelöft. 2)as mar olcl bequemer. Unb es

paßt aud) beffer In unfere 3ßit-*

n^d) \a, unfere 3eit/' feuf5te ber Äantor. ,,^6) mltt

fle geml| nld)t fd)eltcn, ober ble läuft fo rofcnb fc^ncll,

ha^ mir i)elbjer ni(^t xed)t mlttommen . . . Db bas aber

f^IleBIlrf) ein fo großes Unglüd Ift?"

„2)le grage Hegt In 3u mcltem S^elbe," fagte ber

^aftor mit einer ableljnenben 5)onbbcmegung. „Seben»

falls empflnbe id) es als eine üble 3umutung, ha^ man
uns belbe brel Jage mit bem SSettelfad Im ßanbe

um^erfdildt."

„aJllt bem SSettelfad?" mleber^olte ber Äüfter, inbem
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er beftürjt bte S)'dnhe über feinem ^^\ad faltete. „(Bv»

laubcn 6lc, ^crr ?ßaftor, i(^ ma(t)c bicfc S^o^rten bolb

brcifiig 5al)re mit, aber oIs 95ettelmann bin i<^ mir ba*

bei nod) nie üorgefommen, unb anbem ßcuten gcmiB

au(^ nic^t 2(uf eigenem (Brunb unb S5oben tritt ber

SSauer etmas fclbftbemufeter auf, als menn er 5U unfcr»

einem ins ^aus fommt 2tber id) bcnfe, bas mcrben

mir il)m meiter md)t übcineljmen. 2)as ganje 3a^r

muß er feinem ^crrn ^aftor um bas (Beiftlidje fom»

men, unb ha ift er frot), ha^ ber ein einjiges 9Ra( i^n

itm bas ßeibli(^e anfpret^en muß."

2)er Kontor belehrte liebenb gern, unb er mürbe

moI)I nod) ein 9Bei((^en mit bergleii^en Betrachtungen

fortgefaI)ren Ijoben, menn jefet nid)t eine ^eibft^nuden*

^erbc, bie gerabe ausgetrieben mürbe, bas SBort ge»

nommen {)ätte. 2)er SSBagen mugte eine tialbe SJlinute

anl)atten, um bie baf)enben SBoßträger oorbeijulaffen,

poffierte bann ein ^oftor, fprengte eine ünberrei^

SSorftentierfamilie, bie \id) an ben über ^aä)t gefallenen

Sicheln gütli(^ tat, auseinanber unb I)ielt enbUi^ oor

ber 3Kiffcntür eines langgeftrecften SSauem^aufes.

Ser in fauberen ^embärmeln Iieraustretenbe Sauer

brachte grü^enb bie Unfe ^anb auf I)albem SBege 3um

Äopf unb entnaljm bem Äaften bes SBagens eine fünf»

fproffigc ßeiter, bie er, mit einer 97labnung 3ur SSor»

fidjt, feinen (Saften beim SIbfteigen ^ielt. IDarauf f(^ritt

er bie lange, bömmerige Siele hinauf, 3mif(^en ben

9leil)en bes gu beiben Seiten aufgeftaOten ^omoie^s

^inburt^, il)nen ooran, in einer 2Beife, bie aUerbings

einiges ©elbftbemuBtfein oerriet.



2)er $aftor ^ätte bte im ^dbbunfel bes fobgefd)tDär5<>

ten ^Utts oerlegen am Syetbe fte^enbe Bäuerin mof}l

überfe^en. 2(ber ber Kantor 3upfte i^n am 9loctörmel

unb flüftcrte: „Sic Sfrau bes Kaufes . . . bitte, 5)anb

geben."

2((5 bie beiben auf ben blauen Staatsüffen ber roten

Sinfenftüble, bie mitten in ber mit meinem 6anb ge»

ftrcuten ©tube feierlich nebeneinanber ftanben, ^lafe;

genommen Iiatten, fagte ber SSauer, bie ^änbe gemüt'

lid) in bie i)ofentafrf)en fdjiebenb: „910, i)err ^aftor,

6ie moHen firf) XDOf)l mal ein biB(f)en gum ßeben I)oIen?

3ft recf)t angenehm. Senn friegen Sie mal 'raus."

2In ber ^anb eines 25ud)es, bas aus ber Za\ä)e bes

2Bafd)bärpel3e5 auftau(^te unb oon oielen ^römen«^

faljrten bös mitgenommen mar, mürbe feftgeftettt:

„Ser 8oI)Ien^of bat an bie Pfarre 5U leiften: ein

?ßfIitf)tbrot, ein aKi(i)aeIisbrot, eine ajlarf unb 71 Pfen-

nig 6tf)infcngelb."

„2)ann tun Sie es billiger als Sljr SSormefer," fagte

ber 95auer troden, unb ber Kantor belehrte mit ge«

bämpfter ©timme: „5)err ^aftor, 6ie baben oergeffen,

bas Opfergelb ein3ured)nen."

2)iefes betrug für bie adjtselin auf t>em ©eböft baufen^

ben fonfirmierten ©brif*^" 63 ^Pfennig, bas madite mit

bem 6(i)in!engelb 2,34 2Rarf. Der Bauer na^m feine

©elbtniepe aus bem (Blasfcbranf unb säblte bie ©umme
in (auter Elidel» unb Äupferftüden feinem ©eelforger

langfam bebäd)tig in bie ^anb. Dann öffnete aud) ber

Kantor bie feine, um ftd) a6)t (Brof(^en unb einen l)aU

ben b^neinbrüden gu laffen. i
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„gfür biß SSrote/ erflärtc So^Icnbauer borauf ettoas

gönner^oft, „pflege ic^ JRoggen ausautun. 3d| mei^,

S^nen ift bas ebcnfo lieb. 2tber ©te bürfen's ntt^t in

S^re S5ücf)er [(^reiben, ein JRet^t foH borous ni(^t

entfteljn."

Cr ging Ijinaus, um bem fjulirmann bas Äorn ein»

3umeffen. ©er ^a\iov fdiüttclte ^tnter i^m ^er ben

Äopf, ber Äüfter bagegen grieflarfjte unb belel)rte im

glüfterton: „2Bcnn er jurüdfommt, muffen mir einen

fleinen Sisturs matten. Sas gehört aurf> fo mit

baju."

SHs ber 6oI)tenbauer micber crf(^ien, oergeroifferte

er fi(^ 5unö(^ft, ob in ben S3üd)em nun aud) aKes tot«

gcftridien märe, nid^t bloB SSrot unb ©elb, fonbem auc^

Sutter unb ©ier, bie feine grau jmifd)cn Oftem unb

!Pfingftcn noc^ ber alten ?paftorf(^cn Eingebracht fjätte.

2)ann lobte ber ?ßaftor fürs bie fd|önc ßage feines ^ofs,

ber Kantor oerbreitete fid^ über bie ausgejeic^nete bies«

jöfjrige Äortoffelemte, worauf bie beiben fit^ erhoben,

um ein ^ous weiter ju ge^en.

Sie burt^ft^ritten ben ^of, Vetterten über bas ©tie»

gel im €i(f)en!nüppel3aun unb befanben fic^ nunmehr

auf bem fiü{)rsI)of. 5)ier loiebert^olten fit^ bie glei(f|en

görmltt^feiten, hod) mit einigen abmcit^ungen. 2)er

ßüljrsbauer, ein Heiner o»beiniger, mürrifc^cr Äerl mit

großer ©lafee, ^atte für bie beft^ibenc Sitte bes

?ßaftors, er möge mie fein Jladjbar für bas SSrot au(^

9'loggcn geben, fein O^r, unb feine b^Gere grau, bie

fic^ aUe Slugenblitf mit ber ^anb unter ber Sflafe ^in

mifd)te unb bann mit i^r in bie ©djürge fu^r, über«
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ft^üttete bie betben mit einem fold^en Stebeft^maQ, ha%

biefe fi(^ aufs 3wl)8ren befc^ränfen tonnten. S5ei ben

frommen JRebensarten, bie fie einjuflec^ten für gut

fanb, ^telt fie ben 5!opf ein wenig fci)ief unb machte ben

aSerfud), t^ren neuen ©eelforger fanft unb gottergeben

anjufe^en.

2(Is bie ^ßrötöenfammler mleber auf ibrem SBagen

fafeen, fagtc ber ?Paftor, bes gu^rmanns megen feine

©ttmme bämpfenb: „5)err Äantor, bie ßüneburger

SSauern finb mir immer als befonbers offene, treu*

^eraige, unb in ifjrer SGBcife aud) noble aJlenfrfien ge»

f(^ilbert morben. SSBenn fie alle fo finb, mle biefe

beiben . .

."
I

2)er roadere Äantor, ber f(f)on jmei ^aftoren, bie

fremb in bie ©emeinbe getommen maren, ein bifedjen

botte anlernen muffen, backte in feinem Sinn, no(^

feiner ptte bas fo bitter nötig gehabt mte ber jefeige.

®r unteraog [xd) biefer Stufgabe jeborf) gan3 gern.

„Unfer gu^rmann," begann er, „ift fo f(^merborig,

ha^ mir uns feinetmegen gans ungeniert unterhalten

fönnen . . . ©emi^, S)en ^aftor, 16) muß Z^nm 5u»

geben, in 6acf)en ber ©ebüljren unb ^fliditen finb

unfere ßeute oorficbtig, um nic^t gu fagen miBtrauifc^.

Slber ob ni(f)t gerabe bie Äird)e — id) meine natürlirf)

in erfter ßinie bie früberc, tatbolifrfjc Äir(f>e — ein bi^*

d)en baran fcf)ulb ift, ha^ fie fo geroorben finb? Ob

nidjt oft genug urfprüngli(f> freie ßeiftungen eines

Xages ju Dbfcroansen unb ?Pflirf)ten erftärt unb ben

ßeuten als baucmbe ßaft aufgebürbet finb? 3{f) menig»

ftens erfläre mir aus berlei üblen (Frfal)rungen ben ^eil-
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(ofen 9iefpe!t unferer ^Bauern vor unfern f&üä)cm unb

überhaupt oor ,f(^röbcn ©(^riff."

„SRan foUtc eben oblöfen/' unterbrat^ ber ^aftor

ungebulbig, inbem er \id) einige 9la(^fommerfäben,

beren \id) otele gmifdien ben Sirten bes ^eibemeges

fpannten, aus bem ®e\id)i wifrf)tc.

,MöQüd), ba^ bie Slblfifung mand^s für ftc^ ^ätte,"

gab ber Äantor ju, inbem er fid) ebenfalls mit ber ^onb

über bie Slugcn fuljr. „3(^ bin aber no(^ me^r oon ber

olten Sßelt, unb mir mürbe etmas fehlen, menn biefe

gal)rten in ben ^erbftferien auf einmal megfallen foll»

ten. Unb ob fie nid)t bod) eine 2lrt Sanb smifc^n

?ßaftor unb (Bemeinbe barfteHen?"

„Siefes Älötern mit ©röfc^en unb «Pfennigen? Sie»

fes 3ufammenfi^Ieppen oon SSroten, bie oon mer mei§

mas für unfauberen ^änben gebaden finb? 5(^ banfe

für fold) ein SSanbr

2)er alte aWann füllte fitf) burt^ biefen Xon oerle^t

®r rüdte ein roenig jur 6eite unb blidte angelegenttirfj

nad) (infs in bie ©egenb.

Sem ?Paftor entging bie SSerftimmung feines (Befa^r«

ten nii^t, unb er ful)r einlentenb fort: „3mmerl)in bin

\d) frol), ba^ i«^ biefe an fic^ unangenehmen ga^rten

mit einem JDlann marf)en tann, ber bie SSer^altniffe

genau fennt unb mir mani^e mertDoQen SSlJinfe unb

2ruffd)Iüffe geben fann."

Sie SBorte genügten, ben guten Äantor ju oerfo^nen.

©r manbte [vi) mieber ^erum unb fagte: „©leic^ tom»

men mir nun aber in ein ^aus, i)err ?Paftor, in bem es

5f)nen fit^rlit^ gefatten mirb. Ser einfteUige ^of bort
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oor uns ^etgt SBo^renbed unb ift ein €atteI^of, bas

^eißt, er ^atte in frülieren Letten bem ßonbesfierm für

ben Kriegsfall ein gefatteltes Stofe ju ftelten. 2)er SSc»

fifeer, einer unferer inteßigentcften unb angcfcljenften

SSauem, ift feit Saljrjeljntcn Sorfte^er bcr ?Bauerf(^oft

SBenjingen. 6ein @efi(f)t ift 3I)nen in ber Äird)e geröt&

fdjon aufgefallen. 2Bir werben bort bie ganac gamilie

fonntäglid) getleibet in ber guten 6tube betfammen

finben. 3rf) barf Sie n)oI)I aufmerffam mad)en, baB es

^iersulanbe Sitte ift, allen nacf) ber 9leil)e bie i)anb 5U

geben, wenn man tommt unb wenn man geljt 3I)r

^crr Vorgänger pflegte oud) immer ein paar paffenbe

©orte an bie SSerfammelten 5u rid)ten, mas natürli^

gern gefeljen roirb." ^

2)er ?Paftor supfte neroös am SGBagenleber unb nagte

an feiner Unterlippe. l

2en ^of umgab eine ginblingsmauer, bie mie für

bie ©migteit gefügt erfd)ien. ©eine I)errli(f)en alten

®icf|en, ber mäd^tige 2)üngerl)aufen, bas gut gefugte

unb in fjarbe gehaltene ^ad)XDtvt^aus, bie ftattli(^en

S'lebengebäube aus filbrigem ©idienfcmljolj — alles oer«

riet, ha^ ber ©atteII)of au(f) in ber ^üt bcr allgemeinen

SBeI)rpfIid>t norf^ etmas oon feiner SBürbe aus ben Za^

gen ber ßüneburger i)er3öge feft5ul)alten ficf) bemül)te.

über bcr SJliffcntür ftanb in gcfdjnittcnen, farbig ouf«

gefrifd)tcn 25u(f)ftaben ein frommer 6prud), barunter

bcr Jflamc bcs (Erbauers unb feiner grau ®I)cIiebften,

unb unter biefen, im geiJffncten 24)r, ber jefeige Xröger

bcs 3'lamcns SBöI)renbcrf, ein I)ocf)gciDa^fencr 3Kann

oon freier, ftolacr Haltung. 2)iefes f(f>male, bartlofe

12



®efi(^t, beffcn jartc, weifee ^out rofig !>ui:(^f(^tmmerte

»te bie eines Äinbes, mit einer eblen ©tim unb leu(^»

tenb blauem 2(ugenpaar, mar bem ^aftor aUerbings

fc^on aufgefallen. ®s mar ein fraftiger unb mormer

^önbebrtut, mit bem ber ©attel^ofbauer feine ®äfte

bemiHtommnete.

2)a5 @efd)äftli4)e mürbe auf bie glattefte SBeife in

ber SBof)nftube erlebigt. Sas ®elb lag, auf ben Pfennig

abgesä^It, in smei ^äufc^en bereit Ungebeten unb o^ne

6i(f|erung für bie 3uf"nft erüotte ber Sauer, an ©teile

bes SSrotes pflegte er Äom 5u geben, bas er bann auf

ber Siele oor ben 2lugen ber Smpfänger, bas ©pint

jebesmal ftar! ^äufenb, in bie ©acte mag. Sarauf bot

er fic, in ber anberen ©tube ben ©einen thm guten

2:ag 3u fagen.

©r öffnete bie 3:ür unb lieg bie beiben oor fit^ ein»

treten, ©rinnen fagen fie beieinanber, alt unb jung,

aßönnlein unb SBeiblein, mit oerlegen gefenften ober

neugierig erijobenen Süden, unb es ging ans ^änbe»

geben, ber ^aftor Doran, ber Mfter ^interbrein. deiner

tat iljnen aud) nur bie geringfte Seroegung entgegen,

jeber mugte an feinem ?ßlafe aufgefut^ merben. Sie

meiften ^önbe füllten fit^ an, als ob fie gar feine

tnodjen in \iä) Ratten. Slls ber «Paftor fu^ an bie Züv

Surütfgearbeitet ^atte, fa^ er atte Stugen auf fi(^ ge=

richtet, unb in alten ftanb bie ©rmartung, bag er etroas

foge. SBenn i^m nur etroas eingefallen märe! ©emalt«

fam etmas (Seiftfid)es ^erbeisujietien, tonnte er fi^ nic^t

überminben, unb ein paar freunblic^e SBorte, einen

tieincn l)armlofen ©(fierj gu mad)en, lag feiner frfimer»
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fättlgcn Sflatur nldjt. Sulefet griff er ffrf) tn feiner SSer-

Iegent)elt aus ber Ofenecte ein olerjä^rlges SRäbc^n,

fragte, mie es I)elge, mann es 3ur 6d)ule fäme unb ob

es f(f)on beten fönnte, morauf bas S^tnb bte Qänbd)en

faltete unb begann: „^d) bin Hein..." Stts es 2tmen

gefagt b^tte, legte er tbm ble ^anb auf bas gflac^s*

töpf(f)en unb fagte: „®ott fegne blrf), mein liebes Älnb."

IDann machte er flc^ jofort ans ^änbegeben aum

2((s ble ^röwenfabrer wleber Im SBagenftubl fa^en

brütete ber ^aftor oerbroffen oor fld) b^"» ""b ber Äan»

tor marf)te ein forgenooUes ©eflc^t. Sie ©cmeinbe be»

burfte gerabe In blefer 3clt einer befonbers t)orfld)tlgen

unb liebeootten ßeltung. Ob ber neue ^aftor ber redjte

aJlann für fle war? ^o^elfel baran, ble Ibm fcbon früber

gefommen maren, ^atte ber beutige Zoq, mo man flcb

genauer fennen lernte, bis je^t nur oerftärfL

SSalb erreld^te bas (Bcföbrt ein 2)orf oon ad)t i)öfen,

auf beren einem ©aftmlrtft^aft betrieben raurbe. ^ler

fpannte ber gubrmann aus, um, ble Söde auf ber

6cbulter, ben belben ju folgen, ble ju %u^ ble (Seböfte

abftrelften. 2)cr ?paftor mürbe oon ^of gu S)of ein»

fllblger, ber Äantor bagegen, mobl um ben üblen ©In»

brud, ben ble S(i)njelgfamfelt feines ©efäbrten mad)m

mufete, 5u oenolfcben, In bemfelbcn ÜJiaße rebfellger

2tl5 fle in bas ©aftbaus gurücffebrten, marf ber erftere

\id) mübe unb abgefpannt In bas 6ofa unb betrübte

2Äutter ^obls, ble SBlrtln, baburtb, ba^ er bem oon

Ibr mit ßlebe unb 6orgfaIt juberelteten iöllttagsmabl

nl(^t ble erwartete e^re antat, Im ©egenfafe gu feinem
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Segleiter, her fUfy mit bem StppetU eines Qd^eimttu

brefi^ers barüber f^ermadjU. Qs beftanb naäf altem

^erfommen aus ^ü^ncrfuppe, leitet fibergebratenem

^ü^nerfleif(^, jtartoffcin, getöteten ^njetft^gen unb

Cffigffirbis. ©ine glaft^ 6t Sulien ftanb unbefteOt

ouf bem Z\\ö); benn feit a»enf(^ngcbenfen Ratten bie

^rotoenfo^rer eine geleert Die bunfle unb falte Slorb«

ftube mar erft t)or einer 93ierte(ftunbe gereist morben,

ober ber eifeme Ofen erglühte balb unb f(^o| bie i^m

3ugetel)rte 6eite ber (Bäfte mit t^eigen Straften an.

ffta^ ber SOla^Ijeit lehnte [i(^ ber ^aftor rechts, ber

Kantor ünfs im 6ofa jurüd, unb balb oerrieten ^ier

ruhige Stternjöge, bort fanfte Sd)nard)\om, ba| tro^ ber

nit^t fonberß(^ bequemen Sage ein jeber bas gemobnte

unb errounf(^te SRittagsfc^laft^en gefunben ^atte. —

3m Pfarrgarten oon Ummersto^, ganj hinten, ni(^!

meit Don ber 9BetBbom^e(te, trägt ein (Botbreinetten«

bäum, me^rfo(^ geftü^t, bie ßaft feiner weithin leut^«

tenben gruc^te. (Bv fc^eint i^rcr jcboc^ aUmä^lit^ uber=

kniffig ju merben; berai rot unb golbig f(!^immert es

aus bem mit Saubgetb oermift^tcn ©maragbgrun bes

Kafens ju feinen güfeen. plumps 1 SBiebcr tft ein

Slpfel jur erbe gcpuraelt, bas groeiglcin, bas i^n ge=

tragen, fc^nettt erleichtert ein roenig aufroorts. über

bem fi(^ ^crbftlic^ oerfärbenben (Barten mit bunt»

gemift^tem, altem SSaumbeftanb liegt ber 3Rittagsglan5

bes f(f)öncn ©onnentages, überall me^en unb ffimmem
bie 6(^leier bes Sdtmeiberfommers burt^ bie gotbige

ßuft.
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S)otd)\ 2)en S^iesioeg ba^er tlingt fettes Satten, burt^

bte f(^on entlaubten l^otjanntebeerbüft^e f(t)tmmern bte

gellen Älctbcr jungen aJläbdjenooKs. SSoron ein tön«

beinbes 2)ing, re(i)ts unb Un!s mit leeren Äörben bc*

t)'dnQt Dann t^rer brei, bic fxd) mit ßeitern ft^leppen.

€ine gibt ber anbern \d)ülh, ba^ biefe fo org ftofeen.

Dag glei(^mägiges Streiten bem leidet abt^etfen mürbe,

föUt niemanbem ein. 3n einiger (Entfernung folgt eine

tDlatrone in blauem j)aus!leib, auf bem ^opf ein fauber

meifees ^äubtijen mit rotem SSanbe. 5Bei einer, bie aus

fo marmen braunen 2(ugen in bie SSßelt tudt, tonnen

ben S)au5f)aU lemenbe junge SWäbc^cn es moI)l aus«

f)alten! grau ^aftor i)er)benreid> I)at au(^ nie ju an=

nonciercn braud^en, um bie SSierja^I il)rer ^enfions»

totster oott 3u bcljalten. ©s melben fit^ immer oon

fclbft mel)r, als fie unterbringen tonn.

,Mo bleibt bcnn ber 3unge?" fragt bie ?ßaftorin, bei

h^m ©otbreinettenbaum angefommen, na(f)bem fie

«inen Stugcnblid ben SSorbercitungcn gugefc^cn ^at.

„Scr mill ma^rfdjeinlid) ben Srüdeberger fpielen/'

flötet gräulein STbele, bie ctmas bleicf)fü(^tig ift unb fi(^

am liebften felbft gebrüdt I)ätte. „(Sv lieft notürtic^

mieber in ben alten 58ibIiotI)etbüd)ern."

„Sos märe not^ fd)öner! ©leid) läuft mal eine Ijin

unb fcf)afft il)n I)cr."

©tatt einer galoppieren brei bem 5)aufe ju. 9lur

gräulein 2(belc bleibt surürf, milb unb überlegen

läc^elnb. Sie ?ßaftorin ft^üttelt n)ol)l ben Äopf, ruft aber

(eine surütf. SGßenn ber geftrenge unb ollem ßörm ob'

I)olbe S)au5^txr auswärts ift, muB bas junge SSoK fid|
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einmal austoben, bas finbet flc bur(f)aus natürlid). SBas

ift biejen SSormittag über gelacht, gelungen, gejaditert,

getollt tDorben in tt)rem i)aufe! (Sin ®[\xd, bog biefes

etmas oon ber Strafee 5urücfliegt. 6onft ^ätte fie, mit

9lü(tfid)t auf öngftltd)e @eelen in ber ©emeinbe, boc^

mol)! etmas bömpfcn muffen.

SBas ift bas nun mieber für ein 5)cibenfpeftatet! 6ie

I)ebt fid) auf bie 3e^en unb fiel)t über bie Beerenbüfc^e

meg in ber JRic^tung nad) bem i)aufe \)'m. bu mein

6(t)re(f ! 2tm JRodfragen, um bes ßeibes aJlitte, an ben

trügen t)aben bie brei ben iUrmften gepadt, unb fo tom«

men fie mit iljm angeft^Ieppt. ®r n)el)rt fid) oersmeifelt,

aber gegen foldje Übermad)t rid)tet er nid)ts aus.

95umms! 2)o liegt er oor feiner SDlutter im ©rafc.

Unb bleibt liegen, njie bie 5)äf(gerinnen il)n, ni(^t eben

fünft, l)ingen3orfen ^aben, bas ©efic^t in bie oerfd)ränf»

ten ^rme gebrüdt IDie brei mollen ftd) ausfd)ütten oor

ßadjcn.

„60, mein Sunge, nun fomm unb fei oernünftig."

(Bv rüttelt unb rübrt fid) nic^t.

„eric^I Sofort ftet)ft bu auf unb fletterft in ben

apfclbauml"

JDiefe Sprache ocrfteljt er. ßangfam fommt er auf

bie SSeine, rafft einen Äorb an fid), fteigt, obne bie

albernen t^raucnjimmer eines Süds ju mürbigen, eine

on ben SSaum geleljnte Setter I)inan unb oerfc^mtnbet

im ©esmeigc.

SGBöbrenb bie SKutter ins 5)aus jurüdfelirt, bie jungen

SJiabdien unter ibm fc^mafeen unb Iad)en, menben feine

©ebantcn [xif miebcr ber intereffanten ©ef(^i(^te ju, in

S>. 6pe(kmanR, :5*0&«nrel<t)i 3>otf. 2
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beren jpannenbftem j^apitel gerate man i^n geftört ^at

SBte mag fie blog meitecge^en? ... Ob ber reiche Sauer

ben armen Xagelö^ner, ben er fäljc^lic^ im 93erba(^t

bes IDiebfta^ls ^at, mtrfüc^ ins C^lenö jagt? Ober ob

beffen Unfc^ulb rct^tjeitig ans ßidjt tommt?...

t^röulein Slbele begnügt \\d) 5u pflücfen, mas bequem

Don ber Grbe aus gu erreichen ift. Stls fie ein paar

3n)eige geleert l)at, brüdt fie \id) ftiU beijeite. Cin nal)er

Äaftanienbaum, oom 5)erb[t me^r oerfärbt unb ge»

plünbert als aUe anbern 93äume bes ©artens, ift's, ber

il)re Schritte ansieht j)ter fte^t fie inmitten bes falben

Saubes unb ber aus i^m tjeraufglänsenöen braunen

9lüffe, l)at bas bleid)e j)aupt an ben 6tamm gelernt

unb blidt, in müber Seele bie SBßonnen Ijerbftlic^er 9de^>

mut austoftcnb, auf ben am ©arten ^inaie^enben glu^.

Die SBerle, in il)rem Oberlauf einer ber munterften unb

tlarften ^eibeflüffe, ift in Ummerslo^ fc^on betröct)tlic^

ruhiger gemorben, aud) ^mingt ein nat)es SJlü^lenftau

i^re SBaffer jum SSermeilen. ßangfam, l)ier oom «Schat-

ten übert)ängenber SSöume oerbuntelt, bort gligernb im

6onnenlid)t, rinnen fie oorüber.

2luf einmal begibt gräulein 2lbele \\d) mit fd)Ianten

€j^ritten 3U ben anbern jurüd unb ruft in ben Slpfel»

boum I)inauf: „(ix'id), id) glaube, bu betommft SSefud)."

Sie Slugen aller menben fid) bem bluffe 5U, dtid)

biegt einen SnJ^ig 3ur 6eite, um bie 2tusfi(^t bort^in

frei 3u machen. 9lic^ttg, unter tröftigen 9'luberfd)lagen

gleitet ein fc^mudes 93oot f(i)rag über ben ^lug unb

legt unter ber Jlaftanie an. S^ex\t fpringt ein niebUc^es

ge^njä^riges Wätid^en ans ßanb, i^m folgt ein ftäm«

18



WiM^ itJT

miger Qunge, ber smei ober brei 3a^r älter fein mag.

Qnbem er, bcibe i)änbe In ben lajt^cn feiner tursen

^ofen, nöber tommt, oerfügen bie Slpfelpflüderinnen

fi4) um einige Sproffen bie ßeitern ^inab.

„Slun friegen mir mobl ^ilfe?" meint graulein

SRartbQ, bie juraeit Seniorin oon grau ^aftorins

^enfionat ift unb bes^aU) etmas 3Rütterlic^ed an«

genommen ^at

,,2)iefeö meniger, meine ©nöbige," grinft ber %t\ß

tömmling, inbem er bie j)önbe noc^ tiefer in bie i^ofen*

tafct)en fc^tebt „Sric^," ruft er bann nac^ oben hinauf,

„fomm 'runter, moUen ein biBctjen rubern."

2)ie jungen SDläbdjen erbeben einftimmig unb lebbaft

^roteft, unb aud) aus bem Saum tommen Bebenten:

„IRee, ®eorg, erft muffen mir bie ^fel abpflücten. T>as

tann no(^ jiemltc^ lange bauem."

„€o ... bann mill id^ bir hoö) man lieber ein MB*
d)en belfcn."

Unb fc^on bat ber 3unge in bie ^änbe gefpuctt, ^aif

telt [id) unter einer Ceiter, oon ber gräulein 3Rartba

mit einem 2luff4irei 3ur ©rbe fpringt, in bie S^öbe, er«

greift einen ^voeiQ unb Hettert mit Sta^engemanbtbeit

mitten in ein S^lcft ber größten unb fc^önften sSpfel bin»

ein, 5u bem ber anbere ficb nic^t re^t binaufgemagt b^t.

(Einen 5^orb, ben er ficb oon unten beraufreicben lägt,

fenbet er burcb C^rit^s 93ermittlung fe^r balb gefüUt

hinunter.

SSBäbrenb jmei ber fungen ÜRäbcben i^n auspaden,

fifet er rittlings in einer S^e^QQabeiun% unb ftbmauft

mit Belagen oon einem Stlufter jmergbaft oertrüppel«
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tcr, frül)reifcr grüd)te. 2lls er fatt ift, fängt er an, flc

ben 8(t)önen auf bem Olafen an5uprei{en. „Sßer mill?''

ruft er, inbem er ein sUpfelc^en am Stil fagt unb Der«

lodenb t)int)ält. Srft ftrectt nur eine bte i)anb aus, bann

tun es alle, auc^ bie auf ben S}eitern. (£r loenbet feine

@abe aber nict)t ber erften beften 5U, fonbern befielt fi(^

aus feiner SBogelfc^iau bie 3U i^m aufblidenben ®efi(t)ter.

„Der Sd)önften," fagt er, übermütig lacl)enb, unb mirft

ben Slpfel öer bleichen Slbele 3U, bie '\\)n gefct)l(tt auf«

fängt unb freubig errötet. „SCBer roiU?" fragt er noc^

einmal. 2lber nun mtU feine mel)r. 3Ran fc^idt t^m

burc^ bie ^ette ber ^änbe ben leeren ^orb mieber ^in«

auf, unb bie Slrbeit nimmt il)rcn gortgang.

SSalb ift ber Saum feiner Bürbe lebig, unb bie töft«

Iid)e ernte auc^ im Äellcr geborgen. „9lun aber fiy in

ben Äa^nl" ruft (Beorg. (Bnd) aber mad)t ©d)u)icrig«

teilen, nuffelt x>on einem 93u(^, bas er gern auslefen

möd)te. 2lber ber anbere menbet fic^ gleich an bie rechte

ätbreffe. (£r bringt in bie 9ßot)nftube ein unb fragt:

„grau ^aftorin, foll ©rieb beut nachmittag in feinem

bummen SSud) lefen, ober foU er mit (Sva unb mir aufs

aSBaffer?" — „Slatürlicb mit euc^ aufs ffiafferl" —
„6iebfte moUl" Unb nun nimmt ®eorg ben ^ameroben

unter ben 2lrm unb jiebt mit i^m ab.

2luf bem Slufe ift ber marme, fonnige lag no^l

tnärmer unb leucbtenber, unb bte ^inber tonnen ibn um

fo frober genießen, als es, oom geftrigcn 6onntag ab»

gefeben, ber erfte gerientag ift. Slod) oorgeftern ^at

C^ricb feinem 93ater ben (Cornelius 9lepos überfe^en

muffen, toäbrenb (Beorg unb dva oon tränten unter
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ber t^ud)te( eines fleinlic^ pebantifd^en j^ausle^rers ge«

feuf3t Ifaben. 2)er ift nun abgereift, unb, was bas befie

ift auf 9limment)teberfeben. !Z)enn man bat ausgemacht,

ha^ ®eorg fortan mit $aftors (£nd) auf ber Pfarre

unterridjtet werben foU. 2)eutf(^ unb granjofifc^ mirb

oud) ©oa mitgeniefecn. 6d)reiben, JRecbnen unb einige

anbere gä(i)er bat ber alte Äantor übernommen, ©s ift

nid)t ausgeft^Ioffen, bafe bie Stusp^t auf biefe SInorb»

nung. über bie alle 35etciligten, Gltem roie Äinber, rei^t

frob finb, nit^t ganj unfd)ulbig baran ift, menn f)err

Don SSranfen als Patron ber Ummerslober Äircbe ge»

rabe ben ^aftor i)enbenrei(b für bie erlebigte Pfarre

pröfentiert bat. SBßenigftens bebaupten bie Bauern,

menn's nad) ff{ed)t unb ©ercdjtigfeit gegangen roärc,

I)ätte ein anberer ber brei ^Semerber fie boben muffen;

benn ber bätte feine 6acbe fomobi oor bem Stltar mie

auf bem ^rebigtftubl oicl bcffcr gema(i)t.

STIs bas Soot eine SBeile jiDifcben 2Beiben unb (Erlen

babin geglitten mar, 30g (Beorg bie Sliemen ein unb

ma^te ben 55Iänter für ben S)e(^tfang suretbt Sann

gab er bie 9lute an (Bvld) unb belebrte ibn, mie er fie

^anbbaben müfetc.

Siefer botte bas gISnaenbe !BIetb nodj feine fünf

SKinuten burd) bos SSBaffer mirbeln laffcn, bo fab er es

plofelid) oerfcbminben, fübtte in ber l)anb einen ftarfen

JRutf, fo baB ber Storf ibm um ein |)aar entglitten märe,

®eorg mar fcbon 3ugefprungcn, unb mit ocreintcn

Äröftcn sogen fie einen milb um ficb ft^Iagenben 5)et^t

Don anfebnlidjer ©röfee an 53orb. „5mmer fin^^g/' fag*«

®eorg, inbem er feinen gufe auf ben ungebärbigen
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©urf{f)cn fcfete, fein SWcffer 309 unb i^n notft ollen

!Refle(n ber 5tunft abfd)Iacf)tete. (£ri(^ |o^ ^alb mit

©raufen, balb mit ^äcrounberung ;^u.

SSon öbnlicb mibcrftrcitenben (Befüblen mürbe er im

9Scrfcbr mit bem neuen (Jreunbe öfters bcmeflt. (tv

^Qtte bislang bas ftiüe, befd)aulid)e ßeben eines Wutter»

föl)nd)ens gefübrt. IIDa mutete Ibn bie milbe, unbefüm«

merte Qungensart bes Stomeroben niebt feiten rec^t

fremb an. bradite ibn aud) mobi mit feinem in ber ftren»

gen oäterdcben 3utbt etroas eng unb öngftlid) gemor«

bencn ©eroiffen In SBiberfprud). 2Inbererfeits erregte es

aber aucb feine ^Berounberung, roas jener ödes fagen

unb tun mod)te, er empfanb ben Jlelj. ber in einer grö-

ßeren (Jreibelt liegt, unb tiefe ftd) im ®runbe gan;^ gern

Don ibm ins ©cblepptau ncbmen. SBenn ein SWobdjen

fo mas mitmacben barf, berubigte er ge(egentlid) fein

©emiffen, barf id) als Qunge es bod) mobI erft red)t

Der 55Iänfer, ben er gleid) roieber ins 3Baffer ge-

worfen batte, lodte feinen gif(b meiter an, unb na^l

breioicrtelftünbigcr ^cbrt gingen bie brei an ßanb. um
unmittelbar aus bem ?5oot in ben prad)tigen Sueben«

malb bcs SBBerleroortbs einjutrctcn. Der ^oftorslunge,

beffen 5Biege 5n)ifd)en ben ^ilbesbeimer S^derrüberi'

felbern geftanbcn batte, motbte grofee, oerrounberte

Stugen, unb es rourbe Ibm unter ben boben, ftiüen, oon

golbigem ^erbftlid)t burd)fluteten f)aUen ganj anböd^tig

3umutc. 2ris man Ibm gar ein 9le^ geigte, bas auf einer

SDBalbblöBe frieblicb in ber ©onne afte, als bas 2;ier mit

feinen braunen ßitbtem ^erüberöugte unb fic^ bann mit

gragiöfen Sprüngen baoon macf^te, tam er \id) mie in
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ein ^owö^rtowb »erfefet t)or imb mußte fditett bdbeti

gfübrern, bie i^n in bie STOltte genommen Ratten, in

ftummer SScrjücfung bie f^dnbe brücfen.

^atb erTetd)te bas jtleeblatt in b^in^^I^d^i* SBalb*

einfamfeit eine ^aQtliüüi, bie Ht^ an ben ©tomrn einer

f(f)onen, olten ®ud)e lehnte. Sie mürbe bis in bie legten

Sßinfel burd)ftöbert, bann festen Sric^ unb (Sva ft(^

auf bie IRofcnbanf neben bem (Eingang, mabrenb ®eorg

für ben $)auptpunrt bes Tagesprogramms feine 93or«

bereitungen traf. Cr bo^t«. ein Srett aus ber S)üt\t. bc«

feftigte mit Stiften barauf eine mit bem Slinten^irfet

gezogene Sd)eibe, bie in ber ÜRItte als 3«"tnim einen

blrfen ftftmarjen fflerfs geigte, unb pflanjte es funfjebn

Schritt oor ber IRafenbanf in bie Grbe. 2)arauf jog er

aus ber tinfen l)ofentaft^e eine Sdjmebenfc^at^tef mit

STOunitlon, aus ber rcfbten ein nidjt ganj roftfreics

Stftiefeeifen, unb erflarte taltblütig: „So, mein 3unge,

nun moOen mir bciben St^eiben fcbicfeen. ®er juerft

ins 3«"trum trifft, ift St^üt^enfonig, unb (Bva ftedt i^m

einen ©icfjenbrut^ oor bie ^Sruft"

Cr lub, jielte unb ft^ofe. Crit^ borte nur ben SBiber»

baO aus bem ®albe; benn oor bem StnoH batte er ftc^

fernen bie Obren ^ugcbalten.

„ÜWSfeig," erflarte ber St^üije natb 55cftt^tigung ber

Stbelbc, „nur jmei JRing. ÜRatb's beffer!"

Cr reichte bie roieber gclabene ^iftole bem Ramera»

ben, ober biefer Tiefe bcibc S)anbe hinter bem IRürfen

r)crf(f)n)inben unb oerftt^crte l^od) unb ^cilig, er tonne

gan3 unb gar nit^t f^iefeen.

„Darum follft bu es eben lernen,* erflarte ber
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Qfrcunb lot^cnb. „9lun päd 3U unb mot^ feine

6peren3d)cn.*' i

SIber (Bxid) war toeber hurd) Wa(i)\xDori noc^ burc!^

Spottreben noc^ burt^ 53itten gu beroegcn, bas unbeim»

U(f)e 2)in9 anaulaffen. „(S'\n tS^i^Un^. töie bu einer bift,

ift mir notf) nicb* oorgetommen," rief ®eorg juiefet ooll

tiefftcr lBera(f)tung unb gab felbft bcn Sd}u6 ab.

©rief) fab oerftoblen nad) (Edq binöber. Safe aud) fie

il)n geringfd)Qfeig anfab, gab ibm einen Stieb. Cr

f(f)ämte fi(b, unb ba er beim jiueiten Si^ufe gefunben

l)atte, ba^ ber Slnaü bod) nid)t fo fcbümm mar mie er

gefürcbtet, faßte er fid) ein j^ers, trat oor unb fagte:

„©ib ^er!"

Seine i)anb bebte, bie i)ofen fcf)Iotterten ibm um bic

Änie. er ricbtete bie «ßiftole auf bas 3iel, tniff bic

Slugen ju unb brüdte ab. Slls ber Scbufe gefallen mar,

ftürgtcn alle brei gur Sd)eibe. „^latürlicb eine balbe

QJleile oorbei," I)öbnte ©eorg, aber feine Scbmefter

Seigtc mit fpifeem ginger in bas Scbmarse unb fragte:

„SBas fi^t benn aber bier?" „Sonnerroetter, Serl," rief

©eorg nun im Ion böcbfter SSermunberung, „bu ^aft

ja ins Zentrum getroffen I SJlenfc^, mos l)aft bu l)eutc

für Sufell"

2tu5 feucf)t ft^immcrnben 2tugen glüdlitf) Iarf)elnb

rid)tete ©rit^ fid) ftolj in bie ijöbe. „Sufel?" mieber«

I)oIte er, „bitte, id) [)ab ganj genau geaielt." Unb ab»

medjfelnb betrad)tete er bas Gifen in feiner 5)anb unb

bas ßod) in ber Sdjeibe. Cr tonnte bos 2Bunber, bas

ficb ba begeben batte. bocb felbft nid)t reibt begreifen.

(5s blieben für jeben nod) brei ?ßatronen. ©ric^ traf,
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obfllelc^ er jcfet ofel weniger aittcrtc. We 6(f)etbe nt(^t

toieber. 2)a ober ber onbcre feinen 6(^ufe ins Scf^röorje

brad)tc, mürbe er fcierlitf) jum ©d>üöenföntg ertlSrt,

unb bas funge Gbelfräulein ftcrfte iljm bcn tooF)Ii)er»

bienten eid)enbrurf) über ber oon ftoljen ©cfü^Ien

burd)n)ogtcn !Bruft ins 5?nopfIod).

6ie festen fid) roiebcr auf bie IRafenbant, ber ^Tonig

In ber Wütt. SIber ©eorg tonnte nirf)t lange ftiU Höß"-

S5alb fdjob er bie Änie auf bie 55anf unb grub mit bem

2:afd)enmeffer bie 2Infangsbu^ftaben feines 9lamens in

ben glatten, filbergrauen Stamm ber bie 5)ütte über»

ft^attenben ?Bu(f)c. 2Iuf bitten feiner Sc^roefter fefete er

bann ein ®. d. 35. barunter, unb als er bamit fertig

mar, fagte er: „9la, benn motten mir ^aftors Qvid) au(^

man gleidj mit oereroigen," unb ftf)nitt noc^ ein 6. fi.

In bie IRinbe.

2)rei ©c^ritt jurürftretenb, mufterte er mit frf)ief ge«

^altenem Sopfe fein SBert. „yiod^ feiner mürbe es aus»

fe^en," gab (Eoa ju bebenfen, „menn bu runbberum

einen !HaI)men sögeft." ©r nicftc juftimmenb. motzte [\d)

mieber an bie 2Irbeit unb fe^te bie brei Flamen in ein

fd)on geft^meiftes i)er3, aus bem er sule^t noc^ brei

glommen oufmärts lobern tiefe.

3efet rooren otte gufrieben, ©eorg aber fefete [id) mic»

ber an feinen ^lafe, langte In eine feiner unerfc^öpflit^en

Za\d)m unb fagte: „60! 9'lun motten mir uns gemütlid)

einen anfdjmöfen."

„2Iber ajJenfd). bas ift ja 5)013!" rief (Snd) laut auf»

ladjenb, als er fa^, mos ber greunb ans ßic^t beförberte.

»/^olj?" fragte biefer beleibigt „ÜDu fcnnft mo^l no^

25



fein fpanlfd) Sto^r? So« (SUl oort Äonbibat ^at ml(^

oft genug bamit oerfofiU. 9lun ojoUen mir bos ^tuQ

aus ber ßuft ((Raffen.*

Crid), burd) feine (Erfolge mit bem SSlonter unb ber

^iftolc fül)n gemQd)t, bebte oor einer neuen ^robe

feines SJlannesmuts nic^t mc^r surüd. Cr nabm einen

Stengel, lieg fi(^ ^euer geben unb qualmte gemoltig,

um aud) in biefem SBetttampf ÜJleifter ju merben. Unb

roirtlit^, fein ©lürf blieb ibm treu. 2tls man Silinge ju

blafen Derfud)te, bradjte er ganj lciblid)e juftanbc unb

füllte fic^ felig in ber Semunberung, bie tbm barob

gejoüt mürbe. (Stmas überlegen belehrte er ben anbern,

mie man bas mad)te, aber bem gelang (ein einziger,

fo Derfd)iebene ^unbftellungen er ou^ Derfud)te.

„9Bas roiüft bu eigentlich werben?" fragte ©eorg

nod) einer 9Beile, enblicf) bie unnü^en 93erfu4)e auf«

geben b.

„SBeife noä) nitfjt . . ., bot |a oui^ nod) Seit" lautete

bie tlntmort, bie, oon einer biden braungelben 9Bolte

unterbrochen, aus (iridis SRunbe fam.

„^ä) mill bir mal mos fagen: merb' bu aui^ man
mieber ^aftor."

„SBorum?"

„Sann geb id) bir fpoter, menn bein SSatcr mal nir^t

mcbr tonn, unfere fd)öne Pfarre."

,2)u?"

„Sa, mer benn fonft? 2)u mirft bocf) mobl roiffen,

bofe ber ©utsberr gugleicf) Patron ber 5tircf)e ift. SJlein

alter 5)err bat ben beinen eingefefet, unb fo mac^e

id)'s fpäter mal mit bir. Unb mir tonnen au(^ ols
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(Sroge immer gute gfrcunbe bleiben. SBSr' bas

nld)t nett?"

„f)m ... bas mo^I ... Sc^ merbe aber mof)! nit^t

?Paftor rocrbcn... aRögürf), boB i4> ßcutnant roerbe."

„^ob! 2)u unb ßeutnant?"

„SBarum nWV
„S)m, ba^u tann lä) bir mirflit^ nirf)t raten.*

,,SDBarum bcnn nit^t?"

„£>l), menn einer nic^t oon %M ift ^at tas ni(^t

Diel Swcd."

„aWcnjc^, ajlcnfd), bilbe bir mon bloß ni(f)t 5U otel

auf bos flcine 93on oor beinern Flamen ein. 2)a tannft

bu \a felber nichts gu . . . !Du b^ft bo(^ gemig moi oon

€cf)arnborft gebort Ser war auc^ nic^t abeltg unb ift

bod) ein i)auptgeneral geworben. <Bt ift noc^ fo was

mie ein Onfel oon mir."

„5Ba—as?"
„9a natürlich. SWutter« (Srogoater war ein f)alb»

oetter oon it)m. Sßir ^oben in unferer Familie no^
einen ^ricf, bcn er felbft gejt^riebcn bat."

„i)m, bas ift was anberes... 2(ber bu wiQft bo^)

roobi 3nfanterift roerben?"

^SBBeiß i(b nod) nic^t."

„9cb gebe febenfatts jur ÄaoaUerie."

JUa, bann tann lä) ja man bei bic Äanonen ge^n."

(£ri(b bütfte tü^n um ft^^' ober auf einmai ftanb er

jäl) erbleicbenb auf unb oerfd^manb mit befc^Ieunigter

©angart naä) recf)ts im UnterI)ol5.

„Gelbft 'ne Äanone," fpottete ®eorg fc^obenfro^

lac^enb, „^ör' bod^ b(oB mal an, G^oal"
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STbcr pld^üii cr^ob autf> er f!c^ unb fu«f)te, nad) SKög-

fi(f)felt iJQltung bcmaljrenb, ein ©cbüjd) jur Slnfcn

auf . .

.

I

Srts er, not^ {itmicr rct^t fof)! unb nit^t gonj fid)er

auf bcn Sfüfeen, mieber bei ber 3agbl)ütte erfrf)ten,

ftrtd) feine St^roefter bie 3ßigcfi"gcr aneinanber unb

mQd)te ätfd), ätfdj. 2)a rourbe er bofe unb rooUte fic

oerbaucn. STber fie fd)rie: „(Erirf), ^)ilf mir!" Sm 9lu

war biefer jur Stelle unb griff aud) fofort roader ein.

(Ena rourbe f(f)neü frei, unb balb batte fie genug /ju tun,

bie bciben Sämpfenben roieber auseinanber 5U bringen.

„So," fagte fie, als fie cnblit^ Sieben geftiftet bottc,

„nun ftecft eur^ bie 3igai''*Pn mieber on unb fd)möft

gemütfid) roeiter." 55eibe fdjüttcitcn \id) oor ©raufen

unb erbleid)ten oufs neue. „SSBir mollen nac^ 5jaufe,"

ertlörte ©eorg, unb f(f)Iug bie SRicfjtung nad) bem

gluffe ein.

fjrou ^aftor i^e^benrcit^ f)atte nad) bem Äaffee«

trinfen einen ^efud) im X)orf gemodjt unb fofe nun in

ber SBobnftube om ^cnfter, im Sd)o6 eine 9läbarbelt

unb bie fciernben f)änbe borüber. S^r 3Jlann in ber

©emeinbc, ber 3ungc auf bem SBBaffer, bas ^enfionat

ausgeflogen, bie 2Ragb im ©arten Äartoffel robenb —
fo ftill mar es feiten im i)aufe, unb fie benufete bie

rubige tRoc^mittagsftunbe, bie legten ÜJionate noc^ ein*

mal in ber Erinnerung gu burd)Ieben: bie boffnungs»

DoQe Ungemigb^it in ber S^xt, als bie (]^ntfd)eibung

na^te, bas 5)arren auf ben SSrieftrögcr, ben 3ubcl bes

gangen 5)oufes, als er enblit^ bie greubenbotfc^aft
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brachte, bas ^aden unb aQ bie $(a(ferei bes Umzugs

mit Drei SRöbelioagen — ac^, einige Ti6b^i\tüdt mann
arg mitgenommen, aber mie gern bringt man bas

Cleine Opfer, n>enn es fid) um etmas |o ®roges b<inbeltl

Sine 93er{egung tft ja niie nichts anberes imftanbe, ben

ganzen SJtenfc^en aufgutragen unb neu ju beleben.

S3efonberd erboffte fie Das für i^ren 3)lann, ber fic^ in

ber früt)eren ©emeinbe gar nid)! rec^t befriebigt ge»

fü^It Ijatte.

!Die j)ausgIo(fe (ärmte arger als gemSIjnnd), unb im

näcbften Slugenbüct tam i^r (Binsiger atemlos in bas

Simmer geftürst. Sloc^ in ber Züt, fprubelte er los:

„Sent bir bloß, aWutter, ic^ \)ab' mit ber 2lngel einen

biden i)e(^t gefangen, unb eben ^aben mir tbn ge«

mögen, beinal) fünf ?Pfunb! Unb im SGBerleroortb finb

mir gemefen, unb ba ftanb ein fRil) unb frag, unb als

es uns \a\), fprang es meg. Ol), mos bas für ein fc^öner

SBalb ift, id) rubere bid) balb mal t)in, benn bas 9iu>

bern t)abe id) eben auc^ gelernt. Unb nun moUen mir

ben ^ec^t jufammen effen, ^err Slittmeifter fagt, Ic^

foUte tüt^ttg babei Reifen. aJlutter, id) barf bocb?"

„^a, aber erft ge^ft bu auf beine Stammer unb jte^ft

ben blauen 2ln3ug an."

Cric^ 50g einen fc^iefen ajlunb: „ijcrr [Rittmeifter ^at

ejtra noc^ gefagt, iä^ tonnte tommen, mie id) bin."

„2)u ^aft mit^ oerftanben, mein Sol)n. Unb mofc^

bit^ orbentlid), aucb bunter ben Obren I"

„Oc^ ÜRutter," rief er in tlagenbem Jone, tiefe bie

tinfe 6d)ulter l)ängen unb ft^ob fi^ fd)rag jur 2:ür

hinaus. (Einen 2lugenbltd fpäter prte fie it)n bie



1

treppe ^inaufftürmen, bie fet^sel^n €tufen mit fünf

6prungf(^ritten ne^menb.

1^0, auc^ für ben düngen mar bte Ortsoer&nberung

fe^r ^eilfam. 3n Stes^eim ^atte er, ba fein Sater einen

intimeren 93er{e^r mit ber Sorffugenb nic^t jugab, in

©efo^r geftanben, ein S^räumer unb &te^<ims9Bege 3U

merben. Die munteren 5tameraben oon brüben me(tten

i^n gemig auf unb machten ibn etmas bemeglic^er.

9Benn er oon ii)nen tarn, mar er jebesmal mie aus*

gemetfifelt. Unb ta^ SSater unb 6ol)n fitt) im Unter»

ri(t)t forton ntd)t me^r aüein miteinanber quälen foUten,

mar \a auü) ein groges (Blücf. SBie batte fic^ bas bo(^

alles fo munberbar gefügtl I

Srid) ftecfte ben S^opf in bte Xür gum 2(b{eufagen.

G^r mugte aber ganj b^^^sin^ci^i^^n unb betam auger

einigen Srmabnungen 5U gefittetem S3etragen einen

S^uS mit auf ben SBeg.

2(ls er bie 5)austür binter fuf) jugefcfjlagen batte, bing

feine 3)lutter meiter ibren angenebmen (Bebauten nacb.

SSßie bequem mar bod) hOB 5)aus eingericbtet! :^a}^l,

Sage unb ©röBe ber ^mxmr, 5lü(f)e, €petfetammer,

Steuer, alles fo, tafi man es gar ntcbt beffer münfcben

tonnte . . . Unb oom (Barten batte ber @uperintenbent

bei ber (Einfübrung gefagt, fo ftbön unb ertragreicb gäbe

es in ber gansen 5nfpeftion feinen jmeiten.

Sie blidte 3um (Jenftcr binaus unb fab, mie bie lefetcn

6trablen bes ftbeibenben lages bie SSaumtroncn jen«

fetts bes StafenronbeQs mit golbigem Si(i)t übergoffen.

Dann erbleichten biefe, unb nad) unb nacb begann es 5u

fc^ummem. Da lehnte bie Sfrau fi(^ in i^^rem 8tut)l JU'
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tüd, unb bie froren ©ebanten gingen unmertlic^ in

ein glüd!li4)ed Xröumen über...

pöglic^ \u\}v fie jäb in bie ^ö^e unb ftarrte er«

\d)xodzn in bie meit Dorgefd^rtttene Dämmerung. !Die

Haustür mar ^art ins 8ct)loB gefallen. Sc^mere ©(^ritte

ftapften bie treppe hinauf, „^a nu," murmelte fie, fi(^

bie 2lugen reibenb, „ber bringt (ein gutes SBetter mit"

2luf bem 93orplag traf fie auf ben {^u^rmann, ber

eben mit einem Sad ooUer IBröte angefdjleppt tam unb

iS)t biefen grinfenb oor bie O^üge ftellte. ^Du lieber

^immel," rief fie, bie j)änbe 5ujammen)ct)lagenb, „wad

foU iä) mit all bem Srot anfangen 1" — „2)as befte ift,*

meinte ber IDlann, „6ie fd)neiben ben Strom taput,

röften bie 6täcte im Bactofen unb geben fie ben SSßinter

über ber 5tub 5u freffen. @o machte es bie alte

?ßaftörftt)e auc^ immer."

9lac^bem er aud) ben IRoggen ins 5)au9 gefc^offt, ein

i^m trebenjtes ©las Sßein auf einen 3ug geleert unb

3n)ei 3ig<ii^^^n in feiner Siocttafc^e untergebracht b^tte,

ging er feiner 9ßege, unb oon ber Siele b^t tum in eben

biefem Slugenblict bie 3J2agb mit bem STlelfeimer. „Stud

mal, Soris," rief bie ^aftorin ibr entgegen, „©as für

'ne 3Raffe Srotl" — „Sas fagen €ie man," oerfefete

mit tläglicber 6timme bie gute 2)ori5, „unb voo mir

hod) immer 3Jlengebrot effcn unb bas ©^margbrot gar

md)t red)t nertragen." 6ie mollte jeitig oorbauen, ha»

mit man bei ber SSertilgung biefes Segens md)t gar ju

fe^r auf fie reebne.

3)ie ^aftorin flieg nun, einmal über bas anbere feuf«

denb, bie Xreppe hinauf, um nac^ i^rem SDlonn ju
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fe^eit Diefer ftanb mit bem Stücfen an feinem ^ac^el-

ofcn; bie fiampe ^atte er noc^ nic^t angegünbet

„2)ad ift aber eine fdjöne ^efc^erung! Sinen ganzen

@a(f %rote \)a\t bu mir mitgebracht. Sßas benfft bu bir

blog babei?" Tlit biejen oormurfsDoUen SBorten brac^

fie bei tt)m ein.

eine Slntmort erfolgte nlrf)t, unb fie fubr fort: „5)err

5!antor bat mir bod) geftern abenb nod) gefagt, bie

meiften Seute gäben für bas Srot ganj gern 9loggen.

!Du baft natürltcb oergeffen, fie baran ju erinnern, ob»

gletcb id) bid) beute morgen nocb befonbers barum ge>

beten babe. 2lUe9 barf ber SDlenfd) ficb auc^ nid)t in bie

^anb ftoppen loffcn."

Sie mar unterbeffen bei ibm angelongt unb fucbte

in bem 2)untel feine ^anb, um nacb fold^er (leinen

6trafprebigt biefe liebeooll 5U brücfen. dx aber maci)te

eine örgerltd)e Semegung mit bem Q^Ubogen unb

f(i)lurfte burd) bie @tube an feinen 8(i)reibtifcb, mo er

fid) fcbroer in ben tniftcrnbcn SOßeibenfeffel fallen lic§.

„UBas ift bir?" forfd)te fie in fd)neU ocränbertem,

ängftli(^ beforgtem Jone. „Syat bicb bie tJabrt fo

angegriffen?... 2)u bift mir bod) ni(^t (rant ge-

worben ?"
I

„21 cb CBmma, mären mir bod) geblieben, mo mir

maren! SBäreft bu nie auf ben unglüdlic^en ©ebanten

gefommen, bog id) mid) oon Siesbeim megmelben

foUtel"

„Obbb • • • Unb id) foB gerabe eben ftill in ber 2Bobn»

ftube unb mar fo recbt oon fersen fro^ unb bant'

bar ..."

32



(Br lachte mit groger ^itterfett „tSa, bu in beinern

Calais unb $arf . . ., bas glaub'W
„Sitte, f)au6 unb (Sarten tun es (Sngft nit^t oQein/

rief fie (ebbaft, „icb mag Quc^ bte Seute ^ier retbt gern.'

„3a. 5tinb, meil bu fie ni(f)t fennft, meil bu fie na^l

bem @onntag5gefi(^t unb 6onntagsro(( ta^ierft"

^rau Smma b^tte bie !Bem«rfung auf ber 3unge,

bog ti)re 3J2enf(^en!enntnis es mit ber feinen am Snbe

aufnebmen fönnte, unterbrfidte fie aber. €ie lieg fi(^

im ©ofa nieber unb begann nac^ furser ^aufe mit fanf»

ter, überrebenber Stimme:

„fiieber 9ßann, id) muB bein ®eba(^tnis mal ein bi^

^en auffrif(^en. j)aft bu gans ciergeffen, mie unglüttli^

bu in Siesbeim oft marft, menn bu immer unb immer

mieber oor leeren Spanten prebtgen mufiteft? Ober

menn bie ^oUette fo tläqliä) mar, ba^ bu tief in beine

eigene Za\d)i greifen mugteft, um überbaupt etmas

oorjeigen 5U tonnen? 2)entft bu gar md)t mebr baran,

mte unertröglicb bas SSerböItnis gu bem Sireftor ber

3u(ferfabrtt admabUcb gemorben mar? Unb mas für

einen unangenebmen @uperintenbenten mir bort ^at*

ten? . . . Sagegen bi^i^? 2)ie S^ircbe 6onntag für 6onn«

tag bis auf ben legten $lag befe^t, unb eine Slufmert*

famteit, bie btr jebes lEBort 00m SJlunbe nimmt — menn

^ier unb ba mal einem bie Slugen sufaden, barüber

barfft bu bid) ntcbt munbem, bie Seute muffen bie

Sßoc^e über fc^mer arbeiten. 2)ie Jodetten 5mif(ben

breigig unb oieralg SWart, an ben fjcfttagen über fünf»

3ig, unb menn es für bie armen f>eiben ge^t, beinah

bunbert — bas baft bu mir \a neulich aQes aus bem
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Stan^ilhu^ beines Vorgängers oorgelefen. Unb einen

netteren @upertntenbenten tannft bu bir Qar nic^t tofin«

fc^en, tDie reijenb mar er bei unjerer Sinfübrung, bu

marft fclbft ganj entsüdt baoon. 2)er ÜJlann legt bir

gemiB ntd)ts in ben 9Beg..., bauptfadjltd), menn bu

ein dein blBcf)en pünftlid)er mirft unb beine Elften

immer jur red)ten 3sit einf(i)t(tft. Unb mos ift ber

freunbfd)aftltd)e 93erfebr mit bem ®ut nid)t toert, oor

Quem aud) für unfern Siebling! 2)er ift gar nid)t

mieberjuertennen, je^t mirb überf)aupt erft ein re^ter

i^unge aus tt)m. Unb ber Unterriebt mod)t eud) beiben

nöc^ftens ganj gemig niel mel)r f^reube als bisber."*

„SCBas bu ta alles l)ertriegft . .
." brummte er. „S(^

moHte nur, bu l)ätteft b^ut' meine (Jabrt mitgemacht."

„Hias mollt* \d) andjl" rief pe munter. „®s mürbe

mir t^reube gemacht baben, bie ©egenb unb auf einmal

fo Diele ©lieber unferer (Bemeinbe tennen 5u lernen.

2(ber fag, mas ift bir benn eigentlich fo f^ürd)terlid)es

begegnet?"
|

„SKifetrauen, grau, aJlifetraucn faft überall, dreimal

bin icf) ernftüd) gemarnt morben, nicbts ^alf^es in

mein Sucf) ju fcbreiben. Das SoUfte aber, bas allem bie

Ärone auffegte, paffierte mir nod) gu guter ße^t. Senf

bir: nimmt mid) fo ein SBauer — er I)ört auf ben fcbonen

Flamen ,5BuIIa)infcr, bat eine fcf)iefe ^a\e unb ift ein

miberlidjer, oor geiftlid)em j)ocbmut beinab plagen*

ber ^l)arifäer — feierlid) beifeitc, legt mir mit tot«

ernftem ©eficbt ßubmig S)arms' ßpiftelprebigten oor

unb roeift mir aus biefen nacb, bafe \d) am oorlefeten

Sonntag meinen lejt oer!e^rt ausgelegt l)abe. 9(^

.-I
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oerteibige meine 2(uffafTung mit ben ftarften unb

jtDingenbften (Srünben, bie ein 5tinb f)atte begreifen

muffen. @r aber J^at bie gebaute tlfauft auf feinem

!Bu(^, n^bt mid) bot^fobfcnb an, unb es feblte nur nod),

ha^ er ml(^ mit einem: ,Cs ftebt gcf(^rieben I* nieber«

gebonnert t)ätte. d(^ mage 5u bemerten, 5)arms b^tte

oIs aßenfd) am Q^nbe boc^ aud) irren tonnen, mie mir

aUe. Unb mas antmortet mir ber ^erl? ,(£r mar ein

ausermöbltes Sluftseug ©ottes unb batte ein smtefacbes

33la^ bes b^Uigen ©eiftes.' Sa manbte id) ibm ben

SHücfen 3u unb ging. SBas fagft bu ba5u, (Jrau?"

t^rau €mma f(bn>isg nac^benflit^ einige 6efunben.

„aKerfroürbig," begann fic barauf, „mic bicfer 9lame

Qarms *) einem \)\tt überaü entgegcntllngt. ^taiii bem

Äaffce befu(^te \di eben bie 5^au 3iufcbmet)er oben im

2)orf, bie oorige 9Bo(^e bie 3n)iQinge gebabt bat. SIIs

i(b geben mill, fübrt it)re 9Jlutter mid) in bie anbere

@tube unb ersäblt mir mot)I eine bQ^be @tunbe oon

ßubmig 5)orm5. 3um Jeil gans rounberbare ©efcb»^»

ten, mie ©Ott feine geinbe sufi^anben gemotzt unb ibn

felbft burd) b^iliö« Cngel, bie in ber ©cftalt ftboner

SRänner an feiner Seite gefcbcn mären, gerettet babe.

©s mufe bod) ein gemoltiger 3Rann gcmcfen fein."

*) ßubroig ^arms, geboren am 5. SWai 1808 in SBoIsrobc,

Qjurbc 1844 ^ilfsprcbiger feines SSatcrs in ijermannsburg,

1849 ^aftor bafclbft. 3m gletcbcn 3abrc grünbete er bort

bie no(b beute blübenbe SJltfftonsanftaU. SIIs er am 14. 9lo«

folger, ber 1877 toegen feines 5Biberfprud)s gegen bie l^iniU

ebe bes Pfarramts entfcfet rourbe unb barauf bie „i)an»

nooerfi^e (EoongeUf(^=Iutberifd)c Sreilircbe" grünbete.
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„Biäiexüdi. Sratagsmenfc^en umtleibet bie bit^tenbe

^bantafie bes SSolfes ni(f)t' mit |ol(i)en SBunber*

geft^if^ten."

„Slus ben 9Borten ber alten t^rau fproc^ eine folc^ie

93erebrung, eine folc^e Siebe 3u ,lBater i^arms', mie fte

i^n immer nannte, bag es mid) tief gerührt l)at 3(^

meine, ein 9Renfcf)enfd)Iag, ber gu folc^er Santbarteit

gegen feine geiftlic^en f^ü^rer meit über bas ®rab ^in*

aus fabig ift, muB einen guten unb gefunben 5lern

^aben. €oIlte man ba nid)t mant^e (Scten unb SOBunber*

lic^teiten mit in ben Äauf neljmen fonnen?"

^ad) einer lEBeile na^m ber SDlann mieber bas SEBort:

„Submig ^arms f)at in einem Tla^e, wie id[) es früher

unb aus ber t^eme nid)t für mSglid) get)alten ^atte, ben

(Bemeinben biefer (Begenb ein gan3 beftimmtes ®eprage

ber ^römmigteit aufgebrüttt, bas in abfe^barer 3^it

nid)t oermifcbt werben roirb. 3SBer nun gang in feinem

gabrmaffer fegein tann, ber wirb fid) oIs ^aftor nir«

genbs mobler füblen als in einer fo((i)en i^eibgemeinbe.

Sßer bas aber nici)t fo o^ne mdteres tann, ber gebort

im ®runbe bi^f nid)t l^ex. IBir t)ätten bleiben foQen,

tDo mir maren; bu magft bagegen fagen, mas bu miUft."

6te fcbmieg; benn fie empfanb, ba% er nicbt fo ganj

unred)t batte. 2)ie ^eibeleute ermarteten oon tl)rem

$aftor botb mobf eine anbere 2(rt ju prebtgen unb fic^

3u geben, als fie tbrem 97{ann eigen mar. !Z)as botte fie

felbft fd)on bunfel gefüblt (£s blieb längere ^e\t \t\H

3mif(^en ibnen. Snblid) ftanb [it auf, ging ju ibm, legte

ben 2Irm um feine 8d)ulter unb fogte in marmem, ju«

oerftditlic^em Xone:
i
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„lieber Mann, mir finb einmal ^ier, unb nun ^ilft

aQes ni(i)ts, mir muffen ben 5topf t)0(^ behalten. Su
fangft ja mof)I balb mit ^ausbefuc^en an. 34) voiü bir

mal mas fagen: nimm mid) mit! SBBir motten mol fe^en,

ob mir nic^t boc^ an bie Seute t)erantommen. ^d^

meine, 2Ibo(f, menn mir re(i)t freunblic^ mit itinen fmb,

menn [le merten. bog mir fie (ieb traben, merben fie uns

fc^Iiegltc^ bod) i^f SSertrauen fc^enten, mag es bei

i^rer langfamen Slrt auc^ einige 3^it bauem... Unb

ba mir nun einmal über biefe IDinge fprec^en — mittft

bu, bitte, nicf)t mal Derfud)en, ob bu nic^t ein tiein big*

(^en einfacher, f4)lict)ter prebigen tannft? Q^tmas me^r

für ben gemeinen SJlann? ©eftern l)atteft bu mieber

längere Slusfübrungen in beiner $rebigt, bie [lä^tr

tein Ttzn\d) oerftanben l)at, offen geftanben, i(^ felbft

nic^t 'mall ^d) fa^ orbentlic^, mie bas ©eftc^t eines

alten ^Bauern, ber in meiner 9läbe fag unb gefpannt

5ul)örte, lang unb langer mürbe. Hönnteft bu 5um

SSetfpiel bie @ä^e n\d)i ein Hein menig türser machen?

So bu attes äßort für SBort nieberf(^reibft, ^aft bu

bas bocb in ber j^anb. foUt' ic^ meinen... Slber bie

^auptfac^e ift, \ia^ bu ben 3Rut ni(i)t oerlierft. 2)arum

tlettere morgen frü^ nur mieber oergnügt mit beinern

olten Kantor auf SBtUem ^ieftermanns Itaftenmagen.

SEßenn bir mal einer oerquer tommt, bentft bu einfach:

ber STlann ^at bas nic^t beffer gelernt. Unb fc^leppen

fie bir mieber Srote ^eran, beftettft bu einen freunb"

li(f)en (Brug oon beiner lieben ^rau, bis 9Beit)nac^ten

^ötte fie erft mal Brotes bie (^ütte, unb nac^ Tleuja^r

möchte fte gans gern mal frifc^s effen, unb menn fie
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bir 9loggen gaben, fonnte fie fic^ felbft toelc^es bacten,

toas fie aus bem Sffeff oerftönbe. Sin btgc^en (etd)t^in

unb fpagig muBt bu bas jagen, bann tun fie es am
erften. Unb menn fo'n Dicffopp bann bot^ noc^ nic^t

miü, lägt bu btr's um ©ottes nlUen nid)t merten, bag

bir bas nid)t nac^ ber SRüge ift. dmmer rut)ig, immer

freunblict) unb gemütltd) bleiben, bas ift bie j)aupt>

fac^e . . . 8iet) mal, mir figen fe^t fo marm unb bet)ag*

lief) in bem [(t)önen i)aus unb bem ^errlic^en ©arten;

ic^ glaube nid)t, ha^ id) nod) mieber 972öbef umjuftellen

braucf)e, auc^ bas Planier l)at nun mot)l enblic^ ben

richtigen $lag. 9lun muffen mir 3ujel)en, hafi mir balb

auct) eben {o marm unb bel)agli(^ in unferer ©emeinbe

brin fi^en. Unb es mug uns gelingen, bie Seute finb

hod) (eine Unmenjd)en, unb mir beibe auc^ nid)t. ®k\d)

morgen bade \d) eine grofee Trommel ^feffernüffe für

bie Hinber, menn mir näct)ftens jujammen lossie^en.

2)as foll ein 93ergnügen merben. 2lber es bat fct)on Dor

einer SOlinute jum Q^ffen getUngelt. ^omm, bu ^aft

gemife einen tüchtigen junger mitgebrad^t."

„2)u l)aft gut rebcn," jagte er mit einem tiefen ©euf»

3er. 2(ber fie nabm feinen 2lrm, ben [it feft an fic^

brüdte, unb füljrte il)n aus ber buntlcn ©tube, bie oon

einer grünen ^lurampel matt befd^ienene Ireppe ^in»

unter, in bas l)eü crleu(t)tetc ©feaimmer, mo bie oier

jungen ÜJiäbd)en fc^on füll unb ehrbar hinter i^rcn

©tüblen ftanben.

„2Bo bleibt benn Grirf)?" fragte ber ^aus^err,

mit einem IBlid auf ben leeren pa^ 5U feiner

ßinfen.

38



„Sprid) man erft bas Ilft^gcbct," fagtc feine 5rau,

„bann [oUft bu's l)ören."

2[l9 man fid) gefegt l)atte, fing fie an, ben jungen

SDlöbc^en unb bem iOungen megen t^res Sifers beim

Obftpflücfen ein Soblieb 3u fingen, unb bann erjöblte

fie Don bes leftteren ©riebniffen auf bem fjlufe unb

im SGBalbe. „Unb nun," fc^lofe fie munter il)ren ^e-

ri(i)t, „ift er brüben eingelaben unb barf feinen S)t^l

oerfcbmaufen t)elfen.''

„i)m bm . . . Su, es ift 'ne t)oIbe Cfmigteit ^er, boB

wir feinen ^ecbt mef)r gehabt baben."

2)iefem ©tofefeufjer entnabm grou ®mma, ha^ ibre

lange 9tebe 3ur Slufmunterung bes ©atten ho(^ nic^t

ganj oergeblld) geroefen mar. „SBart man," fagte fie

oerbeigungsood, „mir mobnen fegt ja am lEßaffer. 3(^

mill micb gleid) morgen umbören, mo icb mal einen

betomme, unb bann foUft bu il)n fein gefpicft ^aben,

unb felbfteingelegtes @auertraut baju."

9lacb einer ©eile fing er an, eine ©(bilberung bes

^römenbiners bei SJlutter Qobis 5u geben, bie (etbüc^

^umorifttfcb ausfiel unb lebbaften SetfaQ fanb. Der

i)err ^aftor mar feiten 3u Scbergen aufgelegt. SBenn

er aber einmal etmas fagte, moruber man lacben

burfte, bann beforgten bie jungen 3)lab(ben bas grünb*

(icb, unb ibre ^enfionsmutter ging ibnen babei, mie in

allen Z)ingen, mit gutem !BeifpieI noran.

3ur felben Stunbc liefe man jenfeits ber 5BerIc, im

braungetöfelten Spetfejimmer bes ®utsbaufes, ficb ben

auf ftlberner platte angerichteten ^ec^t f4)me(ten.
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^crr oon 35ranfcn, bcr fpöt ge^elrotet unb noc^ bcn

Sreigniffen oon 1866 als 9iittmeifter ben 2Ib{d)ieb ge*

nommen ^atte, mar ein iooiaUr alter f)aubegen mit

fröblit^cm, rotem ®efid)t, 5u bem ein börbeifeiger

Sd^naujbart in luftigem (Begenfa^ ftanb. Tlit bebag«

nd)em Qumor, sumeilen mit einem b^^^S^ic^cn Soeben

[\d) felbft unterbre(^enb, ersöblte er aUcrbanb ©cfcbid)»

ien oon i^ecbten unb anberen (^loffenträgem aus feinen

l^ungenstagen unb bebauptete, nirgenbs in ber SBelt

tonne mon eine fcbonere i^ugenb oerleben als an, auf

unb in ber SQerle, ^umal menn büben unb brüben

gleichaltrige l^ungens aufmä(i)fen, mie es aucb 3u feiner

3eit ber gaU geroefen fei Unb mit bem SIpfelroein,

ben er 3um ^\\d) fpenbierte, fticfe er ouf bie Äamerab»

ftbaft unb t^reunbfd)aft bes fungen ®efd)le(l)ts fo

fröftig an, ba^ (Sx'id) glaubte, bas ®las in feiner j)anb

muffe in S(^erben fpringen.

SBäbrenb biefer ben 9littmeifter rerf)t gut leiben

tonnte unb immer mit einer 2lrt ©erounberung an

feinem SKunbe bing» n^ar beffen Scbmeftcr, bie bem

^ausbalt bes früb oermitmeten ^rubers oorftanb, ibm

recbt unangenebm, ja gerabeju unbetmlicb. SSenn fie

i^n mit ibren buntlen, gtufterigen 2Iugen anfab, gab es

i^m febesmal einen 6tid), unb er botte ein (Befübl, als

ob irgenb etmas an ober in ibm nid)t in Orbnung

märe. Cinmal fixierte fie feine S)änbe in einer ffieife,

ha^ er fie errötenb unter bem lifd) Derf(i)n3inben lie^

unb fid) oerftoblen unter ben Fingernägeln 5u f(^affen

mocbte. Slber ba surfte ein SSlirf binterbrein, lia^ er

fie jä^ erblei(i)enb mieber jum Sorfc^ein brockte unb
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Dor €(^recf beinah eine bSfe ©rate oerf(^(u(ft ^ätte.

6ie l)afte fic^ nod) gerobe fcft, unb inbcm er, um fle

^eraus3ul)0len, mit ben gingern in bcn 3Runb langte, ;

baten feine großen Slugcn bic ftreng breinblittenbe -"'^.

IDame bes i)aufeö flehentlich um 93cr3eil)ung. J
2lls nad) lifd^ eine Partie liooli um 9lüffe gefpiett

rourbe, mar er frol), \iCi^ lante Ulrite fic^ mit ber 2efe»

mappe in ein anberes SiJ^^^cr fefete. Unb nun merfte V

er balb ju feiner f^reube, iebod) o^ne eigentlich banon

überrafd)t ju merben, \ia.^ bas ©lud, bas fit^ il)m ben ^

ganjen lag fo l)olb enoicfen ^atte, il)m no(^ immer

3ur 6eite ftanb. (£r [tiefe rul)ig unb mit ftegesgerotffer >

©it^er^cit, unb faft immer liefen bie Äugeln in bie §
|)o^en 9lummern. Sie geroonnenen SGßalnüffe tat er : %.

in bie redete, bie S)afclnüffe in bie linte fjofentafc^e, ^

unb als er gegen f)alb 3et)n t)eimn)ärt9 30g, ftanben

beibe i^m prall oon ben ^Seinen ah. B
3n feinen ©c^ä^en roü^lcnb, tröbelte er bie 00m

©ut 3um 2)orf fü^renbe fi^nurgerabe ßinbenallee ba^in, . ä
innerlich auf bas angene^mfte erregt. SBBas ^atte er . %
bod) ^eute für unert)örtes ©lücf gel)abtl SEBenn bas

immer fo blieb, mer fonnte miffen, mas noc^ aus i^m

roerben tonnte, 3u wie großen Singen er noc^ einmal

berufen mar...

93or ber SSßerlebrüde trat er aus bem Sunfel bes

SSaumft^attens heraus, unb nun umflutete bas ÜJlonb»

V\6)\ i^n mit folc^cr ^ellc, \^a\^ er faft erfc^raf . 2Bie

gebannt blieb er fte^en, 30g bie 5)änbe langfam aus I

ben i)ofentafd)en unb breitete unroiüfürlit^ bie 2lrmc

aus. Q^s mar, als ob ettoos in it)m \\^ emporrectte unb
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etusftredte, um btc ganjc 9BcIt ju umarmen unb an fl(^

5u reißen . .

.

Slls btefe großen ®efü^Ie oerebbt waren, rubte fein

Slicf eine SBBetle tröumerijc^ unb särtlic^ auf bem

2)orfe, bas, oon feinen, bur(4fi(f)tigen 9lebelf(^leicrn

umn)oben, in blauem 6iiberglan3 oor ibm lag . .

.

€9 mar mirfltcb 3u fc^abe, fc^on gleich nac^ ^aufe

ju geben unb ins 95ctt 5u fteigen. über bas ?5rütfen«

gelänber gclebnt, fing er an, mit ben S3acfen5äbnen

Slüffe aufautnaden. SBö^rcnb er bie fußen Äerne mit

S5Bot)Ibebagen binunt^rfaute, morf er mit ben Schalen

nat^ bem 6piegclbilb bes IRonbes, bas aus bem oor

ber aKüble aufgcftauten rubenben ©emäffer b^rauf»

glonate. Das erjitterte jebesmal leife unb funtcite aus

ben fi^ bilbenben 9tingen ebenfo f(^ön mie bas freunb«

*^
liebe ijoffnungsbilb einer bemegteren Qugenb, bas i^m

oor ber truntenen Seele fc^mebte.

42



/Tpfs ift ein gutes I)Qlbcs 5a!)r fpäter unb am SBor»

Vi/ abcnb bes ?ßfingftfeftes.

Über bas fd)Iec^te ^jlafter ber Ummersloljer Dorf»

ftrage rumpeln Sagen mit rei(^lt(i)em ®ränfutter;

benn morgen unb übermorgen barf (eine @en|e an»

gerüt)rt merben. Ttan t)ört, mie in manchen Käufern

93efen unb 8(i)rubber noc^ an ber 2lrbeit pnb; jumeilen

merben aud) ^ot^ gefdjärjte f^rauen unb QJläbc^en für

einen Slugenbüct fic^tbar. 5)ier unb ha fmb bie SRanns«

leute f(t)on babei, Xür unb Xor mit ^fingftmaien 3U

fc^müden, beren mürjiger Z)uft fid) mit bem fügen bes

^liebers mif(i)t, ber feine meinen unb lila Slütem

trauben über bie ^^une ^angt. 2)ie Sc^alben jagen

jmitfdjcrnb ^in unb ^er, unter bcn 6tro^bäd^ern piepft

i^re mü(fent)ungrige Srut. ^rgenbmo Clappert ein ju

JRcft geteerter ©torc^. SIus frif(^ begrünten Citren«

fronen lägt ber ^fingftoogel feine furje, fo munberbar

tieftönige ©tropfe erflingen.

9lun »erben auf bem biden, ^ol5umtIeibcten Ätrt^*

türm bie Sufen ber 6(f)aIIdc^er aufgeftogen. QiUxd)

barauf erl)eben bie beiben ®Io(ten i^re ehernen 6tim»

men, bas fcfjöne ^eft einzuläuten.

SIIs fie oerftummt finb, tut bie IBetglode i^re ge*

meffenen, bumpfen Schläge, fteben an ber S<^\)i, ent*
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fprec^enb ben f!e6en Sitten bes ^eidgen SSatentnfers.

3n bem weltfernen 2)orfe, bos feinen (Ebro^is nic^t

barin fudjt, mit bcr ^e\t fortaujt^reiten, roirb ibre üßol)«

nung nocb gebort, ^ur eine 93iertelminute rubt jebe

2trbeit, fte^t alles entblößten Hauptes unb mit gefalteten

j)anben.

Q^ben f)aben bie Seute bte unterbro(f)ene Sefdjäftt'

gung niieber aufgenommen, ha tommen sroei junge

Scanner in f(f)n)ar3er, am i^alfe bocb gefcbloffener jtlei*

bung, mit toetßer j^alsbinbe, um bie 6cbulter eine

JReifetafcbe unb in ben ^änben berbe C^icbenftöcte, bie

Straße babergepilgert 2)ie Ummerslober bieten jebem

grembling, ber ficb bei ibnen feben laßt, bie lagesjeit,

aber biefe beiben roerben befonbcrs frcunblit^ begrüßt,

obgleid) fie beute 3um erftenmal bas Dorfpflafter treten.

Senn iebes ^inb meiß, es ftnb bie 9}liffions5ÖgIinge

aus ^ermannsburg, bie oom i)ofbenger 2)ren)es ein*

geloben finb unb morgen nacf)mittag auf feinem S)o\

eine ÜJliffionsftunbe balten rooUen. Cin alter ÜRann, bet

gerabe nichts 3u tun bat, gebt auf fie 3u, fcbüttelt ibnen

treu^ersig bie ^onb unb erbietet fit^, fie in i^r Quartier

3U fübren.

Bürgen Drcroes nennt ben größten unb ftattlirfjften

ijof im 2)orf fein eigen, unb autb an 35aroermögen

fommt ibm mo^I niemanb gleid). 3n feinen jungen

Qabren ift er ein retbter ©auferoinb unb lunit^tgut

geroefen. Stber ha babcn fie ibn einmal mit nad) ^cr»

mannsburg auf bas ÜRiffionsfeft genommen, unb bort

f)at ibn feine Damastusftunbe ereilt, ßubmig S)axm9,

bamals auf ber S)ö\)t feiner ftraft, ^at burcb eine feiner
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gemaltigeti ^rebtgten ben fungett Wtann auf baf Heffte

erfc^üttert unb feinem Seben eine anbete Stit^tung ge«

geben. Sus bem SBirt&bousbelben unb ©t^ürsenjäger

ift ber fletgigfte ^tn^gönger unb märmfte ÜRifftons*

freunb gemorben. 2)en ^aftoren ift er eöDos un-

bequem; benn er f)at Dtel gelefen unb fi(^ ^ einem

6d)riftgele^rten ausgebtlbet, uor beffen SSemeisfü^rung

jcbe Ibcologic bie ©offen ftrerfcn mu|. aber an ber

2(ufricf)tigfcit feiner ©efinnung, an ber JRetn^eit feines

SBoQens i^at niemals |emanb $u smeifeln geoKigt. Wl'

\ä\)xlid) ameimal, im ^erbft unb im fjrü^ling, oer«

anftaltet er auf feinem ^of SKiffionsftunben, für bic er

fid) SöB^nge aus ber uon feinem geiftlidjen SSater ge«

grünbeten Stnftalt tommen lafet. 3« biefen fc^Iid^ten

3Jlännern, bic einmal 53auernfne(!)tc ober ^onbmerts»

gefcUen moren unb nun in i)ermannsburg [\d) auf ben

©Ott oor onbern rooblgefälligen SSeruf eines SKiffionors

oorbereitcn, bat er im ©runbe oicl mcbr SSertrouen

als 3u ben ^crrn ^oftoren, bic auf Unioerfitöten roer

weife mos für ^rofcfforen gebort, rocr mcife roie oiel

IBier getrunten unb am Cnbe gar [id^ mit ©öbcln gc«

bauen bobcn, roooon gum Bcifpiel nic^t roeit oon Um»

mcrslob einer noc^ bic starben role ein Äalnsseic^cn

mit ouf ben ^rcbigtftubl trögt.

Scr 35auer empfängt feine ©äfte mit ftJ^tlit^er

greubc, unb es baucrt nid^t lange, fo bot feine 5rau

aufgetifcbt, mos Äütbc unb Keller, Söiemen unb 6pci(^er

nur bergugeben oermögen. SBBcnn foldje jungen !8ur«

fdjen, bie in 5)ermannsburg nitbt nur bie fcbmere Sopf»

arbeit tun muffen, fonbern aud) bei ber SSeaderung bes
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t
lDlinionsI)ofe0 tü(^tig l^erongenommen toerben — fie

foUen fpäter als Wiffionare bie S^eiben )a aud^ ju foli*

ben, feßbaften Sanbmirten er3ieben —, ju Sefuc^ ouf

einen grofsen ^auembof tommen, muB man fie orbent«

lici) berausfüttern. Ss ift bies jo aud) ein Dienft, ber

(dineglid) ber Sltliinon gugute tommt.

SBäbrenb bie beiben, oon einer fünfftiinbigen 9Ban>

berung ausgebungert, es fid) fd)me(fen lieBen, fab ber

IBauer fic^ feine Seute etoas genauer an. Der 9ün«

gere, ber morgen nid)t ju reben b^tte — er mar mebr

3ur Begleitung mitgefanbt unb foUte auf biefer SBanber«

fabrt bie erfte (^üblung mit ben SJliffionsfreunben im

ßanbe gewinnen — mad^te ben Cinbrucf eines ftitten,

in ficb geteerten ^enf(i)en unb gefiel ibm im (Brunbe

beffer als fein ©eföbrte mit bem fcbmaraen, traufen

^aar, ber oorbin bei ber Begrünung reicblid) laut unb

mortreid) geroefen mar, jefet einen fieberen SSIirf für bie

(ecterften 2)inge oerriet unb mit feinen gut entmicfelten

^innbacfen möcbtig mablte. 2(ber menn man folcben

Sefud) bat, mill man gern mal boi'sn, mas es in ber

SBBelt unb im 9leid) ©ottes 9lcucs gibt, unb in biefer

SSejicbung tonnte man bei lefetcrem, ber [xdt als 3ö9*

ling Tliemeg oorgefteflt t)atte, hod) e^er auf feine 9letf)'

nung au tommen boffen.

Cnblid) batten bie Säfte ben erften 5^unger fo weit

gefttUt, ba^ fie f^on einmal einen SnunbooII bajiDifcben

fcbnatfen tonnten. Z)er Scbmarje blicfte ein menig

lauernb oon feinem leüer auf unb fragte: „f)at bie

©emeinbe es mit bem neuen ^aftor gut getroffen?*

!Sen Sauem berüi)rte es im erften StugenbUct nic^i
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0erabe angenehm, bog er einem fBUn\äfen, ben er ^eute

abenb 5utn erften SRate fab, 0ietct) über feinen ^oftor

9lebe fteben foUte. Sber mer au9 jjermanneburg tont,

^atte am Gnbe ein 9lecbt 3u foh^er ^rage. „0 la," ant>

iDortete er (eiditbin, um jebocb nai^ einer SBetle ein«

fd)räntenb binauaufügen: „Ss bilft fi(b fo btn • •
•'

^Sßirb er morgen mobl 3u unferer SRifftonsftunbe

fommen?" forftbte ber 3ögl>n9-

,Mir moUen es boffen; i(b bin felbft b^ngegangen

unb bob ibn eingelaben. Seiten ^erbft, ab mir bier

einen ous ^ermannsburg bitten, muBte er gerabe

einem Stranten bas beiüge SbenbmobI geben."

„^m. Z)ann mar er ja entfcbulbigt . . . ^ babe fonft

gefunben, im allgemeinen tommen bie i)erm $aftoren

nicbt gern ju ben aJlifftonsftunben, bie mir S^glinge

galten."

„60? . . . 5^m ..."

„^5 Hegt ta mobi ein gemiffer geiftOcber i)0(bmQt

jugrunbe. SRan Hebt uns nitbt für doU an, meil mir

nicbt auf Unioerfttäten ftubiert ^aben . . . S(ls menn bas

es machte !*

„9lee, bos ma(bt es mirffitb nitbt*

„Sas moQt' icb meinen. Ss gibt ein (ateinifc^es Sßort:

Pectns est, quod facit theolopim, bas ift ocrbol«

mctftbet: TOtbt bie Äopfmeisbcit, fonbem bas ^erj

macbt ben ^aftor." — 2)er 3o9ling tippte fitb bei bicfen

Sßorten erft mit bem Singer an ben Äopf, um fobann

bie re(bte i)anb breit auf feine linfe 55ruftfeite ju legen.

„3ft euer ^aftor benn ein ^reunb oon Hermanns»

bürg?" fragte er meiter.
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Der %Quer toanb f!(^ unter folc^er Stusfragerei unb

fagte ausmeti^enb: „Ot) . . . barüber ^ab i(^ no(^ ni(f)t

mit ibm gcjproc^en.*

Jka, Heber f^reunb, bas mertt man bo(^ au(^ fo . .

.

Sc^on aus bcn ^rcbigtenl*

„S)m, roenn id) benn mit ©emolt meine SJleinung

fagen foU, ein echter 5)ßrmQnnsburgcr ift er roo^l grobe

nidjt. Cr müßte bie Sünben etmos mel)r [trafen, bünft

mid) mandjmal, unb neulid) jagte er, über ben Sonntag

l)otte ßubmig ijarms me^r jübifd) als d)riftli(^ unb

lutberifd) gelehrt. Unfer ©onntag ptte mit bem ©ab»

hat ber alten 3uben nicf)ts 5U tun."

„60, bann miffen mir fcf)on genug."

„®r ift fonft aber ein ganj netter ÜJlann,* beeilte

2)remes fidj 5U nerfid^ern, „unb meint es gcmife aut^

gut, unb mas bie f^rau ^aftorin ift, bie t)aben mir alle

bannig gern. Sie glauben gar nicbt, mie gemein bie

ift unb mie fein fie bie Äranfen tröften tann."

„Sycn," modjtc ber 3ö9t<n9» ""ö ber Bauer mar frol),

\io.% er bamit bas Xt)ema fallen ließ. 9m ®runbe mar

er ctmas unaufrieben mit ftd), \io^ er aus ber Si"""^"

Haltung, bie er im Urteil über bcn neuen ^^aftor bislang

beobachtet baue, fic^ gegen feinen SßiUen fo meit l)atte

^crausloden laffen.

9lad)bem 3ö9^i"9 9lieroeg auf bie SSitte bes i)aus»

^erm bem oerfammclten 5)ausDolf bie Slbenbanbat^t

gebalten botte, fanbcn firf) natb unb nacb einige ÜKif«

fionsfreunbe aus bem Dorf b^^su, bie ben 55cfud) aus

ll)rer geiftlicben i)eimat fcbon \iz\x\t abenb unb in

engerem Streife genießen mollten. C^s maren meift altere
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Wdnmx, mit rul)tgen, ernften ®c[i(f>tern, bic faft aüi

burrf^ ben Stusbrud fcenf(f)en ßebens über bas bumpf

35äunfcf)e gcfteigcrt roaren. 6tc Ratten i^re Sröfcl mit»

gebrQd)t, unb Sremcs [teilte feinen Jabotsfaften 5um

Dfladiftopfen bereit. Sludj bie beiben ®äfte fterften fi(f)

furge pfeifen an, unb an ber 2Banb I)ing ein 35ilb oon

ßubmig 5)arms, ber ein menig oornüber gebeugt in

einem ßel)nftul)l aus SBBeibengefIecf)t foB, im SOlunbe bie

lange pfeife, bie er fo fel)r geliebt I)atte.

2tls bie ^reunbe oerfammelt maren, beftellte 3o9lii^S

Sflieroeg ®rü§e oon ^aftor ITIjeobor ^axms, ßubmigs

95ruber unb Sflad^folger, bie mit erfreutem Äopfniden

aufgenommen mürben. „SBenn bu mieber I)tnfommft,

grüfe' x\)n man oielmals mieber/' fagte ein SBeiBfopf. —
ajlan roufete ni(f)t rec^t, follte man einen 3Ö9li"9 ^^^

bem oertraulicfien 2)u, bem refpettootten 6ie ober bcm

me^r neutralen ^e anreben, unb jeber machte es, mie

i^m gut fcfiien.

2)arauf er5Öf)tte ber ©aft allerlei oom fübafrifanift^en

9Kifftonsfelbe. 2lm meiften feffelte bie 3u^örer, roas er

Don ber ©tation eines ©o^nes ber Ummerslo^er ®e=

meinbe, beffen 6d)n)ager unter ben Slnmefenben mar,

3u berirf)ten mußte, ©r ^otte fid), bicfes Sntereffe oor=

ausfef)enb, über beffen Strbeit unb ©rfolge eingel)enb

unterri(f>tet unb tonnte aud) auf gragen, bie man ftcllte,

jum Seifpiel bie lanbmirtf(^aftlid)en SScrpItniffe ber

®egenb betreffenb, red)t gut Stusfunft geben.

93on ber ajliffionsftation im fdjmarscn ©rbteil !el)rtc

bas ®efpröc^ bann enblid) in bie braune ^eibc surüd.

2)ie aJiönner roaren ausnalimslos fold)c, bie bas 3a^r 66
2>. Speckmann, ^epöenrei^tä 3>0Tf. 4
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unb feine (Erelgnlfyc nod) nit^t oennunbcn Ratten unb

üon ben je^igen j^erren im Sanbe nicf)ts Qutes ermar«

teten, audi auf tirc^Iic^em (Beblcte nit^t. 3tt)ar ^atte

Äönig SBil^cIm in S)annooer feierlid) erflärt, bie Union

foUe ben neuen ^rontn^en nic^t aufgesmungen merben,

aber ^tnjugefügt, er ^offe, bofe fie, jur DorftcUung

eines ein^eit[i(f)en großen ©ansen ber enangelifc^en

Ätrd)e, weitere tJort|(t)ritte modjen »erbe. Unb roenn

ein Slönig fo etwas ^offt backten bie Süneburger

Bauern, mürben fic^ fc^on genug finbcn, bie bafür

ftrebten, bofe feine 5)offnung fid) bolb erfüllte unb ber

Iutberifcf)en Sanbestir(i)e ber ©araus gemad>t würbe.

i)atte ber ^reufee bos ßanb übergcfd)Iuctt, fo tonnte er

es mit ber 5^ird)e eines Jagcs genau fo ma^en. SSiel»

leicht mar biefer Xag gar nirf)t mel)r fo fern. 5)atte

bod) SSismarrf ben 6ol)n eines unierten ?Paftoren jum

3Jlinifter ber geiftlirfjen 2(ngelegenl)eiten gemad)tl ^alt

I)ieB ber 9Kann; fd)on ber Silame oer^iefe nichts ®utes.

ajlan mußte ha unmitttürlid) an ben IRauboogel benten,

ber fi(^ auf eine wcljrlofe Xaube ftürst

©orgen fol(f)er 2lrt bcbrüdten bie ©emüter ber Um»

mcrslobcr Bauern, unb fie interpellierten beswegen ben

(Saft aus 5)ermannsburg, mo man, roie fie roufeten, bie

(Entmidlung biefer Singe mit orgtt)öI)nif(f)er Slufmert»

famfeit oerfolgte.
|

Zögling S'licrocg fog ein paarmal forgennoH an

feiner pfeife unb begann feufaenb: „Sieben greunbe,

^aftor i)arms ift feft überseugt, baß mir febr ernften

unb fd)n)eren 3e^ten entgegengeben. 6r jtDeifcIt aber

auc^ nid)t baran, hafi in ber @tunbe ber 9lot bas
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lut^erift^ (TfjrifteriDOIf ^^onnoocrs, bie ajliffionsfrcunbc

ooran, tote e t n Wann für feinen teuren von ben IBätcrn

ererbten lut^erifc^en CTbrtftenglauben auf bie Sc^anje

treten roirb."

2)ie Cnfcl jener alten Sac^fett, bie [xd^ für ©otan,

ben ©Ott tbrer SSäter, nod) Ratten binfc^(acf)ten taffen,

als bie anbern beutfdjen Stämme [lä) (ängft bem

©öriftengott unb bem mit il)m ocrbünbeten granfen»

!önig gebeugt Ratten, blidten finfter unb entf(^loffen

brein. Wan rüdte enger jufammen unb fab gefpannt

auf ben 3ö9lin9» ber fortfuhr:

^SEßas uns in Qermannsburg augenblicflit^ am mei«

ften Sorge mod)t, ift nic^t bie freiließ nac^ mie oor

brobenbe Union, fonbern etroas anbcres. 2)ic Quben unb

Ungläubigen baben in ibren ^^itungen fo lange gc»

fc^rien, bog man ibnen nun nachgeben unb altbemöbrte

(i)riftlicbe (Einrid)tungeti über ben S)au\tn toerfen xoiVL

Slädjftens foU es über bie Cbß ^zvQtl)zn.''

Die ajiönner nidten ernft. (Einige batten barüber

gclcfen, anbere baoon munteln boren.

„Wan mitl nämlic^ ein ®efe^ machen, tia^ bie (Eb^

fortan nid)t mcbr an bßili9«r Statte, oor ben ^ugen

bes aUmiffenben ©ottes, gefd)(offen merben barf, fon»

bern — bofe id) blofe nid)t ladjel — 5)innerf unb Irina

geben jum Ortsoorftcber, ber bringt bie Sa(f)c gu

Rapier, Säröutigam unb SSraut trijelfrajeln ibten

9lamen baruntcr, unb fertig ift bie ®e](i)\(t)te. SBBcnn

fie moden, tonnen fie nacbber aud) nocb 3um $aftor

geben unb fid) trauen laffen; aber notig baben fte ha^

n\(i)t, unb menn fie's nidjt tun, barf fie feiner fc^ief
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baium antuden. ^d) bttt' curf), fann auf |otcI)e leld)t»

fertige unb ii)eltlt(f)e SIrt eine richtige djriftlitfje (E^e

guftonbe tommen, mie \f)x Sllten fie einft mit bem

SSBeibe eurer 3ugenb oor bem 2tltar bes i)errn gcf(f)Ioffen

t)abt? Unb tann ein ^aftor, ber nod) einen Junten

oon ©eroiffen l)Qt, fid) 3u foId)er ^omöbie, 3u foIcI)em

girlefan3 I)ergeben, eine Trauung 5U t)alten, bie bei

ßid)t befef)en gar feine Trauung meljr ift? 3a, es mog

ÜRietlInge genug geben, bie aud) biefen ^u^tritt bes

Staats rul)ig l)innet)men. 2Iber mir motten hoffen, es

mcrbcn fid) aud> Scanner oon CTtjarafter finben, bie

l)i€r nic^t mitmadjen. J^eobor ^arms fott [d)on ertlärt

l)aben, er merbe fid) um nid)ts tümmern unb getroft

nad) ber alten ßüneburger Äird)enDrbnung meiter

trauen, mas auc^ banaö) fommen motzte . .

."

„SGßenn ber ^reufee fic^ bas man gefaUen läfet . .

."

unterbrad) ein jüngerer SDlann, inbem er mit feinem

Stu^I ctmas oorrüdte. r

„?ßaf)," rief ber 3ög(ing, „mos motten fie i^m benn

tun? Sic fönnen il)n abfegen, gemife, aber bann ge^t

feine gan5e @emeinbe mit il)m, mir finb aus ben flauen

bes Staats los unb ^aben bie i5reitird)e. Sic fotten

fic^ nur in ad)t ncl)men, bie l)o^en Ferren in 5)annooer

unb SScrlin! SSBcnn ^ermannsburg bas Signal jum

Slustritt gibt, mirb oon ber 5)annoocrfd)en Sanbestirc^e

mo^I nid)t gans oiel bleiben. 3nand)e ^oftoren mögen

fid) erft fperren, aber bie ©emeinben merben fie einfach

mitreisen. Unb bas tixd)iid)t ßeben mirb in ber grei»

firj^e gans anbers blül)en als jefet unter ber preuBi»

fd)cn ^nute. SBir brauchen nur nac^ 2(merita hinüber*
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jufetjcn. t)a tjoben fie oon 2fnfattg an bic gretfirc^e

gehabt, unb roie blü^t fie bal . . . grciUcf), bie ©odje

roirb Opfer (offen, n)af)rfrf)einfid) fogar große Opfer.

STber bas treue Ijannooerft^e CljriftenooK mlrb nie^

fragen: 3Bqs fogt mein ©elbbeutcl bogu? fonbem: ffios

ift ^ier (Betciffenspflit^t? 2Bte ja aud) unfcr 93ater

ßutl)er auf bem JHeirfjstag ju SGBorms oor ^oifer unb

JHeid) feinen frummen $udet mad)te, fonbem ausrief:

»Sintemal es ni(f)t geraten ift, etnjas miber bas @e«

loiffen 3U tun.'"

2)ie Sauern liebten eine berartig offene unb ein»

beutige 8prad)e, unb es erl)ob fic^ oUgemeines !Beifa0s*

gemurmel, als ber 3ögnng fd)n>ieg. ^ber fener SRann,

bcr oortjin f(^on einen (Sinujurf gema(f)t ^otte, fo^

etmas bebentlid) brein unb fagte:

„Unfer ^err ^aftor l)at oon biefcn neuen (Befe^en

türjlid) in ber ^rebigt au^ fcf)on mal eine 2(nbeutung

gema(f)t. dx meinte aber, bie (£^e märe ein meltlic^

®ef(f)aft, bie meltlic^en Staaten tonnten biefe 2)inge

orbnen, mie es i^nen gut fc^iene. !Das märe au(^ SSater

ßutl^er feine SJleinung gcroefen."

„2(uf fintier," belehrte ber 3ögfing etmos con oben

^erab, „berufen fit^ ^eutjutage alle, aud) bie ^alb«

gläubigen unb Ungläubigen. 2)a t)ei§t es: ^Trau fc^ou

mem. ^ö^ foUte meinen, menn man irgenbmo meig,

mos Sut^er le^rt, bann miffen mir in ^ermannsburg

bas. 9ßir finb lut^erifc^ bis in bas fBlaxt oon unferen

^no(i)en. ^a, es ^at fogar einer gefagt, mir mären

no(^ oiel Iutl)erifd)er als ßutljer felbft."

SJ^an rebete nod) eine Sßeile über biefe Dinge ^in unb
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l)er, unb bariiber mürbe es Settgebsnsseit. 2)ie ÜTlän*

ner ftetften bte enblid) bod) erlo|d)enen pfeifen in bie

9to(ttaf(^en unb brad)en auf.

2(l9 2)retDes mit feinen Soften allein mar, monbte

er fid) an ben l^üngeren mit ber (^rage, ob ibm nic^t

mobi fei; er bebe ja ben gansen Slbenb fein SBort gefagt.

Qn befcbeibenem ^one, ber oon ber felbftbemugten

2(rt feines ©eföbrten febr abftad), antmortete biefer:

„^d) für meine $erfon bin nad) Qermannsburg ge«

fommen, um ÜKifftoncr ju merben, unb ta id) nur bte

93oIt5fd)uIe befud)t b^be, t)ab ic^ fo oiel nad)3uboIen,

ha^ icb für aü biefe 2)inge, über bie b^ut abenb ge*

fprod)en mürbe, feine 3^it übrig bet)a(te. ^d) glaube

aucb, für unfer SJlifftonsmert ift es ntd)t gut, menn ta»

oon je^t immer fo oiel bie 9lebe ift. Das lenft leicht

oon ber ^auptfad)e ob. Sutt)er t)at bod) aud) gefagt:

,(]^in jeber lern' fein Seftion, fo mirb es mot)l im j)aufe

fto^n.*"

2)er SSauer ftufete unb nidte nad)ben!li(^. Slber fofort

no^m SöglinQ ^liemeg roieber bas SBort: „ßieber S5ru«

ber, bu barfft nid)t oergeffcn, bafe f)ermannsburg nid)t

nur ein Sid)t für bie i)eibenmelt fein foU, fonbern aud)

ein 8al5 für bie ^ird)e unferer j)etmat. SBas märe

biefe obne bie Srmedung bur(^ ben teuren ©otteS'

mann Submtg j)arms? 9ßas bilft es, menn mir brüben

in Slfrtfa einige taufenb Reiben betebren, unb laffen

unterbeffen bi^i^ i'^i uns alles brunter unb brüber

gebn? 9lein, mir moUen aud) bi^^ ^^i"^ ftummen j)unbe

fein, fonbern als treue 3ßö(t)ter auf 3io>^s SDlauem

unfern Sölann ftel)en.*
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Das (eud)tete Dretoes benn bod^ auä) toteber ein, unb

er feufjte: „Qajija, es ift 'ne bunte 3&tlt (»eut^utage."

Dann jünbete er ein in einen f^lafc^en^ald geftecttes

Xalglid)t an unb führte [eine ®äfte in bie ^remben«

fammer, mo ein riefiges 3^eif(t)löferbett bereit ftanb,

bie ungleid)en trüber auf5unet)men.

2tn bie breit)unbert ^enfdjen laufc^ten am 9ta(^

mittag bes erften ^fingfttoges 3u ber S^anjel hinauf,

bie mit SSirfengrün umfleibet, aus bem rote ^fingft«

rofen leuchteten, unter X)ren)es' prächtigen ^ofeic^en er*

ri(i)tet mar. Tlan tonnte ficf) gar nict)t genug munbern,

mie bem Tlann, ber bort oben ftanb, bas SBort 5uftel,

unb ha^ er fic^ aUt Sfugenblict ben Sc^meiB aus bem

®efict)t iDifcf)en mugte, reci)nete man ibm ^oc^ an.

Daran tonnte man bocf) fe^en, mie ernft er feine @ac^e

nat)m. @ct)abe, bog ber ^err ^aftor mieber nic^t ha

xoaxl Der i^dttt [id) munbern foUen unb oiel lernen

tonnen.

93on bem in ^ermannsburg opprobierten Ston^ept

geftattete 3ö0ling 9liemeg ftc^ rec^t erbeblic^e Slbmei«

d)ungen, moburc^ feine 9lebe an ooltstümlic^er 9Bir«

tung aber nur gemann. Q^s mar ben Seuten, als tonn«

ten fie alles, mas er fagte, mit Qänben greifen. SIIs er

anfing, bie ^eld^zn ber :^t\{ gu beuten, unb fic^ in

propbetifcber Slusmalung ber fc^meren 3^iten erging,

bie für bie roabrcn 35etenner bemnöc^ft anbrechen roür»

ben, mürbe es manchem, als ^örte er bie $ofaune bes

C^rsengels fcf)on blafen.

2lls bie SRenge auseinanber ging unb bie ©oben für

bie 3)2iffion auf ben bereitgeftellten Zinntellern tlangen,
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nafjm ein Säuerlein ben SRebner beifeite unb brüdtc \\)m

mit ocrtraulid^em Slugen^intern einen Xaler in bie

^anb, inbem es flüfterte: „Das foU ©r felbft ^oben, für

feine ft^öne, träftige ^ßreblgt." S'lieroeg banfte für folt^e

Slnerfennung, bie iljm fe^r glatt einging, mit einem

»armen 5)änbebrucf, mies ben SDtann mit feiner ®abi

aber 5u bem näc^ften JeEcr; bie armen i)ciben l)öttcn

bas Oelb nötiger als er. 2)as 5Bäuerlein oergafe ben

aJlunb 5U3umarf)en unb mar oor 93ermunbcrung

fpradjios.

I

Den brei Äinbern unb il)rer jungen iJreunbfci)aft

brachte ?Pfingften ein paar munberfrf)öne gerientage.

6rid) tonnte biefe um fo freier genießen, als fein SSater

furj nad) bem geft in ^annovtx bie Jagung ber

^ßfingfttonferenj mitmad)te, um \id) bort über tljeolo«

gif(f)e gragcn unterrichten unb megen ber 6rf)mierig'

feiten, bie ben tir(f)Ii(J)en Stieben bebrol)ten, brüberlidj

beraten 3U laffen. Sie ^Jiutter brüdte fd)on einmal ein

Stuge 3u, roenn an einem gerientage 'ifjv Sunge oer»

fpätet ober überl)aupt nid)t 3U Zi\(i) erfd)ien.

IDie greunbfc^aft ber brei tjatte flieicf) 3u SSeginn bes

2BinterI^aIbiaI)rs, alfo in i^rer sartcftcn Qugcnb, eine

fd)n)ere SSeloftungsprobe befteljen muffen, ©s mar

©eorg im Unterrid)t l)öd)]t unangenehm gemefen, ha^

(£v\d) auf mand)e Srage bie Stntmort mu|te unb gob,

bie er felbft fd)ulbig geblieben mor. 2ißicbert)oIte 93er»

Warnungen im guten I)atten nid)ts geljolfen, unb fo

ging er eines Soges babei, itjn geijörig 3U i)erl)auen.

Das oermerfte biefer jebod) übel, fogte nict)t mebr ®uten
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Morgen unb legte es nunmehr gerobeju barauf an, i^n

aus3ufted)en. 2)te O^olge mar, ha^ ber $aftor ftc^ bei

©eorgs SSoter über beffen Iräg^eit unb Unaufmertfam»

feit beflagte. 2)er JRittmeifter oerfprarf) für 2tbl)Ufe 5U

forgen, unb ha er fif)önc JReben in ©rjie^ungsangelcgen»

Reiten nicf)t liebte unb bcn oom i)errn Äanbibaten be«

nufeten 9lol)rfto(! nirgcnbs fanb, fo fdinitt er fitf) eine

gute ^afelgerte, mit ber er feinen ©pröfeling eine rec^t

intime 95efanntfd)aft mad)cn liefe. 9^unmel)r fa^ biefer

ein, bofe er bei bem 3ßnDÜrfnis mit ^xxd) ben türjeren

30g. 6r futfjte eine Slusfö^nung, bie fdjliefelit^ ouf ber

©runblage guftanbe tam, i>a^ ber eine aus Äamerab»

fd)aftlid)tcit fein ßi(^t mand)mal eticas unter ben

Sd)effel ftellen folltc, mälircnb ber anbere nerfpredjen

mußte, fid) fortan etmas mel)r ü)'lül)c geben 3U moUen.

Seitbem xoax ber griebe benn aud) ni(i)t mieber ernft»

lic^ geftört toorben. SRac^te @eorg fein forperlic^es

übergen)id)t einmal geltenb, fo tonnte er fit^er fein, ha^

(Bx'id) bei ber nädjften (Belegenl)eit feine Überlegenheit

in ben 2ßiffenfd)aften in bie SGBagfcf)aIe marf, auf meiere

SBeife fie fic^ leiblid) bas @leicf)gcmi(^t l)ielten. — ©na,

bie früljer oft genug oon i^rem SSrubcr trjrannifiert

n)orben nxir, fat) balh, ha^ es nid)t unmöglich toar,

gegen ben ©toc^el 3U lötfen, unb trat au(^ in ben

Äampf um il)re emonjipation ein. Sabei l^atte fie an

©rief) einen treuen Sunbesgenoffen, ber feine 5leprcf»

fallen aud) gang gern einmal in il)rem Sntereffe oer«

manbte.

Äurs oor ?Pfingften I)attcn bie brei einmal einen

guten ^ift^jug getan unb, mie es unter i^nen übli(^
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getDorben war, bie !Beute e^rlic^ geteilt. 2Iber fowo^I

bie ^d)e bes ^errenbaufes lute bie ber Pfarre ^atte

über bie erbörmüc^en Bö^voän^e gefpottet unb fic^

ihresgleichen für bie 3ufunft oerbeten. 2)ie tJifc^er,

bie fi^l ben i^ang fauer genug bitten (»erben laffen,

toaren über folcbe Unbantbarteit um \o mebr empdrt

als fie [\d) bas $funb nur mit anbertbalb (Brofc^en be*

3ab(en liegen, unb be|d)Ioffen, bie Lieferungen über*

^aupt einjufteüen unb ibre %eute fclbft ju oermerten.

Sine 6anbtuble in ben f^Iugbünen mürbe mit (Erlen*

^meigen unb 8d>i(f überbacbt, Soa entfübrte aus ber

Stumpeltammer eine surüdgefegte Srotpfanne, bie bei-

ben dungens tauften für einige (Brofcben, bie fie aus

bem ^ifcbfang geloft, eine f^Iafcbe Olioenol unb eine

lüte 6al3, unb nun begann in aller ^elmücbfeit ein

|)öc^ft oergnüglicbes Sebrn, bas gerabe in ben lieblichen

SRaientogen ber ^fingftferien feinen 5)öbepuntt er«

reichte. 2lnge(, Schlinge unb 5)amen machten bie SBerle

unficberer benn fe. €obaIb man einen gifcb gefangen

^atte, trug man ibn |ubelnb in bas @anbneft, mo bie

gef(t)icfte 5)öblenfrau ibn 5urecbt machte unb über einem

^euer aus 6pricferbol5 fein tnufperig in Öl briet.

2)onn bocfte man um bie Pfanne, teilte ibn in fein

l^opf', 9JlitteI' unb Scbmanjftüct, fteUte feft, auf melcbes

nacb ber ftreng innegebaltenen 9teibenfolge jeber ge*

rabe Önfprud) batte, unb a§ bie lecferen SSiffen mit

j}ol5gabeIn, bie and) aus rotem SUernbols gefd)nigt

unb 5um j)ausbalt beigefteuert batte. Sin einem guten

Kröpfen feblte es babei aucb nic^lt. Denn 3u ber 3^^t

als ber 6aft in bie Sirfen ftieg, ^atte man oon biefem
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ouf 93orrat gesapft unb nun eine Q^cfe ber f^bfjUe als

aSBeinfeUer etngertd)tet 3u i^ber Sagesjeit fanben

fol(t)e äRa^Ijeiten ftatt, unb alles, mas bie SBerle ^er*

gab, Dom fümmernd)en SBetgfift^ unb (Brumpen bis

3ur eblen t^orelle, mugte in ber Pfanne pregeln unb

Q)urbe mit faft gleidjem SIppetit oerjpeift 3n>if4^n>

huxd) lag man im meinen @anbe unb las fu^ Seber<

ftrumpfge|(t)t(t)ten oor. 2)eren j)elben rourben jeboc^

taum beneibet, man führte ja felbft ein beinah ebenfo

fc^ones unb freies £eben als jene 2Ibenteurer bei ben

SHotbäutcn.

!Z)ie|es t^ifd)er* unb i)obIenIeben, bas ber mieber be*

ginnenbe llnterricf)t allerbings balb er^ebli(^ ein*

fc^ränfte, b^tte mot)! ben 6ommei über ongebolten,

nienn ni(i)t eines jc^önen 9lad)mittags im 3uni Xante

Ulrite, um ©röfer für ibre SSafen ju fuc^en, einen

@pa3tergang juft in ber tRicbtung unternommen b^tte,

wo bas oerjcbmiegene ®IM ber ^inber blübte. 6ie

^orte, ber Stätte \\d) nöbernb, ein Streijcben unb 3u(^«

3en, bas ibr bereits ftart auf bie Tlerüen fiel Stls fie

aber bie S)o\)e ber (^lugbüne gemonnen batte, ftanb fie

einfacb ftarr. Z)a plät{(berten bie brei im SBaffer berum,

fpUnterfafernadt. Unb eine Setunbe jpäter fiel ibr

empörter 2Slid in bie ^öble. Sas mürbe ja immer

ftböner — bie reine Jläuberböblel SWit geuerftette unb

oUem 3ubei)örl 2)ie Pfanne geftobfen, aus ibrem
i)ausbalt geftoblen! Unb bie leeren (^laf^en ba...,

Ratten bie ßümmel ibre ©aftoorräte geplünbert? Ober

gar ben 9ßeinteller? . . . Stein SBunber, hQ% bie beiben

in ber legten 3sil bei ben SJlablseiten nie recbt Ratten
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cffen mögen ... bei foI(f)em 2)oppene!)en! STber iDortet

nur, if)x\

2)ic lonte liefe bie ®räfer ®räfer fein unb eilte mit

©djrittcn, bie ftttlicf)e ©ntrüftung beflügelte, nod) ^aufe.

Sine SSiertelftunbc fpäter brae^ fie, o^ne ficf) eine

!tttempaufe 3u gönnen, bei il)rem SSruber ein, ber

in feinem Slrbeitssimmcr fafe, bie S^Uung los unb

ein langes Jonpfeifc^en bogu rQud>te. 6ie bebte am

ganaen Körper, i^re fd)njar3en Slugen fladerten, bie

©timme überfd)lug fid) öfters unb f(t)napptc einigemal

aud) ab. t

2)er S'littmcifter I)atte fid) in bcn langen Satiren bes

3ufammenlebens mit feiner 6(i)njcfter gemö^nt, je auf»

geregter biefe fic^ gob, felbft befto rut)iger gu werben.

So l)örte er il)rem Säeridjt oon bem Unerl)örten, bas

\\d) begeben, mit großer ®emütsrul)e ju unb I)attc

einigemal feine liebe 9lot, ein Säd)eln ju unterbrüden.

2(Is fie enblid) fertig mar unb erfd)öpft in einen 6effel

fanf, brüdte er mit bem IDaumen bie 2lfd)e in feinem

ipfcifenfopf jufammen, mad)te 5)m Ijm unb fagte:

„2IIfo bu, liebe Ulrüe, millft bie fleine (Bva unb bie

beiben Hbams nun mit flammenbem Sdjmert aus bem

?ßarabiefe oertreiben?"

„aSBa—as?"

„5)aft bu gana unb gar oergeffcn, ©djmefter, mte fro^

unb frei unferc 5ugenb mar?"

„So etmas t)aben mir gana gemife nid)t gemacht.

2)ent bod) blofe, in ©egenmart bes fremben Qungen!

2)aB fie fid) gar nid)t fd)ämt!"

„5)aben 2(bam unb ©oa im ^arabiefe fid) gefd)ämt?
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3rf> glaube gcicfcn ju ^aben, bie mußten nt(f)t einmal,

baß fie nadcnb marcn.*

„ßaß bo(^ btefc f)eifigen Singe aus bem Spiel! SBir

leben nitfjt mel)r im ^arabiefc."

„S'lee, mir bciben alten 6ünber nic^t, aber bie!

SBenigftcns bis beute, mo bu als Gngel ©abriel . .

."

„(Eberl)arb, millft bu mit^ ganj milb madjen?"

„Vlod) milber als bu fd)on bift? Saoor behüte m\d)

ber ^immel!"

„2)u mirft mieber einmal friool. 2)ann fann man
über ernfte 2)inge überljaupt nic^t mit bir fprerfjen."

Sie erbob [xd) graoitätifrf) unb ocrIieB in fteifer,

ftoljer 5)altung bas 3i'Timcr.

2)er JRittmeifter fal) Iacf)enb tyntev ibr ^er unb pfiff

ein übermütiges JReiterlieb. Sa er im allgemeinen fc^r

unter bem Pantoffel feiner ©rfimefter ftanb, mar es

il)m non 3cit 5U IS^xt 35ebürfnis, fie ein bifet^en 3U

argern. ®s bauerte aber niemals lange, bis er flein

beigab unb um gut SBetter anfielt. 2(u(^ biesmal

maren no(^ feine se^n aJlinuten ocrgangen, als er ouf»

ftanb unb fic^ in ibr 3t»ntti6r begab.

Sie faö am fjenfter unb blirfte ftarr na(^ rechts in

ben fommergrünen ^axt

„ßiebe Ulrife," begann er gärtli^, „mir motten bie

Sacbe nun oernünftig unb ru^ig 5u Gnbe füljren. 2)u

magft rcc^t \)abtn, bafi es attmoblii^ 3«t mirb, SOlänn*

lein unb SBeiblein ein bifetb^n mebr gu trennen."

„StUerbings," fagte fie mit SBürbe, inbem fie long»

fam ibr ®efi(f)t bem SSruber sumanbte, „mcnn bem

3Räbcben im 93erfebr mit biefen ?Bengels nicbt aller
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^^^^^^^W' ^^ ^f*^!

5artc 6rf|mel3 oerlorcn ge!)cn [oH, Ift es bic aner()3(^ftc

Seit." i

Der trüber ^attc eine etoas bo5f)Qftc ^emerfung

auf ben CIppcn, fc^Iudte fie ober tapfer binuntcr, unb

fagtc: „Du toeifet, mein' 2)eern, bafe ic^ blr In Coas ®r«

jiebung immer freie ^anb gelaffen bobe. ffienn bu es

für richtig ifält\t, fie fortan etmäs me^r an bic^ b^ron

unb bamit oon ben l^ungens absujieben, gut! ^ber um
jmeierlei möchte \d) bid) bitten. Srftens, ta^ bu ben

jtinbern wegen ber Sntbectung oon beute nacbmtttag

feine SSorroürfe macbft. Das ßcben oertreibt bie jungen

SWenfcbentinbcr beutjutage fd)on früb genug aus bem

Sugenbparabiefe, mir ^(ten brau(f)en ibm mirtüd) nt(f)t

nod) mit ber ^eitfd)e babei ju be^fe"- Unb bann oer«

gifS/ bitte, nicbt, ha% bie brei fd)(ie6üd) bod) ein bigcben

aufeinanber angemiefen finb. Q^s fcbabet ja nid)ts, menn

Sungens unb SKäbcben firf) gcgenfeitig abfcbleifen."

„2)ie unb abfd)letfcn? 5mmer fd)ärfere Cden unb

Äonten fcbleifen fie fitb an." |

„%u(i) gut. Gs gibt abgefcf)Iiffenc SJlenfcben genug,

bag mir mabrbaftig aud) nicbt nod) meiere 3u probu»

5ieren braueben. Unb nod) einmal bitte icb bicb. oergig

bei beinem böd)ft banfensmerten ©raiebungsroerf nic^t,

bog aucb bu einmal jung gemefen bift."

„5(^ möd)te blofe roiffen, roarum bu immer mieber

bamit ongcftbicppt fommfti"

„2Id), !Rife, es mar bod) fo fd)ön . . . SBeifet bu nod>,

bamals in ber ßinbenlaube, als ^aftors ^ri^ bid) mof

gan5 gebörig abfüfete? Unb er trug bamals feine furgen

^ofen mebr."
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„Sbcr^arb, bu blft unausfte^Uc^! . . . 9Senn mi(^ bas
5

orme 3]iäb(^en nid)t bauerte, teerte id) lieber ^eute als
'

morgen in mein 6tift 3urfi(t unb üege bi(^ mit beinen A

unmünbiflen Äinbern bicr ollein fifeen."
— ^

2(l9 ^aftors (£ri4) am nöc^ften 9lad)mitta0 erfc^ien, i

um bie (Befpielen abjubolen, legte Spante Ulrüe ben

2Irm mie fi^ü^enb um i^re 9ltd)te unb fugte mit aus»

gefuditer Siebensmürbigfeit: „d^ ^abe ^euf fo fc^n

3eit, (Bva. 2)a tonnteft bu mir mo^I mal ein bigc^en

oorlefen."

„95ei biefem fdioncn SBettcr?" fragte bas Älnb, bie

Äirfdjenlippen fraus jietjenb.

„SGBir fefeen uns in bie SSeranbo unb fuden ins

©rüne," troftete bie lonle. „Stomm, id) i^ab' uns ft^on

ein munbcrfc^önes 55u(f) tjergefuc^t."

„2tdj, lante, no(^ftens, mcnn es mal regnet, mill id)

bir ben ganjcn lag mos oorlcfcn."

„S3ieIIci(t)t regnet es beute nadimittag f(^on, id)

glaube, es gibt fogar ein (Bemitter. 9lun tomm unb fei

l)üb]d) artig."

6ie legte ben 2(rm feftcr um i^r Opfer unb jog es

mit fi(^ fort. :

Ob, ber 5Sncf, mit bem bas Stinb oon feinen Äamera*

ben 2Ibfcbicb nabm! Unb erft bas ©cfuftt, bas ®eorg :

ber lieben lantc fcbnitt! 3"»" ©1"* fab ft« w nit^t

unb bolzte Qud) nicbt bie ^orte, mit benen er ficb, nod)

ebe fie red)t aufeer ^örmeite mar, ßuft motbtc. 2)er

93ater battc fonft unbebingt mieber in ben i)afe(buf(^

muffen.

Soa, ooQ ®rimm über bie i^r miberfa^rene 93er*
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gcmalttgung unb mit bcn (Bebanfen broußen In bcn

Sonbbergen, las \o eintönig unb fe()Ier{)Qft, ha^ bie

Sante if)r bas %ud) balb aus ber j)anb nal)m, um t^r

eine 6eite mufter^aft oorjulcfen. IDonn mußte fie oon

oorn anfangen, unb ha bie ftrenge ße^rmeifterin mit

Slusbrud unb SSetonung nod) immer nid)t jufriebcn

mar, bie 6eite gar 3um brittenmal mieberl)0len. 2)a

gab fie enblid) ben unnüfecn SBibcrftonb auf.

Sas 95u(f) entl)iclt ®efc^irf)tcn oon aJluftcrtinbern

für 3Rufter(inber, bie oon ben ßeberftrumpfgefd^i^tcn

gar ju fe^r abftarf)en. 2(ls bas Äinb mit ber erften

glücflic^ fertig mar, fragte es: „Jante, glaubft bu mirf»

lit^, ta^ bics eine roal)re ®ef(^i(f)tc ift?"

„5a natürlirf)," lautete bie SIntmort, „unb es fte^t \a

fogar brüber gebrudt." |

„3(^ glaube es aber bod; ni(f)t rct^t."

„SIber roarum benn nid)t, SDlabc^cn?"

„Od), fo frfircdlicf) artige Äinber tann's ja gar nit^t

geben."

„®emiB gibt's bie, unb irf) ^offe fel)r, hafi meine

ficine ®oa ber fußen SScttg, oon ber mir eben gel)ört

Ijaben, nod) einmal red^t, red)t ä^nlid) mirb. aber nun

moQen mir meiter oon folt^en lieben, frommen Äin»

bern l)ören, bamit bu red)t oiele SSeifpiele oor STugen

I)oft, natf) benen bu bid) ricf)ten tannft. Satire fort,

mein Äinb. SBenn bu bie nöcf)ftc ®efd)i(J)te ret^t ju

meiner 3ufrißi>ßn^ßit liefeft, bc!ommft bu auä) ein

etürf 6rf)otoIabc." —
(Einige Sage fpäter fpraci) 5)err oon Sranfen für ein

Stünbdjen auf ber ?ßfarre oor.
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„3(^ motltc ft^on Immer einmal bte Siebe borouf

bringen," jagte ber ^aftor im Saufe ber Unterhaltung,

„ob mir nic^t bod) anfangen muffen, has treiben un«

ferer Söbnc etmas fd^ärfer ju beauffif^tigen."

„SSBarum? ßaffcn bie S(f)IingeI im Unterridjt nad)?"

„darüber (ann id) ni^lt gerabe tlagen. 2lber Sic

miffen: gifd)efangen unb SSogelfteUcn . .

."

„S)at aus 9l)rcm bleidjen Äöfeprinjen im S)ant»

umbreben einen frifcben, braunen, b^^^^ugigen jungen

gemadjt, \aV'

„SSraool" rief bie ^aftorin, „mir muffen Sb^^"»

(Beorg oon i)cr3en banfbar fein, hafi er fi^ unferes

3üngeld)ens fo nett famerabfcbaftlid) angenommen bat/'

„ßaffen 6ie man, grau ^aftorin," mebrte S)err

oon tränten ab, „bafür ^at ^l)t SRufterfnabe meinen

SBilbfang ein blieben an bie SSBiffenfcbaften gemobnt

worüber icb red)t frob bin."

2>er $aftor mar aber nod) nid)t gans befriebigt.

„9Rir fcbeint, bie Sadje ift in moraliftber Sejiebung

bocb nicbt ganj obne IBebenfen."

„Sie SJ^oral in allen ©bren," oerfefete ber JRittmeifter,

„aber mollen mir mit ibr unfern Sungens biefe f)exv'

(icben dabre oerföuern? 2)ie beiben lernen ha braugen

in ber freien ßufl oon ffialb unb ^eibe mancbes, mas

Sie, roerter 5)err ^aftor, ibnen auf ^f)xtv Stubierftube

ad mein ßebtage nid)t beibringen, mas fie im ßeben

ober tro^bem bitter nötig b<iben: fi^neües Srfaffen ber

Situation, entfcbloffenes unb jmedentfpredienbes ^an»

beln unb bergleicben mebr, mas ben SRenfcben erft

jum Äerl mad)t. SBenn mir unfern 3ungcns eine freie,

S>. Spccbmann, $epbenr«ic(iä ä>otf. 5
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frof)c 3ugenb gönnen, »erben fie uns einmal bantbarer

fein, als wenn mir iljnen ein SScrmögen fammeln/'

Ser ?ßoftor fd)n)ieg einen Stugenblid. Cr badjte

baran, bofe er felbft eine folt^c SJugenb nidit gefannt

t)atte. „5cf) njiH nur I)offen," fagte er bann, ,Mh fßine

lHoI)eiten oortommcn."

„2Ic^ mos," rief ber anbere, „bie Statur felbft ift aut^

gar ni(^t fo fentimentat. 2Barum fotlen folc^ Qungens

es mit (Seroalt fein?" ^

2)er ^aftor audte bie Slc^fetn unb lic^ bas ©efpröc^

falten. f

f

2lls ber 5)erbft ins ßanb 30g, roar ber 5ifd)fang oer»

geffen, unb bas SSogctftellen naijm alle ©ebonfen ber

beiben greunbe in Stnfprurf).

2Benn bie Sroffeln auf il)rem 3"9 "Qtf) bem ©üben

in ben SBälbern ber ijeibe rafteten, l)atte jeber orbcnt»

li(^e Ummersloljer Sunge „feine ©cljnarren gefteUt",

unb es gab mandje, bie es in einer ^angjeit bis auf

5roeil)unbert SSögel brad)ten. 2lud| ©eorg oon 95ranfen

^atte fd)on jroeimat feinen So^nenftieg gel)abt, unb es

ocrftanb fiti) oon felbft, ha^ ber greunb, ber il)n im

legten 5)erbft frf)on öfters begleitet I)atte, in bicfem

Qa^rc gemeinfame 6ad)e mit \i)m mad)te.

Slnfang September fa^en bie beiben ganje Sfladimit»

tage in ben ®ebüfd)en am SBcrleufer, eifrig befd)äftigt,

2öeibcnrutcn 3u f(^neiben unb gu bretettigen 5Bügcln

ju flechten, bie fie ju je fünfsig jufammenbanben. Sic

rul)ten nit^t el)er, als bis fie se^n folcf)er SSunbc fertig«

geftellt t)attcn.
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@(^Q)tengteiten mad^te bei ber ftarten 9lad)frage bte

5Befd)affung ber nötigen ^ferbeljoarc für bic 6<f)Iingen.

2)er l)errfd)afUic^e Äutft^er moUte nit^t fo oiel ^er«

geben, mit man nötig ^atte, unb (Beorg fanb es au(^

felbft f(^abe, bte eblen Xiere im oäterlit^n 8taK i^res

8(^a)an5f(i)mu(!es 5u berauben. Ses^alb machte er [id)

^interrüitd an einen alten SSauerngauI, ber auf ber

Sßeibe ging unb t)inten met)r Qaare ju ^oben \ä)hn,

als er brandete. Siefer tDoQte beren aber tiod) feine

miffen, f(t)Iug aus unb l)ätte um ein i)aar bas (Befc^Iet^t

bcrer pon SSranfen im SOlannesftamme ausgelöjc^t.

@cf)lieglt(f) (ieB ein ^nec^t \\d) tmtd) ein Xrintgelb be<

ftec^en, ben ^fcrben feines ^erm ein gutes Süfc^el ju

fte^Ien, mit bem er ben beiben aus ber 9lot ^alf. !Run

faBen fie, Sd)Iingen bre^enb unb fnotenb, bafe ilinen

bie f^inger met) taten.

SJlitte September ging es an bie 93oge(beer*

ernte. 9ßo eine Sberefc^e ftanb, ba leuchtete ein

roter fjled in ber ßanbfc^aft, unb überall fafeen

bie Ummerslo^er Sungens eifrig pflürfenb in ben

Säumen. (£ric^ fiel babei einmal aus einer 5)ö^e oon

jmei ajletem in ben CD^auffeegraben. (£s trachten i^m

3Q)ar alle 5Sno(^n, aber er fanb fie glütflii^ mieber

$ufammen.

Sie reidje 35eerenernte oerfprad) ein gutes SSogel»

ja^r, unb es mürbe in ber Xat eins, mie bie olteften

Öungens, bie nät^fte Often fd)on fonfirmiert merben

mollten, fid) nic^t erinnerten, ein ä^nü^es erlebt 3U

^oben. (Srid)s ©parfc^mein, bas für jeben SSogel, ber

it)m 3ufiel, ob er it)n nun an feine 3Jlutter ober an ben
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Sticpenferl Dcr!aufte, einen (Broft^en fc^Iudtc, no^m
merüic^ on ®en3t(i)t 5U.

deines SJlorgens in ben j)er6ftferien, als bie beiben

greunbe $um 2)o^nenftieg aufbrcdjen rooUtcn, äufecrte

dva ben äßunfd), fie 3u begleiten. Sante Ulrite gab

gnäbig bie Q^rlaubnis, bie l^ungens f)atten nichts ha»

gegen, unb fo madjten fie fic^ benn 3u breien auf ben

9Beg. (Es ^atte Icid)t gefroren, bie 6onne fd)ien blei^

unb talt burd) ben S^ebel. !Die Tautropfen, bie an ben

oergilbenben (Bröfern längs ber fcbmalen, parallel in

alten Sßagenfpuren laufenben raeifeen 5"6pfööe binfl^"»

äerftoben an ben unbctümmert babinpflügcnben JRlnbs»

(eberftiefeln ber dungens, mäbrenb bie härteren talbs*

lebernen bes SJtäbcf^ens fte nac^ STloglic^teit 3u meiben

fuc^ten.

Stls man eben ben erften 2)ot)ncnftieg betreten »oute,

ertönte oben in ber ßuft ein ©c^ioirren, unb ein ja^I«

reicher SSogelfdjroarm fiel oor i^nen in ben 2BaIb ein.

„0^, 'ne ganje ajlaffe SidertsI" rief ©eorg mit giän»

Senben 2tugen, „nun muffen mir erft nod) ein bifec^en

märten, bog fie 3^it t)aben, fid) aufsubängen. Du \)a\t

einen guten lag getroffen, Coa, foUft feljn, bu er»

lebft roasl"
|

Sie ftanben unb f)ortf)ten lautlos auf bas (ebl)afte

3i(t 3id jicf, bas fid) nac^ unb nac^ matbeinmärts ent*

fernte. Cnblid) brat^ ©eorgs fiommanbo: „Sflun man

losl" bas 6(f)meigen, unb mit erroartungsnottem ^er5»

Elopfen ging es in ben göbrenfamp bincin.

„Sa i)ängt fdjon einer!" riefen nad) menig ©etunben

bie bciben Qungen mie aus einem QJlunbc unb rann«
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ten auf eine ftarf ft^aufctnbc 2)ol)ite au, In bcr ein

aSogel jappelte. 2)er (Befangene, ben fie faft gleichseitig

patften, fperrte ben ©dinobel auf, unb feine tieinen

ftf^marjen 2(ugen brücCten namenlofe Sobesangft aus.

„Cr lebt ja nod)" rief (Eoa, bie in3n)if(f)en ouc^ bei

ber ©obne angelangt mar, in erfd)ro(!enem unb fc^mera»

lidjcm Jone.

„Sas foü ni(^t tange mebr baucrn," grinfte ®eorg

unb fd)i(fte fidj an, ben Äopf bes 9SögeId)en5, bos mit

bem Sein in eine ber Sdjüngcn geraten mar, burd) bie

anbere gu ftecten, bie (Bxi<i) i^m t)ini)ielt SIber bas

Wdhd^tn patfte beibe l^ungens an ben Sinnen unb

fagtc: „55itte, fd)cn!t mir ben IBogell"

„SCBas miaft bu bamit?" frogte ibr »ruber oer»

munbert

„Ob • • • ins SSauer fefeen."

„SIber 9ßenfd)enstinb, es ift ein gana gcmobnlii^er

3irfert. 93ieUei(^t triegen mir noc^ eine Scbroarjbroffcl

mit gelbem Schnabel lebenbig. SBillft bu bie nit^t

lieber boben?"

„IRein, grabe biefcn mo(^t id). SSitte, bitte."

Dabei marf fie Gricb einen foId)en SSIicf 5u, bafe er

nit^t roiberftcben tonnte. „tRa, (Bcorg," fagte er, „mir

motten ibn ibr mon fdjenfen. SBir triegen Ijeute ho^

mobi nod) genug."

„SWeintmegen," brummte ®eorg, nunmcbr nae^»

gebenb. „2)a boft bu ibn. 5)alt aber orbentlicb feft, bafe

er bir nitbt burtb bie Sappen gebt."

(Sva brüdte ben 93ogeI, nacbbem man ibn aus ber

(5d)Iinge gelöft batte, liebtofenb an ibre SSBangen unb
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rcbctc !^m frcunbfit^ 5u: „6ei man nt(f)t bQnße bu, \^

tu' bir nid)ts julcibc ... Du fottft qu(^ gor nirf)t In ben

alten engen Äaften, qUid) (annft bu fliegen, motjln bu

minft, mufe bir nur nod) eben ein Äüfet^en auf bein

Äöpf(i)en geben."

2tber el)e fie biefe 2Ibf!(f)t au5fü!)ren tonnte, füllte [ie

ifjre ^önbc oon oier onbern ^änben gcpadt unb fab

cbenfooiel gornige Qungensaugen auf firf) gertct^tet.

„Syalt, bos gilt ni(f)t!" — „SSßenn bu i^n fliegen ISBt,

f)aft bu gelogen." — „6ofort gibft bu i!)n roleber ^erl"

„9br bof't ibn mir gefc^entt; irf) tann mit if)m

madjen, mos id) will, ßa^t mid) losl" rief fie unb

futf)te fid) ibren ^änben ju entminben. Stber biefe

griffen nod) fcfter 5u, unb es mar (Sefabr, bafe fie bas

Sierc^en ibr in ben ^onben ju 2!obe brüdten.

„ßoBt m\d) los!" fc^rie fie nod) einmal, „ober \d)

trete."

6ie bob ben 5terltd)en (Jufe, aber bie 3ungens parier-

ten mit ibren Xranftiefeln.

2)a fubr fie mit bem Äopf blifefd)nell nieber unb

ftblug bie Keinen fd^arfen 35bnß tapfer in bie ^önbe,

bie ibren Scbüfeüng am börteftcn bebröngten. Sofort

löften ft(b biefe, fie öffnete bie ibren, unb ba bas SSogel»

(i)en ntd)t fogleic^ mertte, bo& es frei mar, marf fie es

bod) in bie ßuft, roo es fid) ]d)ntü befann, bie glügel

breitete unb mit jubclnbem S^d 5i(f sid baoonflog.

„2)u baft mid) gebiffen!"

„SWid) aud). Äud mal, mie es blutctl" Cfrid) tupfte

mit bem Jafi^entud) auf ben roten 6aft, ber aus brei

roinaigen SCßunben feines ^anbrüdens rann.
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„2)as tft euä) grabe rcdjt. SSBarum ncfjmt i^r mir

iDicbcr rt)cg, mas i^r mir einmal gefdientt I)abt? Sin«

mal gef(f)enft unb mieber genommen, morgen in bie

S)bUe gefommen. 60 mos ift einfach ni(f)t el)renf)aft."

„SBos quaffelt bas alberne ijrauenjimmer ha'?

Äomm, (Frirf), moH'n fie mal oerf)auen."

„£)d), bas tu man lieber allein. SJleine ^anb blutet

5U bott."

Sie fefete ben rerf)ten fju^ oor unb na^m eine tampf»

bereite Stettung ein: „Äomm man 'ran, bul 5IRcinft

bu, ta^ Id) oor bir bange bin?"

®r frf)ritt auf fie au, aber im legten Sfugenblid

monbte er [irf) oeröd)tIi(f^ 3ur 6eite. „(Sine [o(d)e ©ans

faffe irf) überbaupt nirf)t an. SKarf)', ba^ bu nat^ ^aufc

fommft unb oertrierf) birf) unter Jante JRifes 6rf)ür5e.

Da gebörft bu bm."

„^a! ©laubt iljr benn, hafi \d) norf) einen ©c^ritt

mit cut^ gelje, \f)t ICierquäler, if)r roI)en Scngels i^r?"

„<Sie ift oerrücft gemorben. Äomm, ®ri£^, moUen

matten, ha% mir weiter tommen. Bann tann fie allein

t)ier ^erumfd)impfen, folange fie ßuft bat."

®r botte ben 2Irm bes fjreunbes genommen unb 30g

U)n mit fi(^ fort.

Ms ftc etma jiDan^ig 6(^ritt gegangen marcn, fagte

biefer ooriourfsoott: „ytad) ^aufe bötteft bu fie nii^t

grabe ju jagen braurf)en."

„^ad) fo *nem frerfjen Streif?"

„Dd)

.

. . fdiliefeUi^ b^bcn mir bo(b jeber nur einen

^olben ®rofd)en ©rfjaben baoon."

„®s ift mir nirf^t um bos (Selb, bie bumme 2)eern foll
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fi(^ MoB n\d)i cinbtlbcn, boB totr notf) eine ©ouocr«

nante broudjen. Ulis fo eine fpielt fte fic^ über^)Qupt

gern auf, feit fie fo oiel um lante Ulrife Ijerum ift . .

.

Sfber ha ^öngt einer, unb bo noc^ einerl"

Sie bvad)tn has ©efpröd) ab, (öften bie (Srbroffelten

aus ben @(i)(ingen unb bangten fie, noc^bem fie i^nen

^ferbebaare burd) bie 8ct)nabenöd)er gebogen i)atten,

fid) jagermäBig an bie Seite.

Um jum jmeiten Dobnenftieg ju gelangen, mugte

man eine größere jjeibcflocbc überft^reiten.

„(Bs ift eigentlid) fcbabe," begann Srirf) nad) einer

SBeile, „ha% fo oiel Ärammetsoögel mit ben Steinen in

bie Srf)Iingen fommen."

„2)as löfet fuJ) nun mal ni(f)t anbem," oerfefete ®eorg

gleichmütig. ^

„Senf bir mal," fubr ber anbere nad) furjem 9la(^»

benfen fort, „ber Si^ß^t, ben Soa ba eben bot fliegen

laffen, Ijätte fit^ fünf ajiinuten fpöter gefangen. 25ann

müßte er bis morgen frü^ jappcln."

„So fange l^ätt bas fein SSogef aus."

Vlad) einer *ßaufe fagte Crid): „Sic S'lingbroffef, bie

wir geftcrn friegten, f)atte fic^ bas eine Sein faft aus»

gebrebt . . . SBßas muß in ber Seele bes fteinen Sogefs

oorgegangen fein, bis er enblid) tot mar . .

."

„^a, Seefe ift gut. ©taubft bu bcnn, bafi Söget aud)

'ne Seefe Ijaben?"

„Sa, bas gfaube id^ beftimmt . . . 2Bof)f nid)t genau

fo 'ne Seele mie mir, aber mos Öif)nfid)e5 gang gewiß."

„2Bo f)aft bu bas gefernt?"

„SBir Ratten biefen grü^ting in unferm ©arten eine
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6(^n)Qr8broffeI. Die faß immer in ber Spifee bcr (SbtU

tonne unb fang fo füfe, ba^ man gor nid^t mübc »urbe,

i^r 3U3ul)ören. SBenn ffc bIo6 einen Sd)nQbeI unb feine

Seele Qtf)abt l)ätte, pttc [ie einem gemi^ ni(^t fo bos

^erj beroegen tonnen."

„SBos bu bir mancfjmal für S5ic(f> aufammcn

benffti"

Sie fomen je^t an ein breiteres ffialbftüd, in bem

jmei parallele Dobnenftiegc angelegt rooren. Um beibe

mit einem ©eng nadjjufeben, trennten fie ft(^.

©rid) mar in bem feinen norf) ni(i)t meit oorgebrun^^

gen, als er oon einer 2)o!)ne einen 93ogeI fortflattcm

fal), ber bei feinem 9laben ein tlägli^es ©cft^rei er^ob.

(Bt pacfte i^n unb fc^icfte [idfy an, ben üblichen 9la(^«

rit^terbtcnft ju tun. 2tber auf einmal fab er bie ücinen

2(ugen ooU 2:obesangft auf fic^ gerichtet, füblte in feiner

^anb bas rafenbe Älopfen bes roinaigcn ^tt^d^ns, unb

fonnte es nic^t über fic^ geminnen. (Ein paar Sefun=

ben ftonb er unft^lüffig, bann öffnete er bie ^anb unb

gab bem ©efangenen bie ^reib^it.

3m näc^ften SlugenbÜd ergriff ibn bie Sleue. Äein

richtiger !Boge(fänger gab mieber aus ber g)anh, toas

er einmal brin batte. Unb biefe bas nit^t unfamerab»

ftbaftUd) btmbeln gegen ®eorg? Slun betrug bcr SSer»

luft für leben f^on einen gansen ®rofd)en... S)m,

eigentlich burfte jener feinen Sd)aben baoon b^^ben.

9lun, bann mußte er felbft anbertbalb ©roftben tragen.

2)as bünfte ibm recbt empfinblicb. (5r beftbloß aber

tapfer, ben Slusfad auf fu^ 3u nebmen, unb als er fo

mcit »ar, batte er an feiner S)anblungsn)eife lebbafte
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tJrcube. Tili Sergnügcn malte er es fttf) aus, wie Im

näd^ftcn ijrül)nng ber SJogel, bem er bas fiebcn ge»

fd^cntt f)atte, irgcnbiüo in bcn großen SBöIbern ©(^roe«

bcns auf einem grünen S^J^ig^ fife^n unb feine fd)önen

ßieber fingen mürbe.

^löfelid) tarn \l)m ber ©ebanfe, ob ®eorg unb er

roobi immer foltije gute ^reunbe bleiben mürben, mie fte

bis{)er gemefen maren. !Das crf(i)ien iljm auf einmal

3meifelt)aft. (Bv rourbe Don jenem bod) 5u mand)tr\

Dingen gejmungcn, bie i^m innerlid) miberftrebtcn.

Unb ob bas emige S^lac^geben auf bie Dauer gut mar?

®s mufete babei hod) oft genug eine ©timme, bie fid)

tief brinnen in feiner SSruft melbete, gemaltfam jum

6rf)meigen gebra(f)t merben ...

Unter foldjen ©rmägungen ging er siemlid) langfam,

unb als er an bie ©teile tam, mo bie beiben ©tiege fid)

Bereinigten, l)atte ®eorg f)ier fcf)on ein 5BeiIdKn ge«

ftanben unb auf iljn gemartet. Siefer, ber jmci SSogel

erbeutet tjatte, munberte fid) md)t roenig, baß er mit

leeren ^änbcn crfdjten. ©inen Slugenblid baö)t(t (Bvid)

baran, 5u beidjten, fanb aber ben ÜRut nit^t Sann

^ätte jener tljn ausgeladjt unb mit ©pott überfd)üttct,

unb baoor batte er SIngft. ©erabe burt^ feine über*

legen fpöttifc^e 2trt mad)te ©corg il)n ja immer mteber

feinem S33iIIen gefügig . . . 2SieUeid)t tonnte er es bei

guter ®elegenl)eit (Bva aber einmal er5äf)Ien. 2)ie

mürbe fid) freuen... Unb baraus fd)Iie§cn, hafi er

nid)t fo fd)nmm mar, mie fte backte. „Sierquäler" unb

„ro^e SSengels", bas ging unter tJreunben boc^ ctmos

meit. Unb einen glei(^ fo 5u beißen I
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6r betrocf)tete narf)bcnfIt(J) feinen 5)onbrüden. etn

3n)ei, brei ßö(f)er. 2)er mittlere 3a^n I)attc am tiefften

gefaßt. Die unteren 3äl)ne waren offenbar an ber

S^aui abgeglitten unb f)atten biefe nur ein menig ge«

rötet... Stuf einmal lief it)m ein ujonniger 6(^auer

über ben Mden. Unrointürtirf) brarf)te er bic gebiffene

^anb an feine Sippen. „lut e© not^ immer mef), too

bte 5)eje biif^ gef)abt f)at?" I)örte er ®eorg fragen. ®s

Mang mie aus meiter ^^txnt. „Qä) nee," gab er roie im

Iraum jurürf, „es tifeelt unb judt nur ein bifed^en."

^ad) einigen jmansig 6d)ritten blieb ®eorg plö^fid)

Dor einer Sof)ne ftel)en, ftampftc mit bem gufe auf ben

SSoben unb fagte: „^ier finb Siebe gen3efen unb I)aben

uns einen 93ogeI ausgelöft."

„Äann bos nicfjt ein fjut^s gewcfen fein?" fragte

®ri(^ in ©ebanten.

„©(^afstopfl Stent ber ^uj^s bie 6d)Iinge fein mic»

ber 5ure(f)t, menn er fic^ einen SSogel gefrf)nappt ^at?

Das bringen nur jiDeibeinige Siebe fertig."

6ic fanben norf) einige 2)oI)nen, beren nerbogcne

6cf)Iingen nebft ben geber(J)en, bie am 53oben gerftreut

tagen, oerricten, ba% ^ier unbefugte ^änbe am SBerl

gciöefen maren. ®eorg flud)te mie ein 5)ol3tnecf)t unb

nonntc einige Sorffungens, benen man foI(f)c ©t^anb»

lidjteit mobi jutrauen fönnte. „Stbfaffen muffen roir

bie ^alunfcn auf jebcn fjalt unb il)nen einen ganj

geborigen Denfsettel geben," fagte er sulefet ingrimmig.

„Sölorgen gef)t es sroei ©tunben früher b^raus. 93er»

ftanben?"

(Bxid) mar nid^t gemofjnt, gegen fott^e aSerfügungen
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(Einfprut^ 5U ergeben, unb tat es oud) in blcfcm fjotte

nt(i)t, obxDoiii er einen JRctj bagu oerfpürtc.

Sttm näd)ften SKorgcn machten fie \\d) olfo eine Stunbe

oor Sonnenaufgang auf ben 9Beg.

2H5 fie aus bem (Butsparf ins grele traten, griff

©corg In ble 5ac!entafd)c unb 50g feine ^Iftole

^erous.

dv'id) blieb auf ber StcUe ftef)en unb erflörtc mit

größter 55cftlmmtl)elt: „9Benn bu fcfticBen miUft, gc^c

\d) feinen S(^rltt roclter mit."

„de ift nur für ben S^otfatt. SDtan tonn nie mlffen,

»as pafftert."

„Cntmeber bu oerftcrfft bas 2)lng f)ier irgenbmo,

ober Ic^ te^re fofort um."

®eorg mad)te ein oermunbertes ©eftdit dm fo ent«

f(^lebenes 2Iuftreten feines fonft fo folgfamen Äamera»

ben mar l^m neu. 2IIs er nod) jogerte, brel)te biefer

\id) tura auf bem i^atfen l)erum, unb es genügte nlt^t,

ha^ er bas ©djlefeelfen frf)nea in bie 5)öl)Iung einer

!Bud)e ftecfte, er mufete fogar nod) gute 2Borte geben,

um i^n 3um Umfc^ren 3u bemegen.

2)te Sonne ging eben auf, als fie ble na(f)fte ber am
oortgen Jage ausgeraubten 2)oI)nen erreld)ten. Slat^»

bem fte jroel oon i)aufe mltgebrad)te SSögel neben*

elnonber In ble bclben 6d)Iingen gegongt liatten, legten

fie fid) In einem na^en ®ebüfrf) auf bie ßauer.

®lne iialbt Stunbe mod)te oergangen fein, ha ftleB

@eorg, ber mit aufesrorbentlid) fd)arfen Sinnen aus«

gcftattet mar, ben ^r^unb an, unb balb ^örte aud)

biefer, ber nur mit Ijalbem ^erjen bei bem Unter»
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nehmen mar, tiefer im SBoIbe bas SSret^en bürrer

S^fiflc.

„(Es finb ber STmicnfiausIcne itjre bciben," flüftcrte

(Beorg natt) einer SBcUc, fiebcrtjaft erregt, „\d) geb' auf

bcn großen, nimm bu ben anbern unb gib's i^m ge«

börig. 2lber roart*, bis id) jage: ,ßo5l*"

3n3ei jerlumpte ©eftolten mit mageren, bur(^f(f)et*

nenben ©eficbtern famen oorftd>tig ben (Sang ba^er

9efcblicl)en. 2tls fie in einer 2)obne groei SSögel bangen

faben, rooUte ber Heinere fid) erfreut brauf los ftürjcn,

aber ber öltere, migtrauifd) gemorben, bielt ibn surüct

unb lieg bie fpäbenben Slugen nad) aüen Seiten geben.

Da entbedte er bie beiben im S)interbalt, riß bcn 25ru*

ber berum unb ^ab gerjengelb.

®rid) mad)te ficb, mic befoblen mar, binter ben fün»

geren. (Sr mertte aber balb, baß biefer jtbneller auf

ben tJüfeen mar als er, unb ha ibm aud) nid)t oiel baran

lag, ibn einjubolen, gab er bie SSerfoIgung halh ouf.

(£v laujcbte nacb rechts, mo (Seorg binter bem großen

I)er oerfcbmunben mar ...

Stuf einmal gellte ein^ 6d)rei bur(^ ben SDBalb.

(£r barcbte mit angebaltenem 2ltem, aber nun blieb

es totenftill ringsum.

^löfeücb borte er fläglicb feinen S^lamen rufen, ©e«

miß mar ber fjreunb in SSebrängnis. So fd)nen feine

Süße ibn trugen, lief er in ber JRidjtung, mober bie

Stimme getommen mar.

äluf einer SBalbbtbße !am ®eorg ibm entgegen,

fd)redensbleid), mit fdjlotternben Änien, mit ber einen

i>anb ficb bie S)aare raufenb unb mit ber anbern binter
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ftd) gcfgcnb, tüo eine mcn[d)n(f)ß (Beftalt regungslos Im

5)etbefraut lag. „3d) f)ab il)n man eben angetippt, unb

nun liegt er ba unb rül)rt ftd) nid)t."

„er i[t boc^ ntd)t totl?"

„9ct) meiB nicf)t. 3Jlenf(f)entinb, mos fang \d) an!"

(En(^ fniete au bem am 55oben ßiegenben, um il)m

ben ^uls 5u fül)ten. Dabei fal) er, ba^ \\)m ein mit

großer 9Bud)t geführter 6to(ffd)Iag über ben Kopf ge«

gangen mar.

„2)u f)aft ibn nur eben angetippt?" fagte er falt.

„2)05 fel)e icf). ©s foll mid) gor nid)t munbern, roenn

er nidjt micber aufftebt."

(Beorg rang bic ^önbe unb lief nersroeifett l)in unb

f)cr. Dabei mimmcrte er einmal über bos onbere:

„SBos fangen mir an, mos fangen mir an?"

Crirf) erinnerte fid), boB er unmittelbar oor bcr Cid)»

tung über einen fumpfigcn ©raben t)atte fpringen

muffen. (Bv ging ^in unb fd)öpfte in ben eingcbrüdtcn

Dedel fetner QJlüfee Don bem ^erbftlid) tüblen SGBoffcr.

2lls er bos @efid)t bes Oungen bomit befprengt ^atte,

ft^Iug biefer langfam ein ^aor großer, unftätcr, ocr«

ängftigter 2tugcn 5u iljm auf. 6obaIb er ben ipaftorcn«

jungen ertonnte, podte er beffen ^onb unb flehte: „^ilf

mir, bofe er mid) nid)t totfd)lägt!" „6ei nid)t bange,"

beruhigte it)n biefer, „es foII bir feiner mos tun."

©eorg mar jefet fofort mieber obenauf. 3nbem er

feinen ©it^enftod brot)cnb fd)üttelte, jagte er: „SBinbel»

meid) foUte id) bid) f(^lagen, bu erbörmli(^e Äreatur.

Das miU id) bir nur jagen: Kriegen mir bic^ noc^ ein»

mal 3u foffen, fommft bu nic^t fo bittig baoon. Qefet
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mai|f^ ha^ bu aus meinem SBalbe fommft. Ober foU

\ä) bir SSeine motten?"

!Der 3unge I)ob firf) müf)fam auf bie iJü^e unb oer*

f(f)n3anb, ftd) mel)rere 3RaIe öngföttf) umfet)enb, in einer

t5ol)renf(^onung.

„So!" Iad)te ®eorg I)tnter iljm I)cr, „bem I)ätten mir

einen |(f)önen 6(f)re(f eingejagt."

(£x\d) \af) ben Äameraben auf bas f)örf)fte befrcmbet

an: „Sd) meine eigentlich: er uns . . . SOBenn er nun

ni(f)t mieber aufgeftanben möre? . .

."

„^ol), \o ein S3auernfd)äb€l ^ält erft mos aus! Unb

menn ourf>, mas tonnte mir pafficren? ÜJlon barf [id^

auf eigenem ©runb unb Soben borf) moljl nod^ gegen

Siebe metjren?"

(Brid) fagte barauf nirfits. ^od) nie mar il)m ber

oiel bcmunberte gi^eunb fo !Iein oorgetommcn, nodj

nie fiatte er fid) [l)m \o frcmb gefüllt.

ßangc 3ßit fdjritten fie fj^meigenb nebeneinanbcr ben

2o^ncnftieg bal)in. ^wlßfet mufetc Grid) bie ©ebantcn.

bie i^n bewegten, aber boc^ ausfprec^en:

„^d) mocf)te moi)! roiffen, ob biefc ^ungens immer

fatt 3u effen Eriegen ..."

„^m . . . mag mand)mal fnapp genug fein," gob ber

anberc au.

„2)as glaube id) aud). 2Bir I)oben ju i)auf€ ein 'iBud),

in bem eine Hungersnot abgebilbet ift. ©crabe fo ^o^Ic

unb glänjenbe Slugen mic bie 2Jlcnfd)en auf biefem

SSilbc ^aben biefe Qungens."

„9a, mober follen fie es aud) nel)men? Ginen 23ater

^at fo 'n ^ad natürlid^ nic^t, unb bie SOlutter ift am
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I
(Fnbc töol)I fro!), tüenn fie tör fi<^ felbft genug 5U»

fornmenbettelt."
|

„©eorg, wie tannft bu bos blofe fo glei^gültig ^In»

[(gnaden . . . SBcnn man ridjttg barüber nac^bcntt, ift

CS boc^ eine furd)tbar traurige @ef(^i(t)te . . . SBtelleit^t

nel)mcn [tc uns bie 93ogel blofe mcg, um \\d) ein Stütf

35rot 3u taufen."

„T)u toillft bie ©pifebuben moI)I nod) fogar entfif)ul»

btgen? 2)as fäl)e bir grabe äl)ntid)."

„Cntfc^ulbigcn nicf)t, aber ic^ meine, mon fann Der»

ftel)cn, roie foId)e armen tüienft^en gu fo etroos fom«

men. Qa, unb bann mufe man es aud) roobl ein btfe(^en

cntfd)ulbigcn . . . ©teil bir mal oor, (Bcorg, bu roärcft

im 2Irmenl)aus geboren unb tjätteft niemanb, ber bir

was 3u effen gäbe. 5Bcnn bu nun jmei Xage nichts

Orbentlid^es get)abt ^ätteft unb fc^rectlid) t)ungrig

roäreft, unb »enn bu bann In einen ®alb tämft unb

fä^eft einen aUogel in ber 6fl)narre Rängen . .
.*

„SSBenn rocnn loenn," rief ©eorg ungebulbig, „loenn

lante JRife JRöber ^ätte, märe fie ein Omnibus."

Srtd) fct)leubcrte mit bem gufe einen im 9Bege liegen*

bcn Janncnsapfen uor fic^ l)in unb fogtc: „ÜRit bir

fann man t)eute überl)oupt fein oernünftiges SBort

rcbcn."

„Unb bu, DÜer ^aftor," fpottcte ber anberc, „^aft

mieber mal beine alte Sranf^cit, bofe bu über aUes

nachgrübeln unb ?l5rebigten boüen mufet."

©tumm unb an feinem Öirger mürgenb trottete Grlt^

an ber ©eite bes Sameraben ba^in.

„©eorg," begann er naä) gcroumer 3«it 'A^ ^^^
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fein Sptcloerberber fein unb in biefcm i)crbft, töo irf)

einmal angefangen f)obe, aud) meiter mit bir 5U ben

2)of)ncn ge^n. STber ic^ freu' mt(^, boB bte ©orfic balb

5U ©nbc tft, unb bas fag irf) bir gleirf) I)eute: narfiftes

3af)r marf) irf) nirf)t mieber mit."

„SBarum nid)t?"

„®s ift nirf)t5 für mic^. 9BÄ man ein bi^^^cn bar^

über norf)bcntt, I)otte beine ©(^tnefter geftern oolt»

ftänbig rcrf)t."

„2ff)Ql)! Cnblirf) ge{)t mir ein 2:ranfrufel aufl 2tIfo

bos bumme t^rouenjimmer f)at bir ben ^opf ocrbref)t.

®ut, benn trierf) mit il)r unter Xante ?Rifes €rf)ur5c,

aber po§ bIo| auf, bafe fie birf) ni<f)t miebcr bciBt."

5Run fagte ®ri(^ auf bem ganjen 5!Bege fein SBort

mcf)r. —
Die ^ungerougen bes armen Sungen mottten tl)m

ben Xag über nid)t mieber aus bem 6inn. Ob ber

Schlag mit ©eorgs (Ei(^en!nuppe( i^m am C^nbe nii^t

bt)c| emftl)aftcren 6(^abcn sugefügt ^atte? Äonnte er

nic^t untermegs im SBoIbe mieber 5ufammengebro(^n

unb liegen geblieben fein?

ais es am 2(benb buntel getnorben mar, pacftc i^n

auf einmal foIrf)e Unruhe, ba^ er ^inge^en mugte, um

fi(^ 3u überjeugen.

2)as älrmcn^aus log etmas aufecr^alb bes !Dorfes.

ajorfi^tig frf)ürf) er i^m na^er; bcnn bort iöoI)ntc au(^

ein müfter 6äufer, ber jüngeren Äinbcr S^red, ber

älteren 6pott, bem er nic^ gern in bic SIrmc laufen

moQte.

5n ber 6tube rechts oom Gingang, mo bie Strmen»
2>. 6pecfemann, §e9bcnrcid)ä 3)orf. 6
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f)QUsIcne il)r JReoier ^ottc, brönnte eine ironfurijet

unb halb fal) er, bofe bie beiben Sungens on einem

X\]d) fQ^cn unb trorfcncs SSrot fouten. 25a fiel es tl)tti

lüic ein ©tein oom 5)er5en. Stbcr wie erbörmlit^ biefe

3Jlenf(^en lebten I Safe man in foldiem 6(f)mufe über»

I)aupt atm^n tonnte! !Die SDtutter mar offenbor nic^t

5u ^aufe. Sie trieb fid) moI)I roieber bettelnb im ßanbe

^erum, mie fie meiftens tat. 2)a mußten bie beiben

am ®nbc frol) fein, bafe fie bas trorfene 55rot I)atten.

2(ber ob es aud) für morgen rci(f)te?

©r griff in feine Jofdje. SSicr ®rof(f)en trug er bei

fid), ber Äie|>cnterl I)atte fie il)m am IRat^mittag für

Ärammetsoögel gegal)!!. SBie roär's, menn er ben

armen 6d)Iudem einen baoon fd)entte? Ober jmei?

Sr ftonb längere S^it unf(^lüffig. ^löfelid) nal)m er

oUe üier, fd)nd) auf ben 3^1)^" o" i>ös genfter, in bcm

eine 6d)cibe 5erbrod)en unb notbürftig mit Rapier oer»

ftopft mar, ftcdte fie ^inburd) unb lief, mos er laufen

tonnte, baoon. i
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^VVaftor ^eijbenretd) ^örtc eines SIbenbs, als er auf

^J jetner ©tubterftube fa§ unb über etncm oersmirf«

ten ^rebtgtteyt brütete, btc Haustür fitngcin unb

[(^njcrc Schritte btc Ireppc I)erauffommen. 2)tc 6to=

rung i»or U)m n\d)i gerobe lieb, bod) fein (Beftd)t I)cttcrte

[id) auf, eis SSatcr S5ßöl)renbcrf, ber 58ouer bes 6otteI«

f)ofs, eintrat. 2)er 33lann toar if)m, feit er auf jener

crftcn ?ßröro€nfaf)rt feine 58efonntfd)aft gemadjt I)atte,

immer mcrter get»orbcn, unb er glaubte, ba^ jener

au(^ auf if)n etmas Ijielt. ©o fprang er benn erfreut

üom 6(^reibtifd) auf unb begrüßte bcn fpäten 2Sefudjcr

mit einem loarmcn, fräftigen ijanbebrurf.

(Es mar U)m fofort etmas Sebrürftcs im SBefen bes

3Ranncs aufgefallen, unb als er i^n glürflit^ in ber

©ofacrfe ^attc, fragte er beforgt: „®s gc^t Sljncn hoä)

gut, lieber SBö^renberf?"

„2((^, nid)t 3um bcften, i)err ^aftor," fcufatc ber

Sauer, inbem er traurig ben Äopf fc^üttcltc.

„OIj, bas tut mir ja leib. 9Bo brüdt es benn?"

„£)<^, mir ge^t biefe Sage eine ©ad)c in einem fort

im Sopf runbum. Unb meil i^ gar nidjt mit iljr fertig

merben fann, fagte I)eutc morgen, als mir noi^ auf bem

53ctt lagen, meine ^au 3u mir: ,aBiaem,' fagte fic,

,ge^ bod) mal gu unfcrcm ^erm ^oftor unb fpric^ bi^i
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mit i^m aus.' 3d) lüollte crft ni(^t re(^t, ober fie ftttö

bcn Sag über immer toiebcr baoon an, unb julefel

mod)cn bie grau'nsleutc *nen ÜJlannsmcnfd)cn ja mürbe.

2(Ifo ba bin id) nun. ®e i[t f(i)on ein btBd)en [pöt, obtx

id) moHte nt{f)t gern, bafe bie ßeute mtrf) bei 3^nen ein=

treten fal)en. 3" biefer aufgeregten ^txi gibt bog bcnn

gleich allcrl)anb bummc 6(f)norferei."

„2ßo5 fjaben 6ie bcnn auf bem i^ergen? 3cf) würbe

mic^ freuen, roenn id) 3I)nen I)clfen unb roten t3nnte."

„6ie miffcn, ^err ^aftor, t(^ Derftef)c ein bi^f^en

mit ber ^cber um3ugel)en, unb besiralb bin id) ja nun

balb groansig 3al)r SSorftcI)cr oon unferer 58ouerf(^aft.

5^un fragt nculid) bas STmt bei mir an, ob id), »o fte

bod) jc^t bie neuen ©cfefee über ben gi^^üftanb gemad)t

f)oben, für bie norblic^e i)älfte unfcrcs Äirc^fpicls ben

Soften als Stanbcsbcamtcr übemcl)men moUte. 34)

fi^Iug ba ntd)t auf ju unb ft^rieb l)in, fie foßtcn fic^

man einen «nbern fuj^cn. 2Iber \sa !ommt oorgeftern

btx Sytxx Strals^auptmann felbft bei mir oorgcfa^rcn

unb rcbet mir eine ^albe Stunbe ju, ie^ müfete auf

jeben gall ben Soften annehmen, benn fie Ratten fonft

feinen, ben fie bagu brauii)en tonnten. S^^^^t ^b i(^

mir örei Xage 2Sebcn!3cit aus^beten. ©eitbem ift !ein

©t^Iaf mel)r in meine Stugen geJommen. 3d) )^ob mit

bem 3Jlonn immer gut getonnt unb möd)te i^m eigent»

lid) ben ©efallen gang gern tun, aber ic^ mei^ unb

meiB nid)t, ob i(^ es barf . . . ^err ^aftor, ©ie fmb ein

ftubierter 3Jlann unb ^aben einen weiteren SSlirf als

mir aSaucrsleutc. SBas meinen ©ie: barf id) fo 'n 2tmt

moi)I annel)men?"
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„95arum m6){, Heber ^reunb?"

„Die ßeute meinen, es roäre Sünbe."

„6ün—be?"
„3q. 2)er Staat njoUe öo bcr ^trd)e etroas ftel)len,

mos II)r feit emigen !^t\itn gef)ört ptte, unb wenn ic^

mi(^ bamtt bemengte, märe it^ ein ^e^ter, unb öer

^e^Ier märe ebenfo fcf)ttmm mie ber 6tef)Ier. Sinem

oufri(^tigen eijriftenmenfdien, fogett fie, müfete es gegen

bos ©eroiffen gcf)n, 3u fo mos feine i)onb gu bieten."

„®ef)t es bemt gegen 3Ijr ©emtffcn?"

„2>as mei§ \6) eben norf) nicfjt ret^t... Sie ßeutc

fogcn..."

„SSkis bte ßeute fagen, motten mir I)ier erft einmal

ous bem ©piet laffen. aöas mandje ßeute fo il)r (Se=

mtffen nennen, ift bei ßidjtc befeljen nichts als Der=

bol^rter (Sigenfhin . . . Ss I)anbe(t fid) ^ter ja mo^l in

erftcr ßinie um bic ©^cft^ttcfeungen. 2)ie e^e ift a^au»

fenbe oon 3a^en älter als bic ^rc^. 3n früheren

3^en tourbe fie einfach tmter^oUr ber t^amUten<°

ocrbonbe gefc^loffen. Später ^at bann bie Äirt^e i^re

^nbe barauf gelegt, unb es ift ja auc^ gonj natürßc^,

\ia^ ange^nbe d)riftlt(^e C^leute bas Sebürfnis füllen,

htn mit^tigften @d)rttt bes ßebens burc^ ©ottes 2Bort

unb (Bebet meinen 3u loffen. Sann ober ift ßut^cr

gefommen, ^at bie ^rc^e auf i^r eigentliches ©ebtet,

bie Pflege bes religiöfen ßebens, bef^ränft unb bamit

ben Boben bereitet, auf bem ber mobeme ^ledjtsftaat

erma(^fen (onnte. Da bie S^e mit allerlei rechtlichen

golgen oerfnüpft ift, legt biefer SBert barauf, ba^ fie

oor feinem 5Beauftrogten pcrfeft mirb, unb in 2tn»
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..betratet ber bunten fonfcffionetlen SScrpItnlffc In

2)eutfrf)lanb f)at er uns ©eiftlit^en bicfc gunttlon Heber

ntc^t übertragen moüen. Sie ®l)e machen ©ie als Statt=

besbeamtcr juft fo weniö n)te id) ols ^oftor, fonbern

^ans unb (Brete, bte es miteinanber toagen njollen,

unb mix belbe tDoIten babei nur eines red)t befdieibencn

2(mtes, 6ie als ©eauftrogter ber bürflcrll(^en OefeU»

f(^aft, \d) ols Diener ber Äirt^e."

„2lber ^aftor i^orms in i)ermannsburg fogt, eine

®be, ble ber ^aftor n\ä)t gefc^loffen bötte, mär' über»

Ijoupt feine richtige (B\)t, fonbern ..."

„2)os Ift natürlich Unflnn, unb ^aftor i)arms befinbet

jid) bo ouf einem böfen ^olamege... 3<^ meig ret^t

mobi, ha^ unfere ©emcinben ijermonnsburg olel ju

oerban!en })Qbm. S(ber \)e9\)a\i) moQen mir es bod)

nl(^t 3u einem neuen 9tom unb $aftor ^arms nidfyt 3U

einem neuen ^ap\t merben laffen. 2lls eoangeUfc^e

©b^lften muffen mir ble greibeit, bie ßutber uns er«

tompft ^at, feft^alten gegen jebermann, au(^ gegen

^arms unb ^ermaraisburg."

„3eao ... 60 fagen 6ie, ^err ^aftor, aber ^aftor

^orms, ber bod) gemig aud) ein tüd)tiger SD^ann ift,

menn er feinem S3ruber aud) mobl nic^t gleic^tommt,

fagt gan3 anbers . . . SS^enn einer nur miffen tonnte,

mer oon eud) beiben rec^t bat- 3d) f)ab geftern ben

balben S^ag in ber 93ibel ^rumgefu(^t, aber ble

lä^ fid) über biefen ^unft gar nic^t rec^t beut»

lieb aus."

Der ^oftor tiaö)k nod), ob i^m nid)t irgenbeine

Sibelftelle einfoüen moUte, bie ^d) In feinem 6inn ocr»
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rocnbcn lic^c. 2tbcr plö^Itt^ tarn iljm ein anbcrer

©cbanfe.

„3(^ miU 3I)ncn mal roas fagen!" rief er lebhaft.

„Sflirfjt roaljr, 6ie löoUen botf) ein guter ßuttjcroner

fein?"

„aSerftebt ftt^."

„Unb 6ie geben olfo mof)i etmas auf !Do!tor ßutljer?"

„®an3 gen)i§. SBBenn @ott ben SOlann nie^t erroectt

fjötte, ©ären mir l)eute no(^ alle fotboUfti)."

„Stun gut, 2)o!tor ßut^er foU gwift^en ^aftor ^arms

unb mir entfd)eiben. ©efjen 6ie, in bem Süe^erbort

ha, bie oberften brei 9leifjen, bos finb feine SBerfe."

„^u\ So gröflg oict bot ber 3Ronn gefdirieben?"

„3ou)obI, über fjunbert SBänbe. 55ie ftubieren Sie

erft mol Wxd), bann roiffen 6ie, mas Softer ßutbcr

logt."

„2tber fiebcr ^err ?(Jaftor! . . . 3(^ mit meinem alten

Äopf?"

„3la, roerben Sie nur nit^t bange, für unfere :^mede

tut es ein Sc^rift^en uon menig Seiten, bos ftd) uöIUg

üor unb unmi^erftonblic^ über bie Sie betoegenbe

^rage ousfpric^t Ss ift bas ,£raubu(^Iein für bie ein-

fältigen ?ßfarrbermS aber au«^ für tluge ^farrberm

unb anbere Kuge ßeute ^eilfam unb nü^U^ 3u (efen.

t>as OHÜ \d) uns mal friegen."

dx fticg auf einen Stubi, ftbtug im Stegifter noi^ unb

nabm ben betreffenben S^anb beraus.

„So,'' fagte er, inbem er fi(^ roieber an ben 2if4

fefetc, „ic^ tefe 3l)nen ben 2lnfang langfam unb beut*

lic^ oor:



,60 moiK^eg ßonb, fo mont^e ©Ittc, fagt bae ^t-

meine ©prtt^roort. Scmnae^ iBeil ble ^o(f)3ett unb

Ca^ftonb ein meltlicf) ®efd)äft ift, gcbül)rt uns (Beift=

liefen unb Äird)enbienem, nichts borin au orbnen ober

regieren, fonbern laffen einer jeglichen ©tobt unb ßonb

Ijierin i^ren 58rau(^ unb ©eroo^nljeit, mie fie ge^en.

P etliche führen bic 23raut ameimol 3ur Äirc^en, beibe

be« SIbenbs unb bes SWorgens; etlidje nur einmal;

etliche oertünbigen's unb bieten fie auf auf ber Kanjcl

5n)o ober brei SBodjen auoor. Solches alles unb ber»

gleichen Ia§ iä) S)txvn unb diät fc^affen unb matten,

mie fie es moUcn, es gel)ct mic^ nichts an. Slber fo man
oon uns begehret, für ber Äirt^en, ober in ber Äirr^en

fie ju fegnen, über fie 3u beten, ober fie aud) 3U trauen,

finb mir ft^ülbig, basfeibige 3u tun.'

^aben ©i« attes oerftanben?"

„0 ja. Der SWann fc^reibt ja fo meit einen gans

flaren etil."

„Sta? Unb mer bat nun red)t, ber ^ßaftor oon ^er*

1^
mannsburg ober ber oon Ummerslob?"

i „^m . . . ^rr ^oftor, ^at SBater ßutljer bas mtrflii^

geft^rieben, mos 6ie mir ha eben oorgetefen baben?"

„SSerftebt flt^. ©eben ©ie b^r, f«in Sflamc ftebt f)\n

auf bem Umft^Iag, unb i)m auf bem Xitelblatt nod)

einmal." ^

„Sjm, bas mobi . aber es mirb b^^^utage fo oiel

na(bgema(^t unb gefälfr^t." I

,M foQß Z^nm: mörtlid) ift ßutbers Irau»

büd)Iein, wie er es mit eigener ^anb niebergefc^rieben

^: f)at, in biefem Su(^c abgebrurft. (Belebrte ^rofefforen
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unb 2)oftoren bürgen mit ibrem ^tarnen bofür, ba^ bte

©Qt^e ftimmt."

nS)m, gona fonn man ben ^rofcfforen bcutautage

au(i) n\d)t immer trauen . .

."

,Mbet bcfter greunb, gon3 obne SScrtrauen fommen

mir im ßebcn nun einmol nidjt aus."

2)er ©attclbofbauer ft^micg nod)bcn!Ii(^ einige 6e=

funben, bonn fo^ er mit ben großen, ftoljiblauen STugen

feinen ^aftor oertrouensoott on unb fagte: „(Sut, id)

miÖ onneljmen, ha% bte <Bad)e ftimmt . . . 2BeU Sie es

fogen... 2(ber ob benn ^aftor ^arms biefe ßut^er-

f(f)rtft gar nit^t fennt?"

Ser anbere surfte bie 2fä)fe(n: „Sag ift faum gu

glauben. Ss gibt aber SRenfc^en, mos bie einmal ni(^t

fe^en moQen, bas fefjen fie nirfjt, n>enn man es t^nen

au(^ bic^t unter bie 2{ugen ^ält"

„Ob, ^err ^oftor, fo möchte i(^ mir bas nic^t er*

üören. <Se^en @ie mal, fo oiet S3ü(^er bat Später Su^er

ooll gef(|rieben. Sa tann ein ?ßaftor, ber mit 'ner

großen ©emeinbe unb auä) mit ber SDliffton no(^ oiel

3u tun ^at, bo(^ leicht mal fo 'ne fleine 6rf|rift über»

fcben.''

2)er ^aftor fab fein ©egenüber oermunbert an.

„(But," fagte er, „menn 3bnen bas lieber ift, eröären

Sie ficb ^t^ @a(^e fo. 3Rir !ommt es nur barauf an,

bog Sie einfeben, i(^ ftebe in bicfer ^rage ganj unb

gar auf ber Seite ßutbers, unb ?Paftor ^arms ftebt

ftramm gegen ibn."

2)er Sauer feuf3te, nirfte unb f^üttelte ben Äopf.

„^err ^aftor," fagte er nac^ einer furjen ^aufe, „barf
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id) mir bas ßutljerbu(f) xdoI)1 mal mit i\ad) S)an\e nel)«

men? Jlädiftcn Sonntag bringe it^'s 3i)ncn roicbcr.

3d) mug bie <Sad)e noc^ mal grünblirf) in JHu^e burt^»

ftubicren. Unb bann, miffen 6ie, fi^reibe l^ mir bie

^auptfä^e ab, bamit id) oud) anbere fieute beletjren

fann. Sie glauben gar nit^t, mie oiel jcfet immer über

biefe Singe gefproc^en mirb, aber fein ÜRenjc^ mei^

eigentlich genau barüber 23efd)eib."

„^eralic^ gern Ieil)e ic^ S^nen bas 35ucf)/' [agte ber

?ßaftor, „unb es folltc mid) freuen, mcnn Sie rec^t

oielen bie Äöpfe gurec^t rüden fönnten."

23ater SBö^renbed er^ob fid) aum ©cljen. 2(ts er bem

^aftor bie ^anb reid)te, frögte er mit liftigem Sockeln:

„Unb Sie perfönlid) ncl)men es mir aud) nid)t übel,

rocnn \6) bas 2tmt annel)me?"

„SGBie foHte id) baßu fommen?"

„^m, bie ßeutc meinen, Sie mürben mir böfe mer*

ben. 2)enn menn iä) nä(^ftens bie ^oc^aeitsleute ju-

fammengobe, mü^c id) 3I)nen bot^ foaufagen ins i)onb«

merf pfufd)en." i

2)er ?ßaftor lachte f)ell auf. SGBie merfmürbig perfön»

lid) feine SSauem hod) felbft bie aUerpringipiellften

Singe nal)men! „(Sans im ©cgenteill" rief er lebt)aft,

inbem er bem 2Jlanne freunbft^aftli^ bie Schulter

flopftc, „Sie (önnen mir gar feinen größeren (Befallen

tun, als menn Sie annef)men unb mir auf biefe SBeife

f)elfen, törid)tc SSorurteile gu aerftreuen. Sttlfo Sie geben

mir bie ^anb barauf, ba^ Sie bas Stanbcsamt nid)t

3urürfmeifen."

23ater SBö^renbed 30g erfd)roden feine ^anb aurüd:
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„9lec, nee, bos tu \d) nlt^t. ©rft mu^ itf) mic^ no(^ cin=

mal gana crnftlid) oor (Sott prüfen."

3Wit olcl Icid)tercm ^erjen fc^ritt bcr 6QtteI^ofbauer

jcfet bcnfelbcn SBeg bo^tn, bcn er por einer Stunbe

in fo fc^meren @ebanten gefommen mar. !Das ^\xd),

bas er in ein ^citungsWatt gemidelt unter bem 2trm

trug, bünftc i^n ein ©c^a^, ber mit feinem (Selbe 3u

be3at)(en mar.

3u ^ou[e angelangt, jünbete er eine ßampe an unb

na^m, ben Äopf in beibe ^onbe gcftüöt, bas 6(^rift=

d)en für bic einfältigen !ßforr^errn mit großem ©rnft

oor. C^r gemann aus ben oorgebnutten Quellenangaben

3unäd)ft bie fefte übergeugung, ha% es oirtlic^ oon

ßutl)er flammte, fobann, ba% ßutl>er unb ijarms in

biefem ©lud nic^t übereinftimmten. Das tat iljm redjt

leib für ?ßaftor ^arms, ber, fo l)od) er it)n frfjäöte,

gegen SSater ßut^er natürlich bo(^ ntd)t auffam. Unb

bamit mürbe iijm benn au(^ beutli^, bog er oljne SSer»

leugnung feines lut^erift^en @laubens bem ^errn

^mts^auptmann 3u Sßillen fein tonnte. ^Qes bies

erregte iljn auf bas tieffte, unb ba er [lö) fagte, ha^ er

in biefem 3uflanbe bod) feinen 6(^laf finben merbe,

na^m er fogleic^ bie ^eber unb fc^rieb bie Einleitung

bes 2:raubü4)letns — fo roeit, mie fein ^aftor itjm oor«

gelefen l)atte; bas übrige fam für feine l^^td^ weniger

in SSetrat^t — mit forgfältig au5ge3ogenen S5ud)ftaben

auf einen großen, faubcrcn SSogen roeifees ?ßapier.

„3ur Beglaubigung ber 2tbf(^rift: SBilljelm 2Böl)ren»

bed, ®emcinbeoorftel)cr,'' fefete er mit fräftigen 309^"

barunter, unb neben feinen 9'lamen brüdte er fel)r ft^ön
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unb Uav bas (Scmclnbcflegcl. !Öonn f(^m8ttc er, ob«

glcit^ ajltttemot^t längft oorübcr mar, in ben (BroB=

oatcrftuf)!, ber f^inWt bcm Ofen ftonb, jurütföelebttt,

nod) einen bQ^^ß" ^opf feiner furjen ^Pfeife. 2)ic

fc^merfte ibm roie feit langem ni^t mebr.

Sfls er enbU^ ins 95ctt ftieg, tourbe feine mocterc

^b^bölfte munter, unb eine f^albe ©tunbe ging bamit

bin, ba^ er ibr febr geroiffenbaft bericbtetc, mos ber

^err ^ftor gefogt unb mag SSater ßutber für bie ein»

fältigen ^Jfarrberrn gefdjrieben bStte. ©ie fanb beibes

febr oernünftig unb meinte, bas möre eigentli(b ou(^

fcbon oorber ibre 2tnftcbt gcioefen, bie fie nur nic^t fo

in aSorte f)atti faffen tonnen. SHs fie beinab f(^on

mieber eingefcblafen mar, rief ibr SWann fie no(b ein»

mal on: „3Äutter, \ä) glaube, bas oon ßutber fi^reibe

icb auä) mal nacb $aftor ^orms bin. Das mug er un>

bcbingt fenncn lernen; fonft tonn es ein Unglüd

geben." — „2)os fannft bu bir morgen früb nod) mal

überlegen," brummte feine grau, über bie erneute

Störung etmas unmiltig, „erft lag uns man 3ufebn, bag

mir iu)(^ ein paar 2tugen oolt ©cblof triegen."

©s mar einige SJlonate fpoter.

^ofbefifeer 2)remes lag auf ber 35ant unb f)kü. fein

2Rittagsf(bläf(ben. 2)a ftbredte er plöfelitb auf, rieb fic^

bie Slugen unb fab 3u feiner größten aSermunberung

ben 3ögling IRiemeg cor [\d) fteben. Seffen ft^roarge

Stugcn flammten leibenf(^aftli(b, feinen ©ttbenftab fttefe

er ouf ben ©oben, unb mit bcbenber ©timme bratb er

tos: „X)a5 gürc^terlicbe ift gefebenen: bas Sonfiftorium
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f)Qt unfern teuren ^oftor ^arms oom 2tmt fuspenbtert,

unb er wirb [tdjer abgefefet ©s ^ilft nidjts, mir muffen

gletc^ für ^eute abenb bte SWtffionsfrcunbc gu einer

aSerfammlung berufen, bQ§ fie basu ©tcDung neljmen."

2>retDes t)erfud)te ^unät^ft ben aufgeregten jungen

aWann ju berubigen. Tian bürfc «uc^ in ftürmifc^en

3eiten ben Äopf nit^t oerlieren, man muffe jeben

S(f)ritt, ben man tun motte, reiffid) ermögen. aber ber

3^gnng prte !aum auf btefe ^orte unb antmortete

mit einer jmor furjen, aber \efyc fräftigen ?Prebigt über

ben JTeyt: SBcr bie ^anb an ben ^flug leget unb flebet

jurürf, ber ift nit^t gefrfiirft 3um fReid) ©ottes. ^tad^

bicfer ging SSoter JJremes I^in, rief feine ^nber unb

2)ienftboten t>on ber Strbeit ab unb f(i)i(fte fie nac^ ben

oier ^immel5ri(f)tungen auseinonber. 6ie fofltcn bie

^eunbe in ben Dörfern unb (Beboftcn bes Äiri^fpicls

bringenb einlaben, ^eute abenb $untt ac^t U^r 3u einer

mir^tigen SSefpret^ung bei i^m 3U erf(^eincn; 3ogfing

9liemeg aus Qermannsburg, berfelbe, ber bamals 3u

^fingften hk fc^one SRiffionsftunbe gehalten ^Site,

mare gefommen unb ^otte mic^ttge 9lad)ri^ten mit«

gebracht.

2tts ber Sauer in bie 6tube surütffebrtc, fa| fein

(Baft bintcr ber bampfenben Äaffeefanne unb ftrit^ ben

6(^ciben^onig bicf auf bie SSutter. (Er machte je^t einen

bebeutenb ruhigeren ®inbru(f als oor einigen 2Rinuten.

Ob feine SCusflc^t fei, fragte er, be^aglid) tauenb, bag

man aud^ ben Stittmeifter oon Sranfen bemegen (önne,

an ber Serfammlung teilsunc^men. ®s fei oon großer

!Bebeutung, au(| bie (^bedeute für bie gute Sac^e p ge>
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minnen, unb anbersmo däl)le man jc^on mit @i(f)er<

I)eU ouf fic. I

Jürgen Sremes fjattc mit bcm ©uts^crrn oor 3Ql)rcn

eine Keine Sifferenj nad) einem ^ferbe^anbel geI)Qbt

unb mar i^m feitbem möglic^ft aus bem SBcge ge»

gangen. (Bv fal) ober roof)! ein, ba^ bie Slnmefen^eit

bes Äirdjpatrons ben Beratungen ein befonberes ®e»

xüid)i geben mürbe, unb erklärte fid) bereit, felbft I)in»

jugebcn unb ibn eingulaben.

^err oon SSranfen geprtc ni^t gu bem i)ermannss

burger Greife. SIber er mar bcm SBelfenfiaufe, bem er

unb feine 93orfaI)ren als Offigiere gebient I)atten — fein

©roBoater f)Qttc es in ber ^annooerfcf)en Strmee bis

3um ©eneralmajor gebrad)t — treu ergeben unb tjoffte

3uoerfi(^tIid) auf bie frül)ere ober fpötere SRüdfel^r ber

enttI)ronten Sr)naftic. Sie tird)Ii(^en SBBirren, bie in»

folge ber ^^i^iffttmösgcfefegebung eingureifeen breiten,

roaren ifjm ni(^t unerroünfdjt, meil er I)off{e, fie mür»

ben ber Un3ufriebenl)eit ber 58eoöIterung mit bcm

prcuBifrf)en 9tegiment neue 3'lal)rung 3ufül)ren unb bie

6el)nfutf)t nacf) ben früljercn Sßerpltniffen voaä) erl)0l»

tcn, mos ctnmol beren SBteberI)erfteIIung erleicf)tern

muBtc. (Bx empfing besl)alb ben Säuern fe^r liebens»

mürbig unb naf)m feine ©inlabung mit greuben an.

STuf feine f^rage, ob ber ^crr ^aftor aurf) erfd)etncn

merbc, ma(f)te Sremes ein oerblüfftes ©efi(f)t. 2In ben

f)atk er in biefer <Bad)e ühtx^aupi nod) md)t gebotet Ob

ber S)evr 5Rittmeifter meine, ha^ man if)m aud) S5ef(^eib

fogen muffe? Siefer ftric^ fi(f) naä)btnU\d) ben SSart

unb riet bann borfi ab. 2)er ^err ^aftor ftänbc bem
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(Smpftnbcn bcr (Semetnbc m folc^en SHngen letber

Siemüd) fern, toie er benn bei ben legten 9let(^5tags=

tDat)Ien fid) ja aud) ber 3BaI)I enthalten t)abe. Sie fieute

tDürben auc^ freier aus \iö) ^erausgel)en, menn er nit^t

babei toäre. Sßenn bie (Bemeinbe aber erft tciffe, was

fie roolle, fönne fie einen Srud auf i^n ausüben, bem

biefer, foroeit er ben ISDlann tenne, faum toiberfte^en

fficrbe.

2)ie gröfite 6tube hti Sretoes reichte am SIbenb

lange nid)t l)in, bie ©öfte ju foffen. Stis ber ^aus^err

tur3 nad) acf)t bie SSerfommlung mit smei ©ö^en be»

grüßte unb bem ^ermannsburger bcs SBort erteilte,

ujor aud) bie i^erbbiele bis über bie SWitte befefet SBas

in ber ©emeinbe etwas golt, fosufagen bas ©efi^t bes

Äir(f)fpiels, mar anroefenb.

3ögling Jfliemeg fteUte ftti) in bie Türöffnung, oon

roo er fomol)! bie Stube mie aud) bie Siele frei über*

bliden fonnte, unb nadjbcm er \id) mit ber großen

^anb burrf) bas biil)te, fraufe ^aar gefafjren mor, be=

gann er mit bröbnenber Stimme:

„ßieben tJrcunbe unb ©laubensbrüber! Cs ift genau

alles fo getommen, mie Id) bamals in ber aRiffions=

ftunbe oorausgefagt ^abt. Sie gottlofen @efe^e finb

gemat^t, !ßaftor ijarms, in feinem ©eroiffen gebunben,

beftel)t auf ben alten JRet^ten bcr Äirt^e, unb nun ift er

fuspenbiert, bas Reifet: fo gut mie abgefegt ©inen

\old)tn 3Jlann fann bas Äonfiftorium nitfjt tragen, aber

brüben in Osnobrütf unb anbersmo fönnen bie ^afto=

ren ben fraffeften Unglauben prcbigen — benen roirb

fein ^aor gcfrümmt. Surfen mir uns bas gefallen
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loffcn? fficnrt mir ^icrju fc^meigen, bann finb wir ein

6al3, bog bumm gctuorbcn ift.

„2)ic ^ermaititsburger (Semcinbc tocife, wos ftc ju

tun I)Qt. 6tc iDirb mit i^rem ^aftor bcr ßQnbe5!ir(f)c

ben fRüdm fef)rcn unb eine t^rcigemeinbc bllben. Stber

fte barf nid)t allein bleiben. Stile llirc geiftn(f)en ISc^ter

muffen treu 3u i^r fte^en. Unb baau bie^, liebe <8e«

mctnbc Ummcrslo^, miUlg gu mQ(f)en, bin icf) gefom»

men. ©s roöre \a beffcr, wenn ein onberer, bein be*

rufener ^irt, bie gü^rung übcrnSIjme; benn ^irt unb

^crbe muffen jufommenfteben in fo fdjrocren 3^^*^"-

SBenn aber bcr ^irt 3u aagljaft ift, um ooron3uge!)en,

bonn mu§ bie ^erbe \f)n mit fid) fortreißen. 3(^ fi^Iage

oor, mir neljmen einen großen ^ogcn kopier, unb

barauf untcrfd)reibt iljr tud) ÜRamt für üRann, baß i^r

treu gu ^aftor ^arms unb gu ^ermannsburg trotten

unb, mcnn es ni(^t «nbers gel)t, ebenfalls ber oerpreuß»

tcn Sdnbestirc^e ben Stüden geigen mollt. 2)ies Rapier

fdjirft U)x bann eurem ^erm ^aftor unb erfut^t i^n,

aurf) feinen Slamcn barunter gu fefecn, ben ganjen

5^(^enoorftanb unterf(f|reiben gu laffen, bas Äirc^en=

fiegcl babei gu brfirfcn, unb es bann an bas 55onftfto»

rium 3u fdiiden. Xut er bas, gut SBeigert er ftrf), nun,

fo muffen roir meiter feljen. Älagen unb 6töl)nen, bie

gauft im 6atf bauen, Petitionen loslaffcn, bas alles

f)at ^ier gang unb gar feinen Qmei. ^anbeln gilt es

unb bie So^ne geigen I Sie ßauen unb Sngftli(t)en

mögen gurücfbleiben. SSeffer ein fleines unb tapferes

^eer, auf bas man fid) oerlaffen fann, als ein großer

Xroß, ber ausreißt, fobalb ber geinb in ©i(^t fommt.
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S)kx ©c^rocrt bes i)crrn unb (Bibcon! 2)ie ^ompfc5=

fa^nc toeljt, xDoi)l bem, bcr bei i^r ftel)tl Slmcn/'

©tnß aWtnute lang mar es totenftiö in ber 58erfamm»

fung. IDonn fiefe ficf) ^ier unb bo na(f)bcntlirf)e5 9läu=

fpern oerneI)men, unb batb fterfte man bte ^öpfe gu»

fammen unb begann in (Bruppcn ju beroten. (£5 mar

ein ©ummen unb ©rummeln mie in einem SSicnenftotf

,

ber einen Sc^roorm ausfenben miU.

©nblid) arbeitete ftd) ein Keiner, fd)maler 3Jlonn mit

fdjiefen ©(futtern ber Jürc ju unb fteUte fid) genau auf

ben tJIed I)in, ben ber 3ö9ßng oerlaffen f)atte. 6r I^atte

für einen 58auern etmos mertroürbig ^appdiQtB, loie

if)m benn oud) bic fleinen, blauten Stugcn otel benwg»

Ii(f)er im Äopf fo|en, als es fonft bei feiner 2frt ber ^aU

3u fein pflegt.

„®5 ift bo erft oom ©olg gefügt morben," begonn er,

„jo, unb mir 3KiffionsIeute foHen bos ©olg ber SÜrc^e

fein, ja, bos ift aud) gong meine aJleinung. 3<^ meine

ober, bas ©olj get)ört in bie Suppe ober ben ^ot)(

Ilincin, unb nit^t heraus. Siefes (Sleit^nis beute i(^ fo:

SSir ÜKiffionsfreunbc geijören in bte ßonbesfirc^c

hinein unb bleiben ru^ig fo lange borin, bis man ims

^erausft^mcifet aber mir bre^en itjr nit^t gleich ben

Sauden 3u, menn uns mal mos gegen ben ©tri(^ ge^t

Sies mit bem ©tonbcsomt, unb bo| bie ^oftorens nun

mit ein bifec^en onbcm SBortcn bic Sroutleutc 3u=

fommengebcn foUen, bos fonn id) für meinen ^ort

mirüic^ nid)t für fo midjtig t)alten."

2)ie SSerfammlung mürbe unruhig. 2tber Sürgen

©rcmes er^ob fid) unb bot, mon motzte Syinx'xd) ^arfes

©. 6pcckmonit, §ei)&enrcid)ä ©orf. 7
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1
crft rul)i0 on^ören; nac^^er !önnte jcber feine SWelnunö

bogegen fogen. i

„3cl) fjab \)kx einen Sattel/' fu^r öer JRebner fort,

„ben ^ab \ä) mir oon unfcrm SSorftc^er abgefc^ricbcn.

Sen 3Jlann felbft fonnte id) ni(^t mittricgen, mell ^ler

einer ift, ber iljn megen bes neuen 2(mts, bos er ouf

fid) genommen Ijat, gar au ftort beleibigt ^at. Sllfo

unfer SSorftc^er I)at fid) bos ßut^erbu(^ oon unferem

^erm ?Paftor gelietjen unb fid) ba etwas abgef(^rteben,

unb bas I)ob \^ mir mieber mörtlit^ abgefc^rieben, unb

er l^at fein ©icgel brunter gefegt, bafi es ftimmt. 2)o!«

tor ßutf)er fc^reibt gana ttar unb beutlic^ in feinem

Xraubüdjiein für bie einfältigen ?ßfarr^errn, ^ot^jeit

unb (Si)i n>ären melttit^e Singe, unb er überliefe es

ben meltlid^en Staaten, mie fie bas einrid)ten tDoQten.

?ßaftor S)axms Ijätte atfo als gut lutl)crifc^er 3Jlann fic^

über bicfe ©efcfee gar xnd^t fo ftarf aufjuregen

brauchen ..."

(Bs max je^t mieber fo laut, bog 2)ren)es aufs neue

um Slu^e bitten mu|te. I

„®Ieid) bin id) fertig, feib, bitte, nur not^ einen

Slugenblid ftlll. 3d) moHte nur nod) bemerfen: mir

traben in unferer @emelnbe bo6) immer fo fc^onen

tJrieben unb einigfeit gcl>abt, unb id) frage: foH bas

bcnn mit ©emalt anbers merbcn? Unfer ®ott ift boc^

ein C3ott bes tJrlebens, unb ber ^ilanb fagt: ©cUg flnb

bie griebfertigen, benn fie follen ©ottes Äinber ^ei^en.

@Ieid) bin Id) mlrüic^ fertig, bIo| 3{)nen ba aus ^er^

mannsburg moUte id) nod) gern einen guten 9lat geben.

Sie flnb SWlfflonsgögllng, unb bo mein' id), ©ie foUten
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^d) man tüchtig auf bie ^ofen fe^en, unb mcnn 6ic

oxientlld) was gelernt Fja&en, ju ben armen Reiben

ge^n unb tl^nen bos Q^oongelium oertünbigen, bamit

fic nlc^t »erloren ge^cn, fonbern mit uns emig feiig

roerben. Sag motten 6ie Ijter bei uns? 2Bir fonncn

Sie gut entbel)ren; benn mir ^oben unfern ^errn

^oftor, unb menn ber aud) grabe fein großer Stcbner

ift — bofür !onn er nitfits, benn ber ©eift teilt bie

@aben oerfdjieben aus, — fo ift er bocf) fomeit ein gang

netter STOann unb legt feinem mos in ben SBeg, unb

menn mir man tun motten nac^ bem, mos er uns

prebigt, bonn f)oben mir juft genug au tun, fottt' id)

meinen."

3ö9fittg 9liemeg, ber bei hm an iljn gerichteten SBor»

ten einen feuerroten Äopf befommcn ^atte, fprang auf

unb mottte fofort ermibem. Slber fein fflad)bax, ein

boumlanger SSouer mit einer ma^tigen, ftarf nad)

rechts ausmeic^enben ^afennofe, bie feinem @efi(^t

etmas <5(^ie(enbes gab, obgteii^ bie oon borftigen

SSrauen überfi^atteten 2(ugen gana richtig im ^pf
ftanben, 30g i^ auf feinen €t^ nieber unb fagte:

„ßaffcn 6ie midf erft maL"

„3afob SSuttminfcI ^at bas SBort," rief 2)remes in

bie tebf^after mcrbenbe Unruhe ber SSerfammlung ^in»

ein. 2(ugenbli(t(i(^ mürbe es mousc^enftitt. SSuttminfel,

bas mar einer, bem bas Sßort 3u ©ebote ftanb unb ber

no(^ nie ein 9$(att oor ben SRunb genommen I)atte.

SSuttminfel fprac^ oon feinem $Ia^e aus; feine

Stimme flang rau^ unb potternb.

„2)er, melci^er bem ^erm ©tanbesbeamten oon
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2Ben3ingen bie 2BQl)rl)eit gefagt l)ai, bos bin id) ge=

roefen. 3(^ tüiU bos gictd) oon oorntjerein ertlären, bo»

mit jeber 58ef(^cib töeife . . . SCßas ^orjes uns \ia eben

Dom gricbcn oorgcfungcn t)at, bas tlingt ja gons ft^ön.

Slbcr mißt il)r, roas fd)on 3u Seiten bes 2lUcn SSunbes

bas für ßeute geroefen ftnb, bie immer S^rtebc, triebe

riefen? ©as ftnb bie faIf(J)en ^ropf)eten geaefen,

®reuel in Seliooas 2tugen, bie n)Ql)ren ^ropl)eten bQ=

gegen f)Qben immer 3u Äampf unb ©treit gerufen.

SBenn iri)cobor6 ^orms, ben ßubtoig i)Qrms gu feinem

^a^\olQzv bßftimmt l)Qt, mie ©lios ben ©lifo, unb ber

non feinem (Seift fid)er ein gut leil geerbt Ijat, fagt, hafs

es 3ßii ift i>iß üon ben ^reufeen mit (Jüfeen getretene

ßanbe5tird)e 3U uerlaffen, bann ift es ^^tt, unb n)el)C

bcm, ber fid) bann nod) lange mit Sletfd) unb 58Iut bc=

rät. ®s ift fdjlimm genug, bafe mir in tDeItIi(t)en Singen

bem ?Prcufeen geI)ord)en muffen. SSBoücn mir nun au6)

not^ in gciftn(i)cn 2tngclegenl)eiten tanjen, mic 93is=

marcf flötet? 3ct) meine, menn mir bas täten, bann oer»

bienten mir ^rügcl."

„Sraoo, braool" rief es aus ber SSerfammlung.

„SBos lut^erifd) ift unb mas nid)t, barüber braucht

^arjes uns rooI)r^aftig nid)t 3U bclcl)ren, bas merben

fie in ^ermannsburg moI)I miffcn. 2)a braudjt einer

aud) gar ni(^t 3um ^Jaftor 3u laufen unb firf) bo mas

auf3uf(^reiben, mas fein aJlenft^ nachprüfen !ann; benn

bos Rapier ift befonntlid) gebutbig. Überl)aupt auf

einen, ber fo'n 2Imt annimmt mie bos ©tanbesamt unb

eine \d)'öm ^onbooU Xoler bobei oerbient, ^ufte id) mos

für meine ?ßerfon. ©o einer fommt mir uor mie
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3ubQ5, bcr um breiBig Stiberltngc feinen ^errn oer«

raten fjot."

3n ber (Erfc, mo ^inrtt^ ^orjes mit einigen SWSnncrn

ber 25auerf(i)aft SBenjingen \a^, rief jemanb: „^fui!"

!8uIIrointeI morf einen oerä(f)tfid)en SSIicf über bie Sd)uU

ter bort^in unb fuf)r fort:

„2Bir f)ot)en Ijeute abcnb einen lieben (Soft in unfe=

rer 3Jlitte, ben 3ööKn9 ^fliemeg aus ^ermannsburg.

2)a§ i^arjcs biefen, ber firf) ben meiten SBeg nid)t I)at

oerbrieBen laffen, um uns guten JRat 3U geben, abgetan»

3clt \)at mie einen 6t^uljungen, f)at uns alle gräfeliti)

geärgert. STber, lieber S^liemcg, laffen 6ie fi(!) bas mei»

ter n\d)i anferfjten. 2Bir anbern alle banfen Sljnen üon

^crjen, boB Sic gefommen finb. 3Bir ^aben bie fdjöne

5j5fingftprebigt, bie Sie uns Doriges 3al)r brausen auf

bcm ^of gcfjalten tjaben, nid)t oergeffen, unb \d) bin

feft überzeugt, mir mcrben es genau fo machen, roie Sic

uns oorgcft^Iagcn fjaben, unb merbcn aüt, alle unter»

fc^reiben. ?ßaftor ^orms foU fc^en, iiafi no(^ über»

blieben finb ac^ttaufenb in 3frael, bie iljrc Änie oor

35aal nit^t gebeugt ^aben, unb fic nie unb nimmer beu»

gen mcrben."

©r fcfetc fi(^, unb mon ]tedte roicbcr bie ^öpfc 3u

®in3clberatungcn 3ufammcn, mobci es jc^t crbcblic^

lauter ^erging als oorbin. 3ebcrmann mufitc nun ja,

morum es fit^ I)anbelte, unb bie SWeinungcn ftic^cn

bart aufcinanber.

2tn bcm Zi\(i), voo 2)rcmes, bcr JRittmcifter, ^ögling

S^iemcg, SuUminfel unb mcljrcrc aus bcm engftcn

^eifc ber ^ermannsburger fafecn, fing man nat^ einer
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turnen SSerotung an, ben Sßort(aut bes bem ^onfifto*

rium 3u überrcidjcnben ©c^rcibcns 3u crmööcn. Ra-

pier unb @(^reib3eug mar 3ur Stelle, unb ba(b tv^ob

fi(f) IDretoes, um folgenbe 8ä^e 3u oerlefen:

„SBtr ®nbesunter3ei(f)neten ergeben Ijiermit felcrtld)

^rotcft gegen bie SIbfefeung bes ^crm ^aftor ^orms

in ^ermannsburg unb erflören, ha%, menn mon l^n

ni(^t unter Schonung feines ©emiffens mieber mit

®^ren in fein 2Imt einfefet, aud) für uns (ein Staum

mel)r in ber ßanbes(ir(^e fein mirb."

«3ft einer, ber bie SBBorte gern anbers ftellen möd)te?"

fragte er bonn in bie SSerfammtung f^inein.

Sfliemonb melbete fi(^.

„@ut," fagte er, „bonn bleibt es fo," unb fefetc oIs

erfter feinen Flamen unter bos ©(^riftftüd. SSuHminfel

nabm il)m bie ^eber aus ber ^anb, unb bann manberte

fte oon einem 3um anbern. SBer ber 6<f)reibfunft nidjt

ma(!)tig mar, 30g brei ^euse, bie t)on 6(^reibtunbigen

alsSßiUenserttärungen i^rer Urheber beglaubigt mürben.

(Ss 3eigte fic^ aber fc^neQ, bag bie 3<^l ^^ Unent«

fc^Ioffenen großer mor, als bie ^eiBfpome angenom«

men Ratten, unb balb uerging jebesmal eine geraume

3eit, bis fir^ mieber jemanb 3ur Unterf(^rift bereit fanb.

Sei manchem mußten aud) allerlei Überrebungsfünfte

angemanbt merben. 93on ben ad)t Scannern ber Sauer»

f(^aft 9Ben3ingen, bie 3ugegen maren, gab nur einer,

ber 3u ^aufe als Querfopf galt, feinen Flamen. 2)ie

anbern fofecn um ^inridj ^arjes, ber bie 2Ib|(^rift aus

ßutljers Iraubüdilein ouf bem Ante f)atte, ^erum unb

fefeten aüem 3ureben ftummes Äopffc^ütteln entgegen.
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3^r aSorfte^er ^otte namllä) b\e Qa^e bereits auf bem

Souernmal oorgebrat^t unb blc 6etnen bocott über«

aeugt, baß ^arms in biefem 6tü(t oon ßutljer abmcit^c,

fie aud) auf bic n)aF)rf(f)einti(^en folgen eines fot(f)en

Schrittes, befonbers für ben @elbbeutcl, aufmerffam

gemocht. — ®s befrembete ein mcnig, ba^ <md) f)txx

oon Sranfen nic^t unterf(J)rieb. STIs^atron ber Äir(^e,

erflärte er, bfibe er einftmeilen nod) gemiffe Jlüdftc^en

ju nel)men; er tuerbe aber gans im 6inne ber SScr»

fammlung unb b«s aufgefegten S(f)reibens mit bem

^erm ^aftor JRürffprat^e neljmen.

Sie SWenge oerlief fid) nun balb, nur 2)renjes' nöt^fte

^reunbe blieben gurürf, um bie weiteren SRagnabmen

3U beraten. 2)o man fanb, ba% man mit ac^tunbjroan»

gig Unterfd)riften meber auf ben ^ßaftor no(^ auf bie

^rcbenbe^orben einen ftarfen 2)rud ausüben tonnte, er»

boten fic^ Sremes, SuUroinfel unb ein Stötner namens

(Bnge(bre(^t, bie näc^ften Xage mit bem Schreiben oon

^aus 3U ^aus 3u ge^en unb meitere Unterfc^riften 3U

fammcin.

am nädiftcn STage ging es im ^farr^aufe ^o(^ I)er.

Tlan f)atte bort feine 2(bnung oon ben Vorgängen bei

!Dremes unb oon ber 2(ufregung, bie \iä) ber (Semüter

bemäd)tigt trotte, unb feierte arglos unb fe^r oergnügt

grau @mmas oieraigftes SBiegenfeft.

2)as @eburtstags!inb blieb am 3Rorgen eicoos (änger

als gemöbnlit^ im 58ett liegen, um bas üblif^e ©tonb»

(^en ber jungen aWäbdjen unter bem Äammerfenfter ab=

^uioartcn. ®s begann mit bem cinftimmigen ^oxal:
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'^iß^!m!!^^^''f<^i'^üf^^ff^^Tf^^^^'M -"l^p^^

1

58is l)tel)cr l)ai mift) (Bott gcbrod)!, unb f(i)lofe mit bem

Smeiftimmigcn ßicb: 60 nimm bcnn meine i)onbe.

darauf erflong es: „Unfcre liebe ^ßenfionsmutier, fle

lebe f)0(i)\ I)od)l I)od)I"

!Z)en ©cburtstagstiftf) fd)mü(fte ein ^ang aus ßebens»

bonm mit oier brennenbcn Äergen, bie bid genug

moren, um je ein ßcbensiQl)r3ef)nt bar5uftenen. 2)as

^IScnfionot I)atte fid) gu einem ßäufer ^ufammengeton.

Sic 25efd)cnttc Ijatte if)n felbft in ^annoocr au5fu(f)cn

bürfen, trofebem freute jte fid), als ob fie oöUig über«

rafd)t märe. Sonn tarn bolb bcr Briefträger unb

brachte ein Ijalbcs i)unbert SSriefe oon frül)eren ?Pen=

ftonstöditern. ©inige oon bicfen moHten bei i^rer lieben

S^rou ^aftorin bos fd)önftc ^a^v il)re5 ßebens 3u=

gebrad)t I)aben, mas biefc foft 3u ITrönen rül)rte. Sölel)'

rere aus ben lefeten 3al)rgöngen überfanbten in S(^öd)=

teld)en unb ^Doppelbriefen üeine ^anbarbeiten. 3n

©egcnroart bes laufcnben 3a!)rgongs rourbcn fie aus»

Qepadt, unb biefer mufite I)elfcn, fie 5u bcfc^mögen.

2)cn gangen Xag fc^mamm gr^u ®mma, getragen oon

bem ®efüF)I, oiel ßiebe gefät 3u fjabcn unb nun aud)

mal ein bifei^en baoon 3U ernten, in einem SWeer oon

3Bonne unb ©eligfeit. STm Slbenb crreid)te bie att*

gemeine greube il)ren ^öljcpuntt. Äut^en, gcbadcn

nod) allen JReaepten, bie fid) im ^aufe beroäi)rt I)atten,

ftanben 3um ^wlangen bereit; aud) eine Sorte, mit

grüd)ten garniert, bie bie 3^^! 40 bilbeten, fel)üc

nid)t. ©ine ©rbbcerbomic aus Stpfetocin unb ©elters-

maffer unb mit fe^r oiel :^ud^x munbcte bem jungen

aSoIt oortrefflid). %üv ben 5)ousI)errn, bem fie 3U füfe
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unb flau mar, ^atte bie fürforgfid)C (Battin eine fjlofc^c

JRübesIjeimer aus bem fetter ge{)oIt. 2)tc jungen 9Jläb»

(f)cn füljrtcn, oIs ?ßl)antafiebäuermnen oerüeibct, ein

Stü(f(^en ouf, bos in eine mit oereinten Gräften ge-

bi(!)tete i)urbigung für bas ©eburtstagstinb ausging.

(Sx'iä) ^telt mit SSroüour eine Heine Siebe, bie erfte feines

ßebens, unb bann flopperten bie ©lofcr gufammen auf

ein glü(fli(f)es neues ßebcnsjafir. —
2tm groeiten Sage banarf), oormittags gegen jcfjn Uf)r,

oIs ber ^aftor auf fetner Stubicrftube ben brei ^inbern

eine franjöfifdje 6tunbe gob, t)örte er geroidjtige 6rf)ritte

bie Ireppe f)erauftommen. Sogicid) burt^sudte il)n bie

2tf)nung, ein 33efu(f| t)on mel)rercn 3u fo ungcn)oI)nter

3eit merbe etmos !8efonberes 3u bebeuten ^abcn, unb

biefe 2tbnung mürbe tl)m 3ur ©etni^b^^t eis er Srcroes,

Suttmintel unb Cngelbret^t, bie ©ntfc^tebenften feiner

i)ermannsburgcr, in i^ren Sonntagsröden unb mit

tiefcmften ®efid)tcm — nur in SuUmtnfels 3H^^
3urfte etmas njtc fpottift^er Xriump^— bei fid) eintreten

faf). Slat^bcm bie ajlänner iljm unb bann aui^ ben Äin=

bem nad) ber 9'leil)e bie ^anb gegeben f)atten, fagte

2)renjcs: „Stören mir auc^, i)err ^aftor?"

„S)m ... bas fann id) nid)t gan^ leugnen. SBie Sic

fe^en, unterrtdjte ic^ gcrabc."

„2;ut mir leib, aber mir fommcn in einer voidf-

tigen Sad)e, unb es mär uns angenehm, menn i)err

^aftor ein poar 3Jlinuten 3ßit für uns tiötte."

„2)as oerfteljt ftd^... ©ric^, ge^t in bie 9Bo^m

ftubc t)inunter unb überfefet bas nä(^fte Biüd frf)rift'

lirf), aber feber für fid)."
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2tls bte Ätnbcr bas 3inimer ocrtaffcn unb btc 3Jl8n»

ncr tßlafe öcnomw^ß" Ratten, faf) ?Paftor 5)ei)benreii^

einen naä) bem anbem fragenb an. über 3afob SSuH«

iDin!ets (Beficfjt glitt fein 2(uge babei frfjnett ^inmeg; bcr

2Rann wor l^m gar 3U unfgmpat^lfd).

„6ie Iiaben wol)! gcprt, i^err ^ftor/' no^m enbtlt^

Sorgen Sremes bas ®ort, „bofe ^oftor S^arms in ^cr»

mannsburg obgefefet \%" I

„^d) I)obe baoon gctefen, jo. !Dos Reifet, einftroeilen

tft nur bie 6uspenfion über il)n Dcr^ängt morben. Qfs

tut mir leib, ha^ es fo toeit l)at fontmen muffen."

„Silun motttcn mir gern mal bei S^ncn anfragen,"

fu^r 2)ren>es fort, „mas 6ie babei tun motten."

„3d^? 3d) fann babei boä^ genau fo menig mac^n
mie ©ie!"

„60—0?" mtf(f)te fid) 35uttminfcl ein, „bas mott'n

mir crft mal fe^en, ob m i r nichts babei mad)en tonnen.

aSBir Ijaben ein Heines kopier aufgefegt. 6ic flnb mo^
fo gut unb tucfen fiä) bas eben mal an. 2)remes, !rteg

mal 'raus."

2)remes langte in feine innere 9tocftaf(^e, brai^te ein

grünli^es Snutfac^entunert pm SSorfi^ein unb ent«

nabm i^m einen 5iemlid) scrhtittertcn, mit gett unb

linte befledten Sogen, ben er bebäd^tig ouseinanber*

faltete unb naä) einem Serfud), i^n auf bem Xtft^ glatt

3U ftreid^en, bem ^aftor überreichte.

2)iefer lei)nte fid) in feinem 6(^reibfcffel prüd unb

begann ju lefcn. 2lls er fertig mar, fa^ er über bas

?Papicr ^inmeg bie aJlänner mit flimmernben Slugen

an unb fragte: „SBas folt bas? SBas bebeutet bas?"
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„SBBir möchten ©ie bitten/' oerfefetc Srcmes, „ob 6tc

nttfjt fo freurtblit^ fein moHten, unb aud) 3^ren 9lamen

unter bies Rapier frfjrcibcn/'

,/3tI^?" fragte ber ^ßaftor, njte abmefenb.

„3a, Sie," antwortete SuIIminfel frfjroff, „unb ber

Ätr(f)enoorftonb aut^. 3o5ci Äir(f)cnoorftet)er fjoben

f(f>on unterf(f)rieben, bte anbem njottten lieber erft toor»

ten, bis 5I)r Silontc brunter ftönbe. Unb bann mu^ bas

©ing nad) i^annooer ans ^onftftorium geft^icft merben.

Ober roenn Sic bas für richtiger Ijaltcn, mollcn totr

brci es au^ »of)I perfönltt^ Einbringen unb mar ein

ernftes SBort mit bcn ijerrcn bo oben reben."

2)cr ^aftor ftarrte ben 6pre(^r an. Sann warf er

bas ©(f)riftftü(f auf ben liftf^, er^ob fi<^, trat 5um gen»

ftcr unb fo^ eine SBBeilc in ben ©arten f)mau5, ab unb

on mit bcn gingcm auf ber genfterbanf trommeinb.

(BntAld) manbte er fic^ not^ ben SDlonnem um, blictte

einem na^ bem anbem f(^arf ins ®ef!(^t unb fragte:

„^aben €ie fi(^ überlegt, mos 6ie ba tun? ^aben 6ie

ft(^ ^ven €(^ntt unb feine folgen gnhtbüi^ !(ar

gemotzt?"

„So," fügte Sremcs, „nrtr ^oben Sienstog obenb in

meinem j)aufe groge SSerfammlung gehabt unb alles

gan5 genau überlegt (Sin ^ermannsburger 3og{ing

mar auc^ tm unb f)at uns babei geholfen.''

„^^a^l ©olt^n Sßü^ler unb Unru^ftifter ^aben-Sie

fic^ mieber Ijerbeftettt! 2)ann mirb mir alles flar . .

.

2)as fann ja gut merbenl"

„^rr ?ßaftor," begehrte Sultotnfel auf, „fe^en Sie

ein bißchen 3u S^ren SBortenl aSon SBü^Ien unb Un»
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rut)fttften ift l)ier tctnc 9lcbe. SBenn unfcr ^oftor ftifl

fifet unb fid) nichts mcrfen läßt, muffen mir uns na(^

anbcm ßcuten umfel)en, bte uns in fo crnftcn, fc!)n)ercn

Seiten beraten. 2fber mir ftnb nirf)t gctommen, um
lange mit I31)nen gu blsputieren. SBoHcn 6ie untere

fd)reibcn ober ni(I)t?"

Sem ?Paftor fttcg bie ^ornrote ins (Befielt. „^uVi-

töin!el/' begann er mit bebenbcr Stimme, „ben Zon,

in bem 6ie mit mir ju fprcd)en belieben, üerbitte \d)

mir! SScrgeffen 6ie ni(f)t, ha^ mir uns in meinem

^aufe bcfinbenl"

»3n 5brem i)aufe? 5)o^o, id) meine, bies 5)aus 9e=

f)firt ber ©emeinbe, bie uns brei ^crgcfcl)idt ^at."

„9Bas? 6ie motten mir ^ier bas ^ausredit beftret=

tcn? Sa !)ort benn boc^ attes auf! . . . ^Buttmintel, id)

erfu(i)c 6ie, mein ^aus ougenblidlid) gu ocriaffenl"

6r mar aufgefprungen unb ^atte bie red)te 5)anb um
bie ©tu^tteljne getrampft

!ButtroinfeI \a\) etmas oerbufet brein, rührte ftc^ aber

nidjt oom gled

.

«

„3cf) mtcber^ole mein (Srfut^cn unb mac^c 6ic auf

bie folgen eines 5)ausfriebensbrurf)s aufmcrffom.*

Se^t cr^ob \id) ber Sauer, „©ut," fagtc er, „ic^ ge^

fd)on. aifo menn man in einer crnften 6at^ ju feinem

Scelforger fommt, mirb man 3ur lür ^inausgeft^mtf*

fen. 9lun miffcn mir ia, mic mir mit Qlincn bran ftnb . .

.

Äommt Ijcr," manbte er fic^ an feine ^Begleiter.

2)tefe fa^en einanber oerblüfft an unb erhoben \id)

jögernb.

„IDremes unb (Bngelbret^t" rief ber ^aftor, „Sie
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bleiben natürlit^; loir muffen borf) mal rufjig unb

ocrnunfttg üb€r bie 6a(f)c fpreif)en."

„Äommt," nrieber^olte Sultoinfel in bcfel)lenbem

Sonc, „]old)e Be^anblung bürfen mir uns nit^t bieten

fallen/'

2)ie ^Bauern ftanben einen 2tugenbfi(f unftfjlüffig unb

ent|ernten fid) bann langfam bcr Sure 3U.

STber faum tiatten fie biefe hinter fic^ gefd)Ioffen, als

©reroes jurütffam, um fein S(^rtftftü(f ju ^olen, bas

auf bem lift^ liegen geblieben mar. S'lat^bcm er es

an |trf) genommen I)atte, trat er bi(^ oor ben ^aftor

^in. „^err ^a|tor/' fagte er mit e^rfit^er Xraucr in

[einem treul)er^gen ®efi6t „es tut mir roefj, ha^ mir

fo ^art aneinanber gcfommcn finb.*

^SSon 3I)nen ^atte id) fo roas auc^ mirtTK^ nit^

gebad)t/' tourbe i^m jur Slntroort

Sremes tat einen tiefen ©eufjer: „^ f a n n nit^t

anbcrs, mit bem bcften 5BüIen nit^t... Oleomen Sie

uns bas, bitte, nit^t übel, ba§ aSußroinfel fo ausfallenb

gemorben ift, ber 3Rann ^at oon Sein auf immer fo

^i^iges ®tblüt gehabt . . . 95is morgen Ia§ it^ bies ^a=

pier liegen. SBernr 6ie fi(^ bis ba^in noc^ befinncn ..."

2)er ^aftor fa^ ein, ba§ er ft(^ ^ier einer (Entf(^ffen=

^eit gegenüber befanb, bic loanfenb 3u machen er tcine

Hoffnung I)aben fonnte. 6r mehrte mit beiben ijonben

ab unb fagte: „®e^en Sic, Sroöes, ge^cn Sie nur!

9Bir oerfte^en uns nit^t me^r."

Sobalb unten hk Haustür ins S<^B gefallen mar,

famen Saftige Schritte bie Xreppe herauf. 21u|er

SCtem, oor Schreiten bleich, trat grau ©mma in bas
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©tubtcräimmcr. „Hbcr ^bolf," rief fic, „mos !)tttteft bu

nur mit bcn Scannern? 3d) fonntc bid) jo unten im

^oufc I)ören. Unb eben als fle töeggingen, faßten fie

mir ni(f)t mal 2tbieu unb madjten ©efit^ter . .

."

Cr lieB fi(i) ](fyaotx in feinen ©cf)reibftu^I fallen unb

fagte bumpf: „Sie 5)errf(f)often benahmen fi(^ fo im«

pcrtinent, \ia% id) fie an bie ßuft fefeen mufete."

„Slber mas ^aben fie bir benn bloß getan?"

2tts fie geijört tjatte, roosu an bie fed^jig 5)ousoöter

bcr ©emeinbe fid^ hmä) S'lamensunterfdjrift oerpfIicf)tet

unb »elc^es Stnfinncn ibre ECbgefanbten on iljn geftettt

Ratten, ft^Iug fie bie i)anbe jufammen unb fadte auf

einen Stubt nicber. „STber wie ift fo raas nur möglidjl"

ftoljnte fie, als fie enblid) SBorte fanb, „ . . . \ä) had^ie

immer, mir bitten uns nun fo gut mit ber ®emeinbc

eingelebt . . . Unb baB man oon bem allen gar nichts

gemerft ^atl"

„2)as ift bie berübmte 2:reuber5ig!eit unb Offenbeit

ber ßüneburger Säuern,'' fagte er mit großer Sitter»

feit. „Sas ift, was bie 5)erren Slmtsbrüber neibifd) eine

»gute ©emeinbe', eine ^ebenbige ®emeinbe' nennen.

@ott gnabe einem, loenn Sauem tbeologifd) unb

fir(^enpoIitif(^ werben! Unfereiner fann fii^ bie er»

bentlit^fte SDlübe geben, fie bei SÜemunft 5U erbalten,

es ift alles oerlornc ßiebesmü^. aber !ommt fo ein

^e^apoftel mit einer IT^eoIogie, bie aUenfaUs jum

JRattenoergiften gut ift, bei bem ift jebes ©ort oom

^immel gerebet, unb in ^eUen 5)aufcn laufen fie hinter

i^m ^er. ®s ift, um ben aSerftanb ju oerlieren."

Sie ^aftorin fc^üttelte oerjmeifelt ben Äopf unb
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f(^n)i€g lange. Cnblic^ fagte fic fanft: „Ob Me ßcutc

flc^ ni(^t no(^ mieber befinncn? . .

."

„2)le? 3frau, grau, tnic mcnig fennft im Wcfc

anenft^nl"

„ . . . Ob id> mal ^ingcljc ju SrciDCs unb in atter 9lu^c

mit i^m fprct^c?"

„liefen 2)irfföppcn norfjlaufen? Sos fehlte juf* "ot^!*

®s entftanb mieber ein längeres ©djnjeigen. ®r foB

ba, in buntpfes ^inbrüten oerfunJen, fie [(Rüttelte balb

ben Äopf, balb feufjte fte aus ber 3:iefe herauf.

„Soü i(^ bir jefet bie Äinbcr nic^t nrteber f^iden?"

fragte fie enMicf) oorfid^tig.

„S)a, meinft bu, ic^ bin imftanbe, ^eute noc^ au unter»

ri(f>ten? Bä)\d bie beiben grembcn nad) ^aufe."

6ie trat auf ben JEreppenflur ^naus unb rief na^

unten, es mär I)eute feine 6(^ule me^. ®Iet(^ borouf

^5rte man (Seorg unb (Bva oergnügt abgießen.

„SBas meinft bu," fragte grau C^mma, bie in i^res

SRannes 6tube jurücfgete^rt mar, „menn bu mal ju

^erm oon Sranfcn gingeft unb bie Singe mit i^m be»

fpräd^t? dt ift boc^ ein gebilbeter SRann unb als ^a»

tron |a aui^ interefftert. SSie toirb ber fi(^ mtmbem!

äSieQeic^t, menn er feinen SinfluB aufbietet, !ann er bie

ßeutc no(^ 3ur SSemunft bringen."

2)as leuchtete i^m ein. dt nertauft^tc bie bequeme

^ausjacfe mit bem 2(usge^ro(t unb mad)tt [id) fofort

auf ben 9ßeg.

^rr oon SSranten jeigte fi^, als ber ?J5aftor i^m ben

S5efu^ ber brei Sauern fc^Iberte, nidjt fo überraf(^t

unb crftount, mie biefer ermartet ^ttc. „3a, ja," fagte
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er bann, bie S(d^[e(n jutfenb, Ja) f^abt lange gefürdjtet,

ha^ bie 93erl)ältniffc 3u ctoas Serortigem I)inbrängen.

Sie tiefgel)enbe Un^ufrieben^eit ber SSeoöIterung mit

bcn politifc^en aSerpItnifjen f(i)afft fi(^ eben ouf bie

ocrfrf)iebenartigfte SGBeife Stusbrud."

„3d) bin nicf)t gctommcn, ^err ^Rittmcifter," ocrfefetc

ber ^aftor mit einiger 6d)örfe, „um mieber einmal ein

politijc^cs (Befpräc^ mit S^nen 5u führen. Safe mir

über biefe t^ragen oerf(J)ieben benten, miffen mir beibe

5ur ©enüge."

„SlUcrbings. Stbcr meil Sic für bas ^olitifi^e tein

red^tes Slugenmafe Ijaben, ftel)en Sie auö) ben ®rf(^ei=

nungen bcs tirdjlid^cn ficbens, bie bamit enger su»

fammenpngen als 6ie beuten, oerftönbnis» unb ^ilf«

los gegenüber/'

2)cr ?ßaftor f(f|mieg einen Slugenblid. Sann fagte er:

„Sarf id) mir bie grage erlauben, ob Sie um bie 18er=

fammlung bei Sremes gemußt tjaben?"

„Stllerbings, unb nit^t nur bas,* lautete bie tüf)U

2lntmort, „icf^ mar eingelaben unb pbe tein Sebenten

getragen, teiljunebmen." i

„2llfo bos aJlat^mert, bas mir beute oorgclegt mürbe,

ift unter Sb^er SKitmirtung auftanbegetommen? 3(^

babe 5bre Unterf(f)rtft unter bem ©t^riftftütf ober nic^t

gefunben." I

„Sd) merbe meine ©rünbc gel)abt f^ahtn, fle cinft»

meilen surüdsubalten."

„2tbcr 6ie billigen bas 93orge|^n ber f)evmanm'

burgifti)en ?ßartei?"

„3d) bin überaeugt, t>a^ bie Staatstirt^e unter bem
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gegenroärtigcn [Regiment nit^t 5U galten ift unb bo^

bie aSerfjöItniffe mit unii)iberftet)Ii(f)er (Bemalt ber fjrei»

firrfjc 5utreibcn. ©iner SSemegung, bie mie biefe oon

ben tiefften Gräften ber SSoIfsfeele getragen mirb, mirf)

entgegen gu ftemmen, fü^Ie id) mebcr Sfleigung nod^

a3erpflid)tung."

„3H]o \d) barf in ben kämpfen, bie nun enteren»

nen merben, mit 3l)rer 58unbe5genoffcnfd)aft nid)t

redjnen?"

„Sflein. ©ine fjamilie, bie fo lange an einem Orte

anföffig ift mie bie meine, fü^It fi(^ mit ber SSetJÖIfc*

rung folibarifrf). 3cl| mitt aber hoffen, ha^ unfere

freunbfd^oftIicf)en 5Bc5ie^ungen oon biefen prinzipiellen

©egenfö^en nic^t berührt merben."

„Sine greunbftfjoft, bie in ber erften ^robe, bie fte

3U befte{)en I)at, fo fläglirf) oerfagt, ^at für mic^ menig

2Bert, unb an i^rem fjortbefte^en ift mir nichts ge»

legen."

„2fu£^ barin mürbe ic^ mi(^ finben muffen."

2)er ^aftor er^ob fic^ unb mollte ge^en. 2tber ber

JRittmeiftcr rief: „SSitte, ^err ^ßaftor, behalten Sie noc^

einen 2tugenbli(f 5pia^. 5)ie 2Ile^r^eit ber ©emeinbe

ift auf unferer 6eitc, roenn aut^ manche aus 5angftli(^=

feit bis je^t nod) nidjt unterft^rieben ^aben. 3(^ bin

aber überzeugt, mcnn Sie [lä) entft^IieBen fönnten,

bem SBiUen ber SKe^r^eit nacfjgugeben, mürben fo gut

mie alle fommen. 3d) beute ba in erfter Sinie an bie

SSauerfc^aft SBenäingen, mo Sie jiemlii^ grofjen (£in=

fluB zu I)aben ft^einen. 6s märe bod) uncnbtit^ oiel

mert, menn bie ©inbeit ber (Bemeinbe gema^rt bliebe.

S. öpeckmann, §e9Öenrei4)ä 3)orf. 8
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^¥ W^^^ ®e^Qlt fomt ben gefe^lc^en STIterssulagen

iDÜrben lotr S^nen in biefem ^qO garantieren."

^i^crr oon Sranfcnl 6te, bcr 6te meine grunbläfe»

(it^e Stellung tennen, tsagen es, mir ein |oldt)e0 Sin«

gebot 3u machen? Sos ftnbe ic^ — i^l ^(ibe feinen

onbern Stusbruct — empörenb! 3(^ empfehle m\d)

S^ncn." —
»910?" frogtc grau (Emma, als i^r aJlann 3U i^r in

bie 9Bobnftube trat ^

(Sr marf Qut unb Stod 5ornig auf ben £t|(f) unb

fagtc: „SDlit bem bin ic^ für immer fertig!"

Sie fai) i^n fprad)l09 an. i

„2)enf bir, bcr fpielt mit ben Bouern unter einer

Seite, ift om IDienstag fogar mit bei Dremes gemefenl"

„Unb mad)t uns mit feinem SBort aufmerffam, mas

im SBerfe ift?"

„9lein. 3ft fo etmas nat^ bem, toie mir uns gu bem

aWann gefteHt beben, nic^t unerhört? gür bie SSauern

mag man fd)IteBIi(^ SDlilberungsgrunbe gelten laffen.

6ic finb irregeleitet, in ibrer 2)anfbarfeit gegen ^er»

mannsburg meinen fie altes f(f)lu(fen 5U muffen, mas

iljnen bort eingeft^entt mirb. Sagegen unfer fauberer

Patron? Z)ie religiofe @eite ber €a(^e ift i^m oöllig

gleit^gültig . .

."

„2)u, bas fannft bu boc^ mobl ni(f)t fo of^ne weiteres

behaupten. ÜRan fann feinem SRenfc^en ins ^er3

fe^cn." ^

„Zd) btl^aupte es gan5 bretft. SRusjo miQ bei ber

6a(^e für feine reaftionären, parttfulariftife^en ®etüfte

im Irübcn fift^en, meiter nichts. Slatürlidj oerjit^te Ic^
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unter biefen Utnftanben auf ha9 fßtt^nüqen, mxdf toei«

ter mit feinen ^Balgen abzuquälen, tid) merbe i^m fo*

fort einige 3eilen fc^reiben, bie bos 9)lab(^en bann

gleich Eintragen fann."

6ie gab fii^ afle SRfi^e, if^n ^u bemegen, bantit no(^

3U warten, erinnerte an ben guten Sinflug, ben ber

gemeinfame Unterri(f)t unb ber tamerabfc^aftlid^e 93er«

febr auf ibren (Bxid) ausgeübt ^Stte, aber es balf aOes

nit^ts. „Um Crid)»" jogte er, „ma^ bir feine 6orgen.

3(f) merbe mit ibm allein nie! fc^neUer normörts tom«

men; er bot bie legten anbertbalb 9abr, tDabrfd)ein(t(^

aus Übel angebradjter j(amerabf(^aft(tc^feit, oft genug

nicbt bos bergegeben, mos er b^tte tonnen . . . Seforge

mir, bitte, einen Sßagen; itb mochte gleich nad) Zi\d)

3um 6uperintenbenten fahren."

IDer Cpborus erfcbraf auf bas fjeftigfte über ben Be»

riebt bes Ummerslober ^aftors. 2)effen (Bemeinbe mar

jmar fcbon feit langem ber SBcttermintel fetner 3n»

fpeftion gemefen, aber tia% bas Ungemitter mit foU^er

^eftigteit losbredjen werbe, batte er benn bo(^ nicbt

erwartet „SBir bfll>en ha, lieber ^err Slmtsbruber,"

begann er nacb einer nac^enüti^en $aufe, „bie alte

Q^rf(f)einung: 9leuorbnungen, bie brausen in ber Sßelt

als feIbftoerftänbIi(be JRefuItate geftbicbtficber Entwirf»

lungen erfc^einen, rufen in ben SBinteln, wo bie Ut)r

um bunbert 3abr nadjgcbt, bie tiefftcn ®rf«i)ütterungen

^eroor . . . Unb bas ^uloer, bas politifd^e Verbitterung

angebäuft b^t mug fc^üeglic^ einmal e^Iobieren. Ser

@tof) trifft natürlich weniger t>tn Staat, — für fo was

115



ift bte ^irt^e gut . . . 9Bas nun tun? 93or aUem möchte

t(^ raten, md)t gegen bie !Ben)egung 5u polemifieren;

©cgcnbrud mürbe i^re Äraft nur oerftärfen. 2öenn es

irgenb möglich ift, fut^en Sie ben SSau einer Äirrfie 3U

oerI)inbern; benn eine folc^e, menn fie einmal ftel)t,

mad^t ben JRife eroig. Ob es recf)t mar, ben ßeutcn bie

2:üre 3u weifen, loffe id) bal)ingeftcUt. SOtan muB in fo

aufgeregten 3^iten 9lu^e bemafjren unb groge (BebuQ)

üben, fo f(i)W)er es einem manchmal auä) merben mag.

5(f) mürbe gans gern 3u 3I)ncn (ommen unb 5um grie«

ben reben; aber mie id) unfere SSauem einmol fenne,

oerfprec^c irf) mir baoon nirf)t ben geringften ©rfolg.

SBat i<f mill, bat mitt \d, fä be »ur; ba moH ^e »obber

an be 2:ang' braen."

Stis ^Paftor ^egbenreicf), nai^bem er in ber Familie

bes ©uperintenbenten ben Kaffee getrunten I)atte, mie»

ber in feinem Sßßagen faß, 30g er fein 9^eues Xeftament

aus ber Za]d)c, um einen ^rebigttejt für ben nätfjften

©onntag 3U fu(f)en. SGBo modjte am el)eften einer 3U

finben fein, ber @elegenl)eit gäbe, einmal orbentIi(i)

t)om ßeber 3U 3iel)en? 5)m, bem 2tpofteI ^Paulus I)atten

bie ÄoriniI)er mit iljren ©eparationsgelüften . unb

?ParteiIeibenf(f)aften.oieI 9lot gemad)t. ®r f(f)Iug alfo bie

^orintI)erbriefe auf, unb als er an bas SBort fam:

„SSBer ben Tempel ©ottes oerberbet, ben mirb ®ott

oerberben," gab er bas meitere ©ucfjen auf unb fam»

melte ingrimmig ©cbanfen für feine ?Prebigt. Ms ber

SGBagcn f)ielt, f)atte er fie im ^opf fertig.

2)ie grau ^aftorin mar insmifctjen bei 2)remes ge»

mefen unb Ijatte il)n um3uftimmen oerfu(f)t Sttber ber
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^atte oKen tljren SorfteQungen gegenüber ftd^ ^art»

näcfig auf fein „in ®ottes lEßort gebundenes ©ewiffen"

oerfteift. 93on biefem SSefudje oerriet fie i^rem SRanne

nt(i)ts, er aber fprad) mit i^r über bie für ben näc^ften

©onntag geplante ^rebigt. 6ie erfrfirat. „SBas?" rief

fie, „bu miUft aud) no(^ Öl ins geuer gießen?" unb

rul)te ni(f)t eber, als bis fie ibm feine Slbfn^t ausgerebet

unb er il)r oerfproc^en f)atte, es bei bcr ^ßrebigt be»

menben gu loffcn, bie bereits am Slbenb oorber fertig

gemorben war.

STm ©onntag mar bie Äirt^e gefüllt mie fonft nur

an erften fjefttagen, unb mele mußten ft(^ mit Ste^

planen begnügen. 2(IIe ©efic^ter brüdten gefpannte

©rmartung aus, felbft bie unoerbcfferlicbften Äirt^en»

fcbläfer festen fid^ \)mk nitbt jimi ©cblafen suret^t.

Sie, melcbe mit ber in bie ©emeinbe bineingetragenen

Unrube unjufrieben maren, smeifclten nirfit baran, bie

anbern mürben gebörig bie ßcmten gelefen befommen,

unb biefe bofften im (Brunbe basfelbe, um fit^ ein biß»

(^en als oerfolgte aJlärtgrcr füblen ju fönncn unb in

ibrcm aSorbaben fi(b beftärten ju laffen, 2Hs nun gar

ni(f)ts derartiges fam, fonbem eine ^rebigt über bie

für ben ©onntag nerorbnete (Epiftel oon ber 2(rt, mie

man beren f(i)on manches liebe Su^enb gebort batte,

mar bie (Bnttaufrf)ung allgemein. 3Ran fanb, ber ^Paftor

märe borf) ein rechter ßeifetreter unb 3Jlumm»mumm«

fager, unb es fei f(f)Iimm, menn ni(bt einmal in 3^^*^"

bßs Kampfes bie ^ofaunc einen beutlitben Jon gäbe.
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O/*!! jenem Slat^mittag, als ber SSater gum 6uper«

Xl'tntenbenten gefahren mar, t)atte 3n)if(f)en STlutter

unb So^n folgenbes ©efpröc^ ftattgefunben:

,,Srtc^, mein Sunge, bu mirft nun too^l nieber aQetn

Unterridjt ^aben."

„SGBas fagft bu bo, SKutter?" ^

„(Beorg unb feine Sc^njefter »erben morgen nit^t

5ur @(^ule tommen. Unb überhaupt mot)! nic^t mieber."

^Bas ift benn los?" r

„S)evx IHittmeifter unb Sater ^aben fi(^ ein big4)en

erjümt* i

„SBo^I wegen ber alten bummen ^olitit?*

„60 mas s&^nüc^es ift es mo^L"

„^d), bie merben fi(^ balb mieber oertragen. (Beorg

ift aud) fo, baB er manchmal mos t)erausf(^lägt, nas

i^m nac^ einer falben Stunbe fc^on (eib tut"

„9Bir rooUen bas !Befte boffen . . . 9(^ b^be nun eine

boppelte Sitte an bid), mein 6o^n. (Erftens, gib bir

bie nädjfte 3«it im Unterrit^t immer rechte SRfi^e.

IBater f)at fo oiel fc^mere, oerbrielUc^e 2)inge in ben

üopf 3u nehmen; besl^alb muBt bu ibm biefe €tunben

mögltt^ft leid)t machen, \q, fie muffen gerobesu eine

(Erholung für i^n merben.*
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„IDas motten mit f(^on friegelt, SRutterl" rief er

iUoerfi(^tli(^. „Unb idos fott Idf nod)?"

„®enn bu iemanb oon brüben triffft, bift bu Immer

^üb|4) l)öfli(^ unb freunbli4), als ob gar nichts Qor«

gefoUen rDÖre."

„SSBir bürfen hodf no(^ 5ufammen üerfeljren?"

n^d) mürbe mid) freuen, menn ^mifc^en euc^ 5^inbem

attes bliebe, mte es gemefen Ift."
—

Sine @tunbe fpäter, als Sric^ bie Stiesmege bes 93or>

gartens battte, mos ibm jmeimal bie 9Bo(^e oblag, fa^

er (Beorg bie ©trage ba^er tommen. Sr trat an bie

Pforte unb fragte, fo unbefangen als möglich, aber

hod) etmas beflommen: „9ßo mittft bu auf su?"

„SBas feiert biet) ha5l'' fd^nauate ®eorg, mit einem

^od)mütigen Slid über bie ©c^ulter. Öls er f(^on oor«

fiber mar, manbte er ftd) noc^ einmal um unb fagte im

Ion tieffter SOcrat^tung: „Seigc ©efenfc^aftl"

Sric^ mar mie oor ben ^opf gefd)Iagen. C^inige

Setunben ftarrte er bem iDaoonfc^reitenben nadf. Sann

(ebnte er bte S)avtt an einen 93aum unb ging ins ^aus

unb auf feine Stammer.

Sie SJlutter batte sufättig nom ^enfter aus bie fleine

6dene beobad)tet, menn auc^ of)ne bie gmifc^en beiben

gemecbjelten 9Borte ju oerfte^en. 9la(^ einer SBeile

ging [it i)inter ibrem l^ungen brein. @ie fanb i^n auf

einem Stubt aufammengcfunfen unb bitterli(^ meinenb.

„6lcb mal, mein ßiebling," begann fie ju troften, in»

bem fie ftd) neben ibn fefete unb feine ^anb ergriff, „bu

^aft ein paar munberfd)one Qa^re gehabt, bie bir nie>

manb rauben tarnt. Siefen SBinter lemft bu nun
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tüdittg bei SBotcr, unb Oftern ft^tdcn mtr blc^ auf bas

©gmnafium, ha tannft bu bir oon oielen, oicien Sun»

gens ben aUerbeften 5um fjreunbc ausfu(f)cn. 60, nun

mi]d) bein ®eft(f)t ob unb f)avt bte SBegc fertig. 3n
ber Äammer flfeen unb meinen Ift mos für tielne SOläb»

(f>cn, aber nldjts für einen rl(i)tlgen Qungenl" —
©rid) foUtc für feinen Sßerluft aber nld^t erft brel»

olertel Sal)r fpäter entfc^öblgt »erben, fonbern er»

^cbllc^ frül)er.

©Ine 2Borf)e fpäter oerlie^ nömlld) ein junges 9Wab»

(^en, beffen 3al)r ^erum mav, bas ^farrl)aus, unb ba

grau ?Paftorln ll)re SSlersal)! Immer gern ooU I)atte,

mar es fo elngerld^tet, ha^ ber ©rfafe fd^on am folgen»

ben Siage eintraf. Unb was für ein (Erfafe! gür eine

fc^on etmas angejaljrte, Immer trodene, mandjmal

mürrlfdie Äat^arlne eine blutjunge, ftets luftige, oft

ausgelaffene Äätl)e, mit einem !e(fen Älnn, !ßflrfld)«

mangen, ©rübdjen brln, fd)elmlf(^en SSraunaugen unb

fclblgem 58IonbI)aar. „So ein relsenbes, entsücfenbe«

!Dlng t)aben mir überl)aupt nod) nli^t gehabt," fagte am
Smcltcn Slbenb nac^ if)xev Stntunft beim 3ubettgel)en

bic ^ßaftorln ju ll)rem ?Paftor, ber barauf etmas

brummte, mos ber nebenan fd)Iafenbe Sunge, ber eben

oufgemad)t mar unb ble 2Borte feiner SUlutter gel)ört

^atte, als 3uftinniiuii9 beuten mußte. ®r Ijatte bislang

aus ben Sorsügcn ber neuen i)ausgenoffln nod) feinen

recl)ten STrg gel)abt, nal)m fld) jefet ober oor, ble Slugen

etmos beffer oufjumodien. Slcfe 2lbfld)t fül)rte et

glcld^ am nöd^ftcn Jülorgen aus, unb mit bem ©rfolge,

ba^, als es mleber Slbenb mürbe, fein oerclnfamtes
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^era in bas t)übfrf^e ^inb auf ha5 ^eftigftc oer«

fiebt mar.

©intgg 2;agc morfitc er feinem SSater im llnterri(f)t

burd) Unaufmcrffamteit unb 3ßrftreuÜ)eit oiel SSer«

bruB, fo baB biefer gegen feine ©atttn flagte: „(Fs ift

borf) jammerf(f)abe, bafe biefe bumme @efd)i(^tc ba*

3tt)ifd)cn gefommen ift. 2Bir roaren fo fd^n sufammen

im ®ang/' Sann aber raffte ber Sunge fic^ eines

Sages plöfelirf) gufammen unb mor oon ©tunb an fleifei*

ger unb aufmerffamer benn je. „^d) bin hod^ red)t

frol)," fagte ber 58ater nun 5ur 2Äutter, „ha^ i<^ ben

anbern beiben htn ßaufpaß gegeben l)abt. ®s ift ein

ganj anberer Seift in ben Sungen gefahren, nae^bem

er bie ^Trennung glüdlirf^ übermunben tiat" Unb bie

©djulmeifterei, bie er für feinen eigentlid)en, aber leibcr

oerfeblten ßebensberuf I)ielt, mad)te i^m foI(^e greube,

hafi fie in biefer 3ßtt ibm über oiel Unerqui(fli(^es in

ber ©emeinbe leichter l)ina)eg bölf«

©ric^ batte 5u allen jungen aJläbt^en „^Cante" gefagt,

bis @eorg gleid) gu SSeginn i^rcr 95cfanntf(^aft ibn

besmegen ausgelai^t unb oerfpottet f)aüe. Seitbem

nannte er fie mit ben SSornamen. 2)afür brai^te er bei

ber Steuen nun auf einmal ni(^t ben 3Rut auf. ^ad)

SDlöglic^feit oermieb er bie 2tnrebe, wenn fie \\d) aber

einmal nid>t umgel)en Iie§, fagte er t)crfd)amt ^5rau»

lein" unb He§ ein unfid)ere5 „<öic" folgen. Sie anbern

ftelltcn il)n lad^enb 5ur JRebe, roarum er aroift^en i^nen

unb ber 3üngften foIiJ)en Unterfdiieb macl)c. ©r ftam»

melte tief errötenb, bei Meinem mürbe er bo4) älter;

Sfröulein ^ätbe aber tackte gana aUerliebft unb fagte,
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folangc er rtod) furse ^ofen trüge, tonnte fie unmSg»

l\df: „f)tvt Sric^" unb „6ie" jagen; barum foUe aud) er

e» nur getroft bei „Äättie" unb „IDu* bemenben laffen.

2)q9 mar il)m ja an ftd) gans ongene^m, aber bie

Segrünbung gab ber 6ac^e einen etmas bitteren !Bei'

gefd)ma(f, unb noc^ am felben Xage f(^meid)elte er

feiner SJlutter bas SSerfprec^en ah, ha^ ber 6d)neiber

i^m bas nöd)ftemal lange j)ofen mad)en jollte. @eitbem

ftrapeaierte er nat^ Äräften feine fursen, um rett)t batb

in bie oer^eifeenen langen l)ineinfteigen ju tonnen.

ds tom bei Zi\(i) einmal sufäUig bie Dtebe auf einen

weitläufigen Setter, ber 3a^nl)eiltunbe ftubierte, um
fc^neUftcns ju 35rot ju tommen unb feine ©djülcrliebe

heiraten ju tonnen. 9lun moQte (Sx'idj aud) ^a\)naV(it

merben. dv unterrichtete fidj aus einem Staturgcfttjit^ts»

bud) über bas (Bebig bes aRenfd)en, na^m oon bem

eigenen einen Slbbruct in S3rotteig unb fat) fic^ fortan

bie 3öf>ne feiner ÜRitmenfc^en barauf an, ob fie lljm

einmal ju oerbienen geben tonnten. 2I(s er auf bem

^of ein 55rett mit eingerofteten klügeln fanb, 30g er

einen nad) bem anbern, unter m5g(i(^fter 6d)onung

bes j)ol3es, mit ber Itneifjange heraus.

Sines 2:ages fragte ibn in 5tatbes (Begenmart eins

ber anbern jungen HRabc^en, mos er merben mochte.

„Saffnar^t" , ertlörte er, ol)ne fi(^ eine ©etunbe 3U be»

finnen. „?Pfui," rief Äät^e, „bas ift ctlig. SBBenn id) ein

3unge märe, id) müfete roobl, mos \d) mürbe." — „2Bas

benn?" fragte ®rid) mit i)er3flopfen. „3t^ mürbe 3ura

ftubieren." (Er rooUte i^r 3ulicbe nun Qurift merben.

Seine SJ'iutter, ber er fic^ entbectte, 50g bie Slugen«
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htautn f)oäf unb meinte, bas mSre ein ret^t teures

6tubium. StUerbings, loenn er ni(f)t 9li(^ter, fonbern

9le(^tsann)a(t roärbe, \)abt er Stusftc^t, e^er 3u Srot ju

(ommen. „2)arf Id) benn Stet^tsaniDaU »erben?* —
„0(^ dünge, bas ^at ja no(^ gute SBeile. Sem mal

erft orbentlit^ mas." — „^d) aWutter, bos Semen
mad)t einem oiel mef^r @pog, menn man met^, mofür

man lernt" — „®ut, bann ftubiere bu einftroeilen nur

getroft auf ben Slet^tsanmalt" Q^r marf [id) nun mit

erneutem Stfer auf bie SEBiffenfd^aften; benn bei einem

3a^nar3t, b^tte er gemeint, tarne es auf biefe nic^t fo

febr on, fonbern mebr auf bas $raftifd)e. SSo er 3^^'

tungsbtatter b^>^um(iegen fab, burcbfucfyte er fie nac^

Sericbten aus bem (Beri(f)tsfaaL SDlit glübenben SSaU'

gen oerfoigte er in ^öUen, voo es fic^ um 5topf unb

5b:agen banbelte, bas IRebebuefl jmifcben Staatsanmalt

unb Serteibiger; manchmal ging es oor fo einem ®t»

ri(^tsbof aber auc^ febr fpafftg au, befonbers in Berlin,

unb er mußte berjlit^ lachen über bie Qö^näde, bie tw

gemacht mürben.

gräulein 5lätbe abnte ni(f)t, mos ibr bübf(f)es (Befugt'

c^en angericbtet botte, unb felbft ^räulein SItinna, bie

fie ftcb 3ur Sufenfreunbin ertoren batte unb ber fonft

bie (Sabe oerlieben mar, mörmere ©efuble felbft ba 5U

mittern, mo fie gar nicbt oorbanben maren, merfte bei

C^ricbs f(büd)temer SUorfubt nitbt bas geringfte. ©prat^

ber oertiebte dünge einmal mit ben }ungen SRäbcben,

fo richtete er feine ©orte ftets an eine anbere, fegte fie

ober fo, mie er boffte, bafi fie ber einen gefallen mür>

ben. Stls er sufottig mertte, hüfi einige ftraftausbrüde
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aus bcr ©<^ulc ®eorgs i^rcn bcfonberen Selfatt fan*

ben, nat)m er noc^ SJtögüdjteit bte Udt IRebetseife bes

gctoefcnen greunbcs an, unb feine 3Rutter rief me^r

als einmal oermunbert unb mamenb: „Slber Qunge!"

— 6r naf)m jefet aud^ manchmal an ben Spielen ber

jungen aRäb(f)en teil. 9Bar fie, um beren miUen er

attein fid) basu Vergab, feine Partnerin, fo fpieltc er

meift miferabel. ®eprte fie jur (Segenpartei, be^an»

belt« er fie, fo \d)Ud)t er nur fonnte. 33eim Ärodet

brad)te er !eine ^ugel fo oft unb fo meit aus bem

Spiel als bte i^re. ®inmal fd^Iug fie, barüber erboft,

il)m mit i^rem i)ammer red^t unfanft jmifdjen bie

S(i)ulterblätter, unb mad)te i^n babur(^ für biefen 2:ag

"

5um ®lü(fli(f)ften unter ber Sonne.

j)alb mit 3Bet)mut, f)aib mit ©eringfd^ä^ung blidte

er auf bte I)inter i^m liegenben milben Seiten surüd.

®r empfanb bas ©nbe ber alten greunbfc^aft jefet als

eine überaus glüdlit^e gügung; bcnn in biefer 3«it mit

@eorg fem ber Stätte, ba f i e mcilte, auf bem SBaffer

$u liegen ober burd) 3BaIb unb S)eibe ju ftreifen, bas

märe iljm einfadj nid)t möglich gemefen.

©eorg mar balb, nac^bem bie beiben SSäter fic^ oer»

uneinigt Ijatt^n, nad) ©eile auf bas ©gmnafium ge»

fi^idt morben. So brandete (Bxxd) über fein l)0(^mütig

abmeifenbes ®t\\d)i fic^ nid)t mel|r 3U ärgern. Ginc

^eimltd)e ©cnugtuung bereitete es il)m, ta^ jener bi«

Älaffe, in beren ^enfum fie unterrichtet maren, nic^t

erreid)t I)atte. Cr moUte nun r«c^t feine ®^re brein

feö«n, beim Übergang auf bas ©gmnafium fein 3a^r

ju oerlieren, um fo einen tüchtigen SSorfprung oor bem
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einige Sßoc^en alteren e^emaßgen ^eunbe $u ge*

»innen.

gffir (Boa ^atte man eine Q^rsie^erin angenonnnen.

Sßenn Q^rtc^ ben beiben begegnete, 50g er ^dflii^ feine

Tlüi^e, unb fie grüßte, jmar eimas förmlich, aber fonft

gonj orbentlid) wieber. Ss freute i^n für fie, baB bie

ßeljrerin feine aijnlit^feit mit Xante Ulrife ^atte, fon«

bern ein ganj menf(f)It(^s unb munteres Ding ju fein

freien. Denn ber einftigen ©efpiefin gönnte er oKes

(Bute unb bema^rte i^r ein freunbßd^es 2(nben!en. 2)o(^

mad)t€ fie i^m je^t einen mertoürbig unbebartDten,

ünbUf^en (£inbru(t, unb er mugte fic^ munbem, bafi er

oor gar nit^t langer ^eii an bem SSerfe^r mit i^r nod|

Vergnügen gefunben ^atte. —
Unter ben jungen 3Rannem Ummerslo^s gab es brei,

bie oon ^xau $aftorins ^cnfionat als „Ferren* ein»

geft^o^t mürben: ber ^oftaffiftent, ber Äaufmonns»

fommis unb ber groeite ße^rer, im Dorf allgemein „be

lütte Äöfter" genannt Siefes Kleeblatt bilbete, ec^t

^annot)erf(^engIif(^, einen ^lub, unb biefer ^ub be»

gegnete auf feinen ©onntagnat^mittagsfpajiergongen

mertmürbig oft hem paftorli^n ^enftonat, mo bann

jebesmal bie ^üte J)b\ü^ flogen unb bie ^öpfe artig

nidten. SBBurbe beim ^fanberocrteilen im ^farr^ous

jemanb jum ^erfonenraten oerurteilt, tat er gut, bie

3U ratenbe ^erfon junät^ft in befagtcm Älub ju fut^en.

Die eine ^älfte ber jungen Sölobc^n 50g bie Seforgun»

gen beim Kaufmann oor, mo^renb bie onbere il)re

St^ritte lieber jur Äaiferlit^en ^oftagentur lenfte. als

nä(^tlid)ermeile einmal an bie ^enfter ber jungfraußc^n
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5^emenate geflopft morben war, meinten bie einen, bas

tSnne nur ber „^oftfc^reiber" getsefen fein, mogegen

bie anbern fo(d)e ©emein^eit nur bem „SUenreiter" ju-

trauen roollten. ^err Ce^rer 6tolterfobt trug eine folt^e

Sßurbe 5ur Säjau, ha^ er für ein fo unmürbiges Se*

nehmen nic^t in ^rage tommen tonnte.

5)err 6tolterfobt,.a)ibmctc erft feit einem falben 5obr

bem Dorf feine 2)ienfte, unb jmar gur ^ufriebenbeit

non 5^inbern unb Cuttern. !Dod) fanben bie festeren es

bebentlic^, bog er bie Stirere b^ufiger fd^mönste, als

man einem Silbner d)nftnd)er Sugenb glaubte geftatten

5U tonnen. 2luguft Ttiemeper, ber touragiertefte ber

ßircbenuorfteber, magte es eines Xages, ibn besmegen

5ur 9tebe 5u fteden, mürbe aber etmas oon oben ^erab

belehrt, bas Jlircbengeben allein mad)e es ni(f)t; man
tonne fic^ 5U i)aufe auc^ mal gan5 fc^ön an feinem

Scbiller unb (Boetbe erbauen. 93on ba an ifkit jtir^en«

oorfteber ^lieme^er ben fungen SRann für einen botben

i}eiben unb mar b^ilf^ob» ^^t «r feine ^inber mcbr

3ur 6(f)ule geben l)atte. ^ebocb nod^ einigen f&od)en

tonnte er feiner tjrau gegenüber triumphieren: „®ret»

f(^en, es bat boc^ gebolfen, bafi \ä) bem lütten Jtöfter

mal ein bigc^en bas ©emiffen gefcbörft b^be. (Bx bat

\id) grünbücb betebrt, id) febe ibn je^t beinab jeben

©onntag in ber Äirtbe." — Sieben ber Orgel, oor ber

bie Ferren ßcbrcr ibren $Iafe bitten, befanb flc^ aber

ber Äird)cnftubl ber Pfarre . .

.

einige SBBocben fpäter fam Jtirt^ennorfteber Ütiemeger

eines Stbenbs in bas ^farrbaus, fpra^ bes (öngeren

über bie bebauerlicben ^ortfc^ritte ber Separation, unb
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fagte ettblic|), inbent er feine SRfige, bie er in ber ^onb

beljaUen batte, breite: „Unb benn, grau ^oftorin,

iDoUte id) iSbnen noc^ bitten, 6ie mdcf)ten hod) ein etmas

mac^fameres 2Iuge auf l^b^e jungen !Deerns werfen, büB

bie ber (Bemeinbe fein iSrgernis geben."

„aber in oUer ffielt, mos ift benn pafpert?" rief

grou C^mma erft^rocfcn.

„^a, feben @ie, besiegen bin \d) eigentliif) gefom>

men, meU id) i^bnen ha bod) Don in j^enntnis fe^en

mufete. 9Ba5 Sdjultcn fjiete ift, bie mit bem Stuten»

torb gebt unb aud) bie Separation mitgemacht bat,

bie fommt oorgeftern abenb eben nadf Scbummerjeit

hmd) ben 5ubr«nbufc^ binter ber OKöble, ha roanbcln

ha gmei unb \:)abm [id) umgefaßt. IDas ift ibr glei(^

oexhadjtlq, unb als fte ber Bad^e auf ben ®runb gebt

ift ber Cr ber lütte Äöftcr unb bie Sie eine oon 3bre

junge Deems. !Da bot Sd)ulten fjiefe fcbmcren finftofe

an genommen, unb nun crsäblt fie es im 2)orfe berum,

unb bie Separierten fagen, ha fonnte man feben, mos

für SBelttinber unfere ^oftorsleute mSren. So mos

^ort man als ^ircbenoorfteber hod) md)t gern, unb

borum bielt ic^ es für meine ?ßflit^t, es 3^nen roiffcn

ju loffen."

„^d) hanU Z^mn, Slieme^er," fagte grau (Emma,

„ha werben mir balb einen Stirfen bei ftcrfen."

„Unb Sie, ^crr ^oftor," fubr 9liemei)er fort, „menn

Sie ben S(i)ullebrcr mal oorne^men moQten, fo tonnte

bos oucb nicbt [(baben. übrigens muB id) bem ^ann
3u fetner Q^b^e notbfagen, bafe er gons gut annimmt,

^leulici) ^ab ic^ i^n oermatint, er mügte etmas fleißiger
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5ur ^trd)e tommen, uhb es {)at fotnett gan5 gut get)oI*

fcn. SBas nüfet aber alles Ätrd)engel)en, wenn ber

ßebensmanbel nid^t bamit fttmmtr

„3(f) werbe mir bie 6a(^e überlegen/' fagte ber

^aftor trotten, unb Stieme^ier fefete feine SDlüfee auf

unb ging.

„Sas fann nur ber JHorfer, bie Mif)z, fein/' brad)

5rou Cmmo los, als er 3ur 2;ür I)inau5 mar. „3d)

merbe fte mir gleich mal oorne^men."

Sie 93erbäcf)tige mürbe in ber beften Stube t)crl)ört

unb fd)nell als fd)ulbig erfunben. Über unb über er«

rötenb, bas ®eft(i)t in ben 5)änben bergenb unb reic^»

Iid>e ^Tränen oergiefeenb, lie^ bie f(f)öne ©ünberin bas

Unmetter über fid^ ergeben: „Su I)ä^i(f)es aJläbrf)en,

beine ©Item Ijaben bid) mir anvertraut, bamit bu tü(^»

tig mas lernft unb fpöter als Hausfrau 5u braudjcn

bift, aber nid^t, ba^ bu bid^ ^ier in alberne fiiebeleien

cinlaffen follft. Schäme bid), mir foId)en Kummer 3u

mad)en. 9Jlein Tlann ift and) fef)r böfe, mir beibe pt»

ten bir fo etmas niemals jugctraut. Unb nun merte

bir: menn nod^ bas geringfte mieber oorfommt, mußt

bu beinen Äoffcr paden. So, nun laß bas bumme

SBeinen unb mad), ha^ hu an beine 2trbeit tommft."

ijräulein ^ati)^ I)ielt smar mie befd)mörenb bie 5)anb

\)od) unb mollte etmas oorbringen, aber auf faule 2tus»

reben unb ©ntfdiulbigungen liefe grau ^aftorin fid) ein

für aUemal ni^t ein.

2tm näd)ften läge liefe il)r SKann ben monnlidjen

6d)ulbigen 5U fid) bitten. 2)er junge 5)err trat fel)r

fid)er unb felbftbemufet auf, prte bie fanften 33or»
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I)Qltungen feines SdjuUnfpeftors unb €ee(forgers mit

(Semfitsru^e an, um bann ju erüären, ^raulein l^ät^e

unb er Hebten \id} bereits feit SBoc^en unb bei bem

3Ronbf(^einfpa5iergang, an bem bas alte ^iepenmeib

2lnfto& genommen, bitten fie [id) in allen ®br«n ^^^'

einanber ocriobt. (Bx l)abt aut^ bereits bei ben ©Item

feiner Grforenen um bcren ^anb angebalten unb boffe

auf SIntmort mit bcr nöd)ftcn ^o% bic, mie bie beiber»

fettigen 93erbältniffe tagen, nur bejabenb ausfaflen

fönne. 2>er $aftor mad)te ein langes ©efic^t unb

brachte f(bIieBIi(^ etmas mie einen ©ludmunfcb suftanbe,

ben ber glüdlidje ^Bräutigam b"Iboott entgegennabm,

morauf er bocberbobenen j)auptes uon bannen 30g.

2tm not^ftcn 9lad)mittag läutete bic lürglode, unb

Q^ritb, ber gerabe in ber 9läbe mar, ging bin, um nat^

5ufeben. 2)a ftanb ber lütte Äöfter uor ibm, in langem

©ebrod mit meifeer SSinbc, in ber gelbbefdjubten Stec^»

ten ben bli^eblanf gebürftcten 39fi"ber. ®r botte ben

patenten ^errn nie retbt leiben fönnen, b^ßlt ibn für

eingebilbet unb füblte als ßateiner unb tünftig«r (Bgm«

nafiaft [id) bem gemefenen Seminariften ein menig

überlegen. 2)a5u tam, hafi er b^ute 3um erftenmal bie

beiß erfebnten langen ^ofen trug. 60 mies er mit

löffiger S)anbberoegung bic Ireppe bi"öuf unb fagte:

„^err ^aftor ift oben auf feiner Stubierftubc*

„9'lee, mein Sobn," fagte ber 95efu(ber mit unan«

gcnebmer SScrtrautit^teit, „mit beinem 5)errn ^apa

möcbt icb nocb nidji mieber ucrbanbeln. Su bift mobi

mal fo gut unb rufft mir ^röulein Äötbc."

„aßen?"
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'»=:s^»'^\''' vC*^ ~7 H^r^^'y m '^^^'it^r^i^^-f^

„Sunge, ^aft bu ©rbfen in ben OI)rcn?"

3n btefcm Slugcnblid er|d)ten ^röulcin ^ätf)e f(f)on

Don fclbft. ©te ftiefe einen greubenfd)rei aus, fefete fit^

in ©alopp, ber ©(^marje ebenfalls, mitten auf ber Siele

ftürjten fie einanber in bie 2(rme, ber \)o\)e S)\it !oUerte

über bie {^liefen, unb bie Äüffe tnaüten, ha^ es eine

2trt botte. 2)em ^^us^n biefer fid) in toenigen 6etun«

ben abmideinben 55egebenbeiten wor's, als beföme er

einen 6d)Iag, ber iljn ge^n Älafter tief unter ben Sufe»

boben brütfen mottte.

9tun erfd)ien bie ?ßaftorin auf ber 35ilbflöcf)e, unb

bas ganse ^^enfionat, unb bie SDlagb, unb aUe fagten

ibre @Iücfmünfd)e, unb bas falfd)e Sing lag in ben

Sinnen bes lütten ^öfters unb Iä(^elte Iiebli(^er unb

bolbfeliger benn je. Sem guten Sungen moUte fi^ bas

i}er3 im ßeibe ummenben, unb er na^m fid) feft oor,

lieber fi(^ ben ^opf abreißen 5u laffen als aud) ju

gratulieren. Stber in bem atigemeinen Surd)einanber

backte niemanb baran, bies Slnfinnen an ibn 3u ftellen.

6s mar gerabe Äaffeetrintensjeit, unb ber SSräuti«

gam mürbe eingelaben, eine Jaffe mit 5U trinfen. ©ric^

fa§ ibm fcf)räg gegenüber, ©in rotberlid)er Äerl, biefer

6cbulmeifter! 5Bie ein SKöbt^en \id) an fo einen bIo§

megroerfen tonnte! 2Bie fred) er fie immer miebcr on»

tucftel ©5 mor beffer, man \a\) gar nid)t I)in. 6onft

tonnie einem übel baoon roerben.

3ur tJeier bes ©reigniffes maren ^ud)en aufgetifd)t,

unb jmar eine ©orte, bie ©rirf) fonft befonbers gern afe.

^eut rübrte er aber feinen an unb begnügte fid), einen

trodnen 3'^ißba(f binunterjumürgen.
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Süs man oom Zi\d) oufftanb, ernpfal)! grau ^aftorin

bem 58rautpaor einen ©pojiergang burd) bas 2)orf 3U

mad^en. „2)amit bie ßeute merfen, was bic ©lorfe

gef(f)Iogcn f)ai" fogte fie. 2)a ftc mit il)ren jungen

ajläbdjcn nod) gern bie \x\\df gemafdienen ©arbtnen

aufftetfen roolltc, tonnte fie von biefen nid)t gut eine

entbeljren. „Cricf^," jagte fie, ju i^rem Qungen ge»

roenbet, „bu tönnteft^errn ©tolterfo^t unb Äot^e n)oI)I

ein bifecfjen begleiten."

„3(f)? gällt mir im Jraum ni(^t ein!"

„Sunge! SBas ift bas für eine ©prac^e!"

„Od) aSater, id) muB bod) bas jc^redlid) lange grie»

d)ifd)c 6tü(f no(^ überfe^cn."

„Safür bel)öltft bu immer no«^ 3ßit- 2)u tuft, mos

Mutter oon bir oerlangt."

©rid) f{^Iug bie S^l)m in feine Unterlippe unb ft^iöieg.

Unb balb ftapfte er mit einem @efid)t roie ein ßeid)en=

bitter I)inter bem ^pärc^en ^er hmd) bas Sorf. 9Ba^»

renb biefes mit glüdlit^en 2(ugen nad) redjts unb na(^

linfs grüßte, ftierte er ingrimmig auf bie ^flafterfteine.

(Bx ^attc eigentlidi na(^ bem Äaffee o^ne^tn einen

Spagiergang machen moUen, um feine langen ^ofen,

in bcnen er [xd) fel)r grofe unb roit^tig oortam, oom

Sorf bemunbern ju laffcn. ^un ^atte natürlii^ fein

SRenfd) für biefe ein 2luge, bas alberne ^aar ba oor

ibm naljm attes Sntcreffc für fit^ in 2Infpruc^.

2lls bie beiben ber SReinung maren, fie F)atten ftä)

lange genug in ben ©trafen t»on Ummerslol) fe^en

laffen, um fidjer ju fein, tia^ ibre mit 3uftin^ni"ng ber

^aftorsleute ooUjogcne SSerlobung gur allgemeinen
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Kenntnis gebrad)t unb bas burc^ ben Sltonbft^ein*

fpaaiergang gegebene sSrgemts aus ber SBelt gefc^afft

tDar, lentten fie it)re @(^rttte 5um Dorf hinaus in eben

jenes ®el)b% mo fie fic^ oon ber ^iepenfiete Ratten er>

toifdien (äffen. Unb unter bem @(i)ug ber !Böume ging

nun eine ^üfferei los, bie alles, was (Srid) in biefer

!8e5ie^ung je erlebt ^atte, roeit hinter fi(^ liefe. Cr

machte ba5u ein (3efid)t fo ooU grensenlofer SSerac^tung,

baB es ber Sraut jule^t auffiel. „3unge, mas ^aft bu

nur!" rief fie, „bu fie^ft \a aus, als oh bu uns freffen

wolltcft'' — „®ib i^m boc^ aud} mal einen Äufe," riet

ber SSräutigam lad^enb, „oielleic^t mirb er bann menfc^«

lieber." Das übermütige junge Ding nar fofort bereit

unb fprang 3U. Slber ber Sunge machte lange Steine.

Stun Ijatte ^err Stolterfo^t an bem luftigen Qntermeajo

auf einmal Spafe; er fe^te feine um ein erljeblic^es lön*

geren ^ebale ebenfalls in !Ben)«gung, unb als er ben

ätusreifeer eingeholt ^atte, fc^leppte er i^n feiner mit

fufebereitem SJlunbe na^enben Siebften entgegen. Der

ftrampelte mit Rauben unb ^üfeen, feine Slugen fc^offen

Sli^e, mit ben 3ii^nsn mollte er fic^ gegen \old)t un«

erhörte Sergemaltigung mehren. Slls aber bas ^übfc^e

®efic^t ber i)e5e ftc^ bem feinen näherte, als ber firfc^

rote SJlunb fic^ l)er3^aft auf feine Sippen brütfte, tat er

es bod) nit^t, fonbem tniff bie 2lugen ju unb ^ielt

mäusd)enftitt . . . 2lber bann tüfete fie mieber ben alten

5^erl! Da pactte i^n ber Stel, unb er mifc^te fi(^ mit

bem j)anbrü(fen ben SRunb, roobei er etmas 6pu(fe 3U

^ilfe nat)m, ber ©rünblic^Ceit t)alber. —
^rau ^aftorin fegte fu^ mit ben (Htern Fräulein
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St&iltes in SSerbinbung imb f(^cb i^nen, eine Braut

mit bem ^Bräutigam auf ber 9la(^barf(^aft im i)oufe

werbe ibr funges 93oIt ju febr beunrubtgen, unb es

märe mobi beffer, roenn fie it)r« loditcr narf) Sjaufe

5urü(fnä^men ober in eine anbere ^enfion gaben. @o

gefdja^ es, bafe gräulein Äöt^ bie ©tötte i^rer

2;riumpl)e nac^ einigen Xagen t>erIieB.

Qt\d) bad)te jefet niä)i mc^r baran, 3urift ju merbcii.

Seine 3utunft toar il)m odUig gleichgültig geworben.

2)er aSater ^attc int Unterricht feine liebe 9lot mit i^m.

Cr bat, broljte, gab ©trafarbeiten auf; es ^alf alles

nichts. 2)ie SRutter na^m i^ren i^ungen ins ®eb^t.

SBßarum er auf einmal fo unluftig unb trage 5ur 2(rbeit

fei? G^r möge boc^ offen gegen fie fein, mie er immer

gemefen. 2(ber es mar ni(f)ts aus ibm l^erausjubringen.

©nbütb nabm man an, fein unertlärlitbes Sflatbloff««

^abe förperlit^c Urfat^n. 3"r Äroftigung mu§tc er

jeben SKorgen ein robes Si trinfen, mos ibn febr an»

miberte. Ülber es foQte no(^ fd)(immer fommen. SRan

erinnerte fic^ aus feinen frühen ^inberfobren ber

fegensreic^en SBirtungen bes Lebertrans unb lieg eine

Siterftafcbe biefes eblen ©etranfs tommen. 2)reimal

täglich muBte ber ätrmfte einen großen (Eßlöffel ooQ

baoon nebmen, unb 3mar o^ne oerfü^enbe Scbofolabe«

beigäbe. „SBeil bu boc^ je^t ein großer Sunge bift unb

fd)on lange ^ofen tragft," fagie bie SDlutter.

SKittlermeile mar ber SBinter ins ßanb gejogen.

®egen Q^nbe bes alten Sabres fpenbete er in ^orm oon

Stegen unb 64)la(terf(^nee unenblic^es ^a^, am %n*
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fang bes neuen oenoanbelte er burd) ben 2(n^au(f)

einiger talter Sflödjte bie SBerle unb bas oon il)r über-

flutete 9Bie|entaI in eine gU^ernbe Sisfläd)e.

eines ÜRittags nad) lifd) fat) grau ^aftorin, bafe

Äinbcr fid> auf biefer oergnügtcn. „SBarum bift b u

ntt^t auf bem ©ife!" l)errf(^te fie il)ren Sungen an.

(Bv ftredte fidj faul. „Od^, \(S) ^ab feine ßuft."

„SBas? ein 3unge unb feine ßuft 5um 6(f)Iittf(f)uI)»

laufen? St^öm bi(^. 2)u ^aft nic^t genug frifc^e ßuft

unb SSemegung, bal)er fömmt ber ganje 3ammer.

3Slar]d) mit bir aufs (Bis, oor'm Äaffeetrinfen toitt iä)

nid)ts Don bir fel)en unb ^örenl"

(Bv'iä) ftieg murrenb sunt SSoben hinauf, um feine

@(^Iittfd)u^e 5u ^olen, unb bummelte bann, fie oer«

briefelid) aneinanber flirren laffenb, ben ©arten ^in»

unter 3U ber Äaftanienbanf, mo er unterjufdinattcn

pflegte, ßäffig an ben Saum geleljnt, \af) er gelang»

meilt auf bie fd^immembe tJIödjc. 2)ie ©ro^en bQtten

Sladimittagsft^ule, nur Äroppjeug mar auf bem ©is

Sugange. einige glitfd)ten, anbere f)antierten mit flei*

nen ?Peeffd)Iitten, noj^ anbere oerfut^ten fit^ unter

gatten unb Stuffte^en auf ben erften 6(^nttfd)ul)cn.

SBos foUte ein Sunge mie er unter foId)en ®ören? . .

.

(Bv gebad)te oergangener Seiten unb UeB einen 6euf»

5cr fahren. 5a, früljer mar's nett gemefen . . ., menn

®eorg, (Bva unb er ^anb in ^anb bie fpiegelglatte

a5al)n ba^infauften . . ., menn fie mit ben 2)orfjungens

Äetten bilbeten . . ., mcnn fie fid) im Äunftlaufen übten,

in Sogen unb 2td)ten ... 2t(^ ja . .

.

?ßlööli(^ nahmen feine 2tugen einen Iebl)aftercn 2(us»
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V

bnirf an. ©(^räg briibcn, unter ben ^o^en ^arftonncn,

beren QtotiQe über bte ®erle fingen, tarn (Sva

von Sranten ^erDor, glitt (etd)t unb fc^Ian! bas Xai

I)inauf unb mar balb um eine Biegung bes ^luBIöufs

wrfd)n)unben. ©ine f)albe aJlinutc ftanb er noc^ un»

fctjlüffig, bann ließ er \id) auf ber !Banf nieber unb jog

feine 6d)Iittf(f)u^ on.

2tl5 er bie glatte ^af)n unter fid| Ijatte, mar es i^m,

als fäme in fein ftagnierenbes ßeben auf einmal 35e=

raegung, unb es mocf)te il)m gfreube, tüd)tig aussu»

greifen. 3Jlit ben Slugen bie ^ad)e abfuc^cnb, mun»

bcrte er [id), ba^ nirgenbs ein menf(^Iit^es SEBefcn ju

erbliden mar.

$Iö^Ii(f) entbettte er bie Sugenbgefptelin ganj na^e

Ijinter einem ©riengebüfd). Stuf bas linfe Änie nieber«

gelaffen, mar fie babet, bas ©ifen bes redjten gu^es

fefter 3u fd)nallen. 6r rife feine SSBottmü^c oom Äopf

unb lief ftumm oorüber, meniger als oor^in mit ben

2trmen fj^Ienfemb unb aud) fonft feine Haltung 5er«

beffcrnb. STls er, um ein übriges 5U tun, einen guB
grasiös über ben anbem fe^en mollte, purjelte er ^in,

mürbe puterrot unb beeilte fic^, f(^nellftens micber auf

bie SSeine unb hinter ein SSBeibengebüft^ 3U fommen.

^ier marf)te er i)alt, um fic^ 5u oerpuften. SBBeiter 3U

laufen bötte feinen S^Jed, fagte er fic^ unb fe^rte balb

mieber um.

2II5 er langfamer unb aud) etmas nä^er an i^r oor»

bei lief, borte er feinen Sflamen rufen. 6r bremfte fo=

fort unb liefe ftcf) 8u ibr bingleiten.

®oa fofe jefet aufgeri^tet auf beibcn ^ien, unb
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eiroas oerlegen fa^en fie fl(^ an. 'SCuf einmal ftretfte fte

i^re Qanb au0 unb fagt« munter: „(Buten Xog, (Sric^.''

(Er mar angenet^m überrafd)t unb fd)(ug träftig ein:

^®uten lag, (5oa. SBBie gebt es bir nod)?"

„Od), biefer alte ©cbattfdjub mitt gar nit^t fiften. 3n

bcm Sliemen ift ein ßod) ju menig. SBcnn \d) nur ein

SReffer bätte."

„^ä) \)ab eins," rief er fro^ unb mar fd)on mit ber

^anb in bie 5)ofentaf(i)e gefahren. Dann tniete er nie*

ber, befal) fid) ben Schaben, burt^bobrte mit bem tJeber»

meffer bas ßcber unb ftedte ben 6tift ber ©djnalle bin»

burc^. „60," fagtc er, \id) er^ebenb, „nun probier maL*

Sie fprang burtig auf bie güBc, f(^Iug einigemal mit

bcm 6cblittf(^ul) auf bas (Bis unb jubelte: „^Run fifet er

mie angegoffen, Dielen 2)antl . . . ßoufft bu ein biB»

(f)en mit?" 1

Cr blidte fir^ oorfit^tig um, unb ha er feinen 3Ren»

fc^en in ber 9lat)e |ab, begab er [11^ an ibre (infe Seite,

unb langfam glitten [n miteinanber bas Zal hinauf.

„6s ift ein mabrcs ®Iüd," begann fie nacb einer

2BeiIe, „ha^ gräulein ^artmig nic^t 6d)Iittfcbub laufen

fann."

(Bv fanb bas im ftitten aud), fagte aber: „0^, i(^

glaube, bu baft es mit ber fonft gans gut getroffen. Sie

maä)t etgentlii^ einen netten Qfinbrud."

„2td) ia," feuf$te fte, „wenn fie nur nic^t fo fc^redlit^

anf)anglicb märel"

„S)m ja . . . bas fann allerbings löftig merben . .

."

„2Bie ift es bir benn bie ganje ^cit gegangen?"

fragte fie nac^ einer $aufe.
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,M^, irf^t 3unt bcften," oerfe^ie er trübfhmfg.

„2)u Pel)ft ein bi^m bleich aus. Sift bod) nW
trantr

„!Da5 toeiB t(^ felbft nic^t rec^t. !Dtutter behauptet

es, unb i(^ muß vteber ßebertrait trinfeit."

„Sgtttc, ber ift \a von faulen 5U<^«i gemac^tl*

„!Z)as tft ja grabe bas (Etitge . .

."

„2)u, eigentti(f> war es früber bot^ otet netter."

„Sa, bas fag man ... 2ß t e fd)on es mar, bas mcrft

man fefet erft ret^t, mo es oorbei ift . .
.*

„SBeigt bu no(^? ^ier ungefähr mar es, mo bu ben

birfen i)e(^t friegteft"

„9lee, an ber 6teQe ftnb mir fc^on oorbei, aber bort

mar unfere 9läuberbob(e, mo bu uns fo manchen ^ifc^

gebraten baft, unb mo mir ben %irfenmein tranfen . .

.

2)u, biefe alte bumrne Separation ^attt eigentlich gar

nid)t (omrnen muffen."

„2)te Separation m u 6 1 e tommen. Sber betn Qater

^Stte audi feparieren foQen, mie mein 93ater unb bie

grogten Säuern es baben moOten."

„5)0, baben bie meinem Sater mos ju fagen?"

„!Die Säuern mobi grabe nicbt, ober mein Sater. C^r

ift bocb Patron unb bat beinen Sater eingefe^"

„Das bat nichts bamit ju tun."

„!Das bat 'ne ganje 3Raffe bamit ju tun. 3Rein Sater

^at fi(b über beinen Sater febr gemunbert"

„SSßenn bu mügteft, mie mein Sater ficb über beinen

Sater geärgert bat... Slber laffen mir bas... SBie

gefäat bir benn euer neuer $aftor 9liemeg?"

„0^, ganj gut..."
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„^a, I)ör mal, etwas 5Re(f)ts fann es mit tl)m hod)

md)t fem. So'n ajltffionssögltng, was f)at ber benn ge»

lernt? O^ür bic SSototuben im \d)xoav^en Slfrito mag
es langen, aber mir ermarten etmas mel)r. ©r tann fa

n{(f)t mal 5)ebrä{fd)." |

„SBas fcfjabet bos? SBir finb hod) feine alten Suben."

„einerlei, 5)ebräifd) muß er fönnen, unb ®ried)ifrf)

unb 'ne ganje SDlenge ßateinifd). SBenn ein ?Paftor

n\ä)t orbentlirf) mos unterm %\i% l)at, I)at bie ganje

6o(f)e (einen S^^^ • • • 3Jlid) munbert, ba^ il)r Suft

I)abt, eud) oon fo einem mos Dorprebigen 3U loffen."

„Du foHtft it)n blofe mal l)ören, 3ungel ^d) foge bir,

eine 6timme..."

„2)ie I)ot ber ßöme nod) beffer, unb ber Dd)fe aud).

6s (ommt ouf ben 3nl)alt an."

„6eö biet) man nid)t auf ein fo I)of)e5 ?3ferb, bu. Cfr

prebigt menigftens breimol fo gut mie bein 93ater, bos

fogen olle sufommcn."

„6oa! 2)0 ^ört ]id) benn ober bod) olles bei auf!"

(Ein poar ©etunben f(i)mteg er. 2)ann fo^ er fte

giftig oon ber Seite an unb fogte: „Su bift ein gong

frecf)es unb eiliges Sing gemorben. Sd) miU nid)t5

meljr mit bir 5u tun I)aben." i

Somit fd)roen(te er ob, mod)te einen meiten 35ogen

unb lief, fo fd)nell er tonnte, bem 2)orfe 5U.

2)en JReft bes Joges oerbrotf)te er bomit, innerlltf)

über fie 3U fd)impfen. 2Im nä(i)ften SSormittog fefete er

bos fort, ober jefet fcf)alt er foft nod) mel)r über fid)

felbft. aBorum l)atte er bie Separation unb ben fepo»

riertcn ?Poftor in bos ©efpröd) geroorfcn? SBos gingen
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bic fie unb it)n hn @runbe an? ®ob es ntc^t Dinge

genug, über bte fie freunbfd)aftli(^ unb nett miteinanber

ptten reben fönnen?

(Slexä) nad) Sifrf^ mar er mieber auf bent ©tfe. ©r

ftrid) bie ganje %Väd)e ab, fanb bie ®efurf)te aber nir»

genbs. ®rft als er es aufgegeben ^atte unb nad) ^aufe

mottte, fa^ er fie brüben unter ben Xannen tieroor»

tommcn. SBie er auf fie 5u Ijtelt, ^atte fie aber in (Befielt

unb Haltung etmas fo Stbroeifenbes, bafi er, ftatt bie

SOtüfee 5u 3iel)en, beibe ^önbe in bie ^ofentafdjen fc^ob

unb einen ©affenljauer pfiff, b::n ein Subelfaften ber

Sorfjugenb jum legten 3al)rmartt mitgebra(f)t Ijatte.

STIs er jebod) am ^Pfarrgarten fafe unb bas SRiemennjert

bes Iin!en Sd)Iittf(f^u^s bereits gelöft ^atte, 30g er es

plöfelid) roiebcr an, fd)alt firf) einen fjtegel unb fe^tc i^r

nad). 6ie bemertte iljn nirfjt e^er, als bis er fie übcr-

bolt f)atte unb mit frf)arfer 2Benbung, ba^ bie ©isfpäne

ftoben, oor il)r l)ielt Snbem er mit ber linfen ^anb bic

SWü^c 30g, ftrerfte er bie ret^te i^r entgegen unb fagte:

„Sitte, ©Da, oergib mir, baß \ä) geftem fo ^afeüt^

gegen biif) gcroefcn bin . . . unb eben ft^on mieber."

Sie na^m feine 5)anb oI)ne 3ögem an: „^a \a, woU

len es gut fein laffen . . . 6in bifet^en ©t^ulb ^ob \d)

ja aud) iDoI)I geljabt."

(Bx trofete fid) Ijinter bem Ql)x. „®s ift tomifd), feit

mir bie ©eporation im 2)orf ^aben — fei nur mä)i

bange, iö) voiU gar ni(f)ts SSöfes über fie fagcn — fön»

nen feine 3roei 9Jienf(^en meljr orbentlii^ unb frieblit^

miteinanber oerfe^ren. Unferc aSäter ^aben fic^ er»

3ürnt, beine 2;ante unb meine SRutter fuden fic^ faum
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mc!)r an, (Bcorg unb \di flnb aus S^reunbcn Qfeinbe gc-

tDorben, unb nun mfiffen fogar mir beiben, wo mit

enbllt^ mol miebcr einen aJhinboofl miteinonber

fd)nQ(fcn fönnen, uns glclt^ in bcn paaren liegen. Aber

Ijeute wollen wir mol gans artig unb oerträglit^ fein,

ni(^t n)al)r?* §

„SBir fönnen es fa mal üerfucf^en," meinte fie ISdjelnb,

„ober nun fomm, bafe mir ^icr ni(f)t auf bem gfied

feftfrieren."

6ie reid^tc il)m bic 5)anb, unb mfiljfom liefen fie gegen

ben jicmlid^ fd)arfen Oftminb bas Zal aufwärts. Auf

einmal fpürten fie bcffcn fdjneibenbe Äolte ni(^t me^r

unb merften, ha% fie fi(^ in fiee bes !EßerIeiDortl)s be»

fanben. 2>a bt^Iten fie an, um Htem ju fc^öpfen.

„SBBeifet bu, mos \di mal möchte?" fragte ®oa noc^

einigen 6ctunben tebljoft

„910?" '

„SRal in ben 9BaIb hinein unb fe|en, ob unfere 9ogb«

^ütte no(^ ftebt."

„SBarum fottte bie nit^t me^r fteljen ... Sie Sijlilit'

f(^ut) erft losmachen unb naci)^er mieber an, bas ift 'ne

langroeilige ©eft^itfjte." ?

„9lun man nicbt fo faul, aunge," fagte fie, fcfetc fi(^

auf einen !Baumftumpf unb ^ielt i^m beibe ^üBe )U'

gleid) bin- I

Sas gefrorene ßaub fnirft^tc unter ibren %ii%tn,

oIs fie (angfam burt^ ben minterfit^en ffialb babin«

fi^ritten. Q^ine 3^itlang blieben fie fteben unb faben

einem 0^id)bornpär(4en 3U, bas, oon ber 6onne aus

bem 9left geloctt, baumauf baumab ft(^ jagte. „9Bie

140



foI(^e liere oergnflgt fittb...," W^ ^nd) trübfcfifl,

unb feine Segleiterin fab tbn ocnounbcrt an. ©ine

^orbe aReifen unb (Bolbböbnt^cn, unter gul)rung eines

SSuntjpec^ts, ftreifte ben SBalb ab. Sas bunte ©efteber

ber luftigen (BefeUfe^aft leuchtete in bem fallen, grauen

©ejroeige, tbr ®efc^(ter unb ©ejirp belebte bie winter«

Iid)e ©tiße auf ha5 anmutigfte. Sric^ b^tte für fte fein

2tuge unb fein Obr, Q^oa bagegen mar entjutft

„9Wenf(^, was bift bu langweilig geworben!" rief fie

oerbrieBIif^, inbem fie ibm mit bem Q^Ubogen einen

€to6 gegen ben 2trm gab.

6ie burc^ftöberten bie Sagb^ütte, ganj wie bos

früber ibre Sßeife gewefen war, unb fegten fi(^ bann

auf bie 9lafenbanf feitlic^ ber Xür, wo bie S)vitte 6($u|

oorm Sßinbe bot unb bie Sßarme ber @onnenftrablen

fi(^ angenebm füblbar matbte.

„Stud mal," rief fie lebbaft, „wie fein unfere Sflomen

ha eingewac^fen ftnb in bem Sucbenftamml"

Sr befab ftc^ bie @acbe unb nictte.

„Sonft," fubr fte fort, inbem i^re munteren STugen

bterbin unb bortbtn gingen, „ift bier nocb olles genau

fo wie früber."

„SloB wir baben uns oeronbcrt," bcmcrtte er büftcr.

„Ober wenigftens \d). ^ tarnt mir bas faum mebr

oorfteQen, wie oergnügt wir bter einmal gewefen finb."

Sie fab ibn befrembet oon ber Seite an.

„Du wtUft nun bo(b wobi $aftor werben?" fragte

fie, pI5^i(b in einen emften Xon faUenb.

„SBarum?"

„SBeil bu fo furii^tbar emft geworben bift"
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„3(^ ?Paftor? 5yiee! ßieber ^olg^arfer ober ©teilte»

flopfer. SSater fagt, tn ben großen 6täbten gingen bie

meiften 3Jlenf(!)en überl)aupt ni(f)t mel)r in bie Stirere.

Sic SSaucrn laufen ja wol)! nod) Ijin, roeil fie es einmal

[o gen3oI)nt finb. Stber fie aollen oHes immer beffer

wiffen als il)r ?)Saftor, ber bas hod) gelernt unb ftubiert

l^at, unb roenn fo einer tommt mie bicfer Dflietoeg . .

.

Ijolt, id) vom lieber meinen SÄunb Ijalten."

Sie ftrid) il)m oertraulid) über bas ^nie. „SDlan nirf)t

fo ängftlid), meinetmegen tonnft bu breift mal ein biB»

(f)en auf il)n fdiimpfen. Senn — unter uns — i(f)

mag il)n felbft nidjt gern leiben. Sas ^rebtgen gel)t

ja an, aber ber 9Jlann I)at feine SlJianieren; bas fagt

Sante Ulrite aud). 910 ja, roo foH er bie aud) Ijer I)aben?

®r ift frül)er (Befell bei einem ©(i)mieb gemefen; barum

l)aut er au6) wo\)i immer fo mächtig auf bie Äansel,

er bentt gemife, er I)at feinen Stmbofe nod) unter ben

gäuften. ^dt) bin blofe fro^, bafe id) nid)t bei il)m fon=

firmiert roerbcn foll. Dftern übers 3al)r roill SSater

mid) in eine ?ßenfion fc^iden . . . Su tommft mo^I f(^on

btefe Dftern oon ^aus?" ^

„3a; id) foII nad) ßüneburg."

„60 . . . Unb ba follft bu feljn, ?|Saftor wirft bu boc^.*

Sie fal) itjm nad)benfltd) ins ©efit^t unb fügte ^ingu:

„Qd) glaube, bafür pafjt bu aut^ gan5 gut . .
.*

„Unfinn, iä) \)ah bir gefagt, ba^ \d) fein ?ßaftor roerbc,

unb nun fd)tt)eig booon ftill!"

„aJlenfc^," rief fie, über feinen 2;on erfd)ro(!en, „was

bift bu jefet immer fürs ongebunben unb grob! grüner

marft bu oiel netter." .
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©r nidte sufttmmenb: „3(f> f)ab bir ja \d)on gejagt,

ba& \d) mid) geänbert \)abe . .

."

S'lad) einer SGBetle I)ob er bte Silofe unb fagte: „SDlor»

gen gibt's Xauroetter."

„2)as glaub id) nic^t/' perfekte fie, „bas ©is plt jo

erft brci Joge, unb n)ir t)aben Dftminb."

„©djabet nidjts. ÜRorgen tft S^auroetter, bu fannft

bid? brauf oerlaffen. 2)ann ift bies Vergnügen au(^

roieber ju Gnbe."

er ftü^te ben STmi auf bos ^ie, ben ^opf in bie

i)onb unb feufjtc. 6ie beobarf)tete fein rounbcrlic^es

©ebaren mit ftcigenber SSermunberung.

„Sunge, menn id) bloB roüBte, mas mit bir los ift . .

."

„5a, roenn id) bas nur felber raupte . . . 5d) tomme

mir oor mie ein '^\\i), ber auf ben Sanb geroorfen ifi

©eorg unb bu, \\ft I)abt mid> oerftofeen, SSater ift im

Unterrid)t je^t immer fo aufgeregt unb unfreunblic^,

unb nid)ts tann id) il)m red)t mad)en. 3Jluttcr ftö^t

mit mir I)erum unb quält mi(^ ben gansen Sag mit

il)rem abfc^eulid)en ßebertran. ©s ift rein ^um 23er»

ameifeln."

„2Jlenf(^, fang blofe nit^t no(^ an gu meinen

r

©eine Stugen füllten fit^ nun mirflic^ mit ^tränen,

unb in jämmerlid)em Jon fut)r er fort: „3^r oerfte^t

mic^ alle 5ufammen nit^t. 3d) bin fo gräfelic^ oerlaffen

unb cinfam, \iQi^ vi) manchmal oor mir felber Slngft

\^Oih^. Unb Dftem foll ic^ nun hinaus in bie 3Belt, unter

lauter frembe aJlenf(^en . . . 6oa, mas fang it^

bloB anir

Bei 'iiZXi legten SSBorten manb er fici^ qualooU, um
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bann mtcbcr in flc^ jufQmmen ju finten unb ^crj^

brec^enb ju fct)Iud)5en.

„Äann iü) btr bcnn gar nitfjt l)elfen?" fragte jle mit«

leibig, inbem [ie tl)m bie S)anh lei(t)t auf bie 6ct)ulter

legte.

Cr fcf)üttelte ben Äopf unb ful)r fort 5u meinen.

„Äann iü) bir mirüid) md)t t)ßlfen?" fragte fie noc^

einmal unb in noc^ roärmcrem Xonc als bas erftemat.

2lls er roieber ben Äopf fd>üttelte, erl)ob fie ficti mit

einem diud oon ber 5Banf unb jagte cnergijd): „2)te5

alberne ®etuc tann id) nid)t länger mit anjcljn. (Snt=

meber bu fagft mir rul)ig unb ocrnünftig, mas mit bir

ift, ober ic^ gel) meg. 2ln biefem f(t)pnen SBintertag

^ier im 2BaIbe ju fifeen unb mir oon jo 'nem grofeen

SJungen mas oor^eulen ju laffcn, bas ma(^t mir mirt«

lic^ feinen Spafe."

6r ftrecfte bcibe i)änbe aus unb rief oerjroeifelt:

„(Soa, (Joa, bitte, bitte, bleib bierl"

„2lber roas ift benn blofe mit birl 2)u madjft einen

ja rein bange."

„58itte, bitte, feö bi(^ mieber l)in, id) miU bir alles

fagen."

©ie na^m mieber, aber etmas meiter oon il)m ent»

fernt, auf ber JRafenbanf ^Jlaft unb fab mit ängftlicber

6pannung 5U ibm binüber.

„2)u mufet miffen, (Bva," begann er enblicb, natbbem

er eine SBeile oor fid) bin gebrucfft batte, „icb bin ein

gang tomift^er SKenjd). 3d) mufe immer jemanb l)aben,

ber |o ein bifej^en lieb 3u mir ift . . . 2lls tleincr Qunge

batte id) ein coeiges ^anincben mit roten Slugen, unb
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bann einen Keinen \d)max^m ^unb. Unb als \d) gur

Semunft tarn, ba I)atte Icf) betnen SSruber unb bi(^.

2(ber nun f)abe id) tetne 3)lenfc^enfee(e, unb has ^olte

t(^ ni(f)t aus. Coa, fönnten mir beiben uns ni4)t loenig«

ftens micber certragen?*

„2tber ajlenfd), ©ir ^aben boc^ nichts gegen einanberl"

„9'lein, iö) meine, gans ridjtig wrtragen, baß wir

raieber gute ^^eunbe finb. SGBenn mir ouc^ nic^t mcljr

mic früfjcr jufammen fpielen, bafe mir aber bo(^ miebcr

in t5reunbf(^aft aneinanber beuten fönnen."

„5(^ meine, bas ptten mir bod) bis jefet immer

getan, menigftens t^. 2tls bu geftern ouf beincn

6(^littf(^u^en angefauft tamft, t)ob Id) mi(^ mächtig ge»

freut, unb ^eute ebenfo. 60 'ne alte greunbft^aft oer»

gigt \id) md)t fo (eid)t, barum braucht man boc^ nic^t

folc^e SBirtf(^aft gu matten."

(Bx mifcf)te [id^ mit bem 5)anbrü(fen über bie STugen.

„Unb aud), mcnn id) in ßüneburg bin, millft bu 5U»

meilcn an mirfj beuten?"

„(Sana gern, marum nid)t? . . . 3(^ möd)te bloß mif-

fen, mer bir ben Äopf fo perbrebt bat, baß man alles,

mas ficb oon felbft oerfteljt, nod) ejtra fagen unb bei»

nab beft^mören muß."

(Bv mürbe glübcnb rot unb ftamerte: „3a, id) muß
mid) felbft barüber munbern... SDas muß bo(^ mobi

baoon tommen, ha^ id) tränt bin . . . Unb nun motzte

id)... bas bßifet, mcnn es bir re(i)t ift . . . motzte id) bir

gern mos f(f)enten, jum Slnbenten nämlit^."

„60—0? 2)a bin id) aber gefpannt."

(Er griff in bie Jafd^e unb legte eine 5ierli(^ gebrebte,

3). 6pcdimann, ^gepbenrei^ä S>orf. 10

145

s»i;



- ^f^SKJIß^^ **« < v- *^ f^^v^-'-'v j - ^^^•*»* ^^^i>.i^' —".
j;

*'"w-*r~-rie»^ Y -.**** < » '"^^1 -««»«Jj

mit grüner ^atina bzbtdiz ©etüanbfpQnge aus i)or=

gefd)id)tn(f)cr 3eit in il)re ^anb.

Sie mad)te grofee 2(ugen. „Sungc, bos ift ja bos

feine Sing, bas bu cor unfercr 5)öl)le in ben 6anb»

bergen gefunben ^aft."

(Er nirfte. „15a. Samols rooUte (Beorg es gern ^aben

unb mir fein altes 2;afd)enmeffer bofür geben, aber id)

moUte es felber bel)oIten."

„Unb je^t millft bu's mir fogor fd)enfen?"

„Sa, menn bu bid) ein bi^ctien barüber freuen mitlft. .

."

„2>as oerfteI)t fid)," rief fie in überseugenbem Jone,

beäugte il)r @ef(!)ent oon allen Seiten unb brüdte it)m

träftig bie 5)anb.

„2lber mas foU id) bir nun bagegen fdjenfen?" fragte

fie barauf nad)bcntlid).

„9lid)ts. aJleinft bu, barauf ^ätte id) fpetuliert?"

„2Iud) nid)t 'nc Äleinigfcit jum 2lnbenten?"

„Di), bas mill id> nid)t juft oon ber i)anb meifen . .

.

SBenn bu 3ufäIIig mos müfeteft . .

."

Sie badjte einen Slugenblid nad). „3d) tann jefet

gans nett ftiden," fagte fie bann. „2Bas meinft bu ju

'ner fleinen Stiderei?"

„D ja, bas mär t)übfd) ..."

„2lber mas? . .

."

^ßlö^üc^ marf fie fid) l)crum, geigte mit b«m fjinger

auf ben Stamm ber SSud)e unb rief: „3d) l)ab's! 3d)

ftid bir bies ^erg unb unfere 9iamen mit bunter Seibe

auf ein roeifees Sud). 2>ann tannft bu in ßüncburg, unb

mo bu fpäter nod) t)intommft in ber 2öelt, immer fein

an unfere alte grßunbfd)aft benfen."

146



„®oal Das ift ja einfad) ein großartiger ®ebanfel

SCßenn bu mir fo 'n Sing fd)enfen loollteft . .

."

„^a, bu follft fo 'n SInbenten i)aben. SIber nun fei

auc^ mieber ein bi6d)en ocrgnügt"

„SSin id) ja frf)on löngft," rief er in lebtjaftem Ion

unb ful)r fi(^ mit ber i)anb über bie 2tugen, um bic

legten Iränenfpuren ßu tilgen.

„9'lun motten mir aber mieber aufs ©is," ertlörte

©oa, inbem fie fid> oon ber JRofenbant er^ob. STIs ber

SBinb fie faffen tonnte, frf)auerte fie fröftelnb jufammen.

„2Bir f)abm oiel 5u longe gefeffen," fagte fie, „mic^

friert grä&Iic^."

„Ol) . . . roittft bu meinen S^al tjabcn?"

„Sflce, banfe. 2Bir merben am f(f)nettften marm, menn
mir ein <3tüd laufen. Qa^ mirf) 3ef)n Sd)ritt oorauf,

unb bann fiei) 3u, ob bu mid) fricgen fannft."

„Od), motten mir nid)t lieber gemütlid) I)infpa3ieren

unb uns mos erjälilen?"

„93Benn bu nid)t mit roittft, lauf i^ attein. Stbieu!"

2Bie ein Cic^fä^djcn t)ufd)te fie amift^en ben Säumen

babin. ©c^nett [id) befmnenb, fefete er i^r nad), unb

nun lag ibm aut^ bran, fie einguljolen. ©r lief, mie er

in feinem ßeben nod) nid)t gelaufen ^atte. Snblit^,

feine 5el)n Schritt meljr oom gluB, tonnte er ibren 2lrm

patten unb fie be^umreifeen. „S^lun \)ab id) bid) boc^!"

ftieß er iubelnb b^raus. i)od)atmenb, bic SBangen \x\\d)

gerötet, bie 2(ugen oor Sebcnsluft fprül)enb, ftanben fie

Dor cinanbet.

„Äomm, fd)natt mir bic Sd)littfd)ub an unb bann

ücrfud) noc^ mol, ob bu mid) triegen tannft!"
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Sris er mit feinem IRitterbicnft ferttg aar, rief flc:

„60 1 3(^ tauf nun los."

„f)aU, erft mufe id) aud) fo meit fein."

„Streng beine langen Beine man mal ein blB'

d^n an!" I

Sie minfte i^m munter mit ber i^anb unb begonn

bie blanfe 5Ba^n mit i^ren (Sifen ju fragen.

9Bie er fid) fputete, aurf) auf bie ^üfee ju fommenl

2fber je fdjneller es gel)en foflte, befto länger bauertc

es. ffnblicf) ^atte er bie Sd)tittfd)u^ unter ben Sohlen,

unb mächtig ausgreifcnb, mit milbem Sd)lent€m ber

Slrme nad)I)elfenb, faufte er oor bem Oftroinbe ba^in,

bem bunflcn fünfte nat^, ber ft^ oon bem ttbenbgolb

bes njcftlid)en 5)immels unb feiner Spiegelung auf ber

fd)immcmben glöd)e beutli(^ ab^ob. 2)€r Äbftanb

mürbe 3ufel)enbs geringer, aber er b^lte fie boc^ ni(^t

mel)v ein. Slls er i^r auf fünfzig Schritt nat)egetommen

mar, manbte fie \i(i) lat^enb ^erum, breite i^m eine

lange 9lafe 5U unb glitt unter bie überbängenben

^meige ber ^arttannen. ©r aber bog langfam jur

fiaftanie bes Pfarrgartens hinüber, etmas ärgerlich,

meil fie iijm entmift^t mar, im übrigen aber mit bem

Serlauf biefes 9la(^mittags ni(i)t un5ufrieb«n.

(Bs tarn richtig fo, mie (Btid) geuntt b^tte. 3n ber

3laä)t trat laumetter ein unb 5erftörte frfjnell bie SSrüdfe,

bie ber groft für einige Jage jmift^en ^übcn unb brü»

ben geft^lagen l^aiit. —
„Das St^littfc^ublaufen unb bie frifd)e Suft ^aben

btr gut getan. 9Bas meinft hu, ob mir noc^ eine ^lafc^e

ßcbertran mieber fommen laffen?"
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„£)d) nee, Tluittr, bas mSre bas reine ©elbtoeg«

ft^meifeen. Sd) bin ja munter wie ein ffift^.*

„Sto ja, ober bas 6i nimmft bu nad) »ie oor."

„ajlutter, tannft bu es ni(f)t bacfen? 2tl5 Spiegelet

f(f)me(ft es mir oiel beffer."

„ühi 6d)IoubcrgerI''

„lu il)m ben ©efatten nur, Cmma," mifrf)te f!(^ ber

93oter in biefe 93erl)anblung ein, „er Ijot fi(^ biefe löge

tüd)tig 3ufammcngenommen. SBBenn er |o babei bleibt,

merben mir unfer 3i^I öo(^ norf) erreichen."

93icr3el)n 2;oge fpäter ging (Stiä) eines 2(benbs im

®arten ouf unb ab unb murmelte Dor fid) I)in: (a + b)*

= a^ + 2ab + b^^; (a—b)^ = a«—2ab + b*; (a + b)

(a—-b) = a^—b*. Sa I)orte er auf einmal 9tuber«

natfd)en auf bem nal)en fjluffe. f^reubig erfdjrodcn be«

gob er fid) jur ^aftanienban! unb !am gerabe re^t,

um ben ^el im Uferfanbe fnirft^en 5u ^örcn, einmal,

als bas !Boot anlegte, unb gleit^ barauf, als es mieber

abftie^. (Er aber ^ielt ein me^rfac^ oerfi^nürtes ^ofet»

(^en in ber ^anb, unb als er es mit jittemben gingem,

unter 3"^ilf2"a^"^c bes aJlcffcrs, geloft ^atte, tonnte er

ein meiges, mit roten Seibenfaben beftitftes ^üt^Iein

entfalten. Unb im Sömmerüc^t (as er, bie Su(^taben

ju Spornen ergöngenb, leife oor fi(^ ^in:

„(Beorg oon Sranfen" — f)kv mad)it er mit ber ^anb

eine S^etoegung, als ob er etmas oon [lä) ftiefee
—

„Coa oon SSranfen, 6ri(^ Sjegbenreid^" — babei ^atte

feine ©timme einen meieren, »ormen j^ang, unb er

brürfte bas pbfc^e ®ef4>ent sörtlic^ an feine Sruft
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'^ I m ber gegeuroärtigen !trd)lid)en Stot loillcn, I)attc

vH Zögling Sfltetoeg fcinerjeit erflärt, oersit^te er,

roenn auä) mit jc^njercm ^eracn, einftoeiUn auf bic

Slnftcttung im äJliffionsbienft, unb borouf^in t)Qtten

feine Ummerslo^er greunbe, nacf)bem er bie Slbgangs»

Prüfung oon ber SOliffionsanftalt beftanben, \\)n ein«

ftimmig ^u i^rcm 5Paftor geiDÖt)lt. Unb fie braud)ten

i^re SBBal)! nic^t 5u bereuen.
j

®5 mar gor nic^t 3u glauben, was bcr 3J^ann für

eine „barbarifd)e Stusgabe" ^atte. SSBenn er in Sremes'

Streune, bie Dorläufig für bie ©ottesbicnfte l)ergerid)tet

njar, auf bem ?PrebigtftuI)I ftanb, im (Sefid)t oor ©ifer

feuerrot n)urbe unb mit bcr Sauft auf bie Äansel*

brüftung fdjiug, ta^ es frai^te, fonnte einem angft unb

bange roerben. SIber bann oerftanb er es auc^ mteber,

fo fanft unb füB ba^cr ju faljrcn, ba^ man beinal) glau*

ben fonnte, man märe fd)on t)alb im i)immel. (Bx mar

noc^ feine oier SGßoc^en in Ummerslol), ta l)atte er ben

fc^Iimmften Säufer bes 2)orfs nid)t nur 3U feiner (Be«

meinbe, fonbern auc^ oom 6uff befe^rt. Sas mar ein

2)a(f)better, ber nun oon allen 2)äd)ern, bie er 5U flicfen

f)atte, fein ßob fang. SSßeit über bie ©renjen bes Äird)«

fpiels Ummerslol) oerbreitete fi^ bas ®erü(^t oon bie»

fem gemaltigcn ^^rcbiger, unb jeben Sonntag famcn

aus anberen ©emcinbcn ßcute gu SBagen ober ju gu^,
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um il)n 3U I)ören. ©er ßubroig ^arm's ^ßrebigtcn ge»

nauer fannte, bem tonnte es freilid) nid)t entgegen, ba^

er ftd) an biefe ftart anleljntc. 2lber !cin 3Rcnft^ bad)te

baran, tljm bas ju oerargcn, im (Begcnteil, man rec^«

netc CS il)m Ijod) an; Denn baran, tia^ er, ftatt eigene

günblein ouf bie Hansel ju bringen, lieber oon bem

großen SJleifter annal)m, fonnte man ja fel)en, mie

bemütig ber SOlann mar. Unb basu, meld) einjige 35e»

fd)eibenl)eitl SIIs 2BoI)nung genügte i^m eine getünchte

Stube nebft Sdjlafbufee bei einem tinberlofen CI)epaar

— roo Ijatte man je [o etmas oon einem ^aftor ge«

Ijörtl — unb bas ©c^alt, mit bem er \id) 5ufrieben gab,

betrug nidjt einmal bie 5)älfte beffen, bas ^aftor i)eg=

benrei(^ einftrid).

Sie 3ufriebenl)eit mit einem folrfjen SSaas oon ^a=

ftor brüdte fid) natürlich nidjt allein in SBBorten aus,

bie ja billig fmb mie ^Brombeeren. Stein, SBurft, 6(^in=

ten unb ßier, 35utter unb ^onig mürben iljm faft mel)r,

als fein rei^t gefunber 3Dtagen bemoltigen fonnte, ins

5)aus gefd)Ieppt, unb mandje na^r^afte (Sabe burflc er

in ben roeiten Siafdjen, bie er praftifdjermeife pt^ fc^nell

an bie Qnnenfeite feiner Stöde Ijatte na^en laffen, oon

ben feelforgerlic^en SScfudjen in ber ©emeinbe mit ^cim=

tragen. —
Qebermann mar überjeugt, ta^ Srcmes' Streune als

gottesbienftlidies (Bebäube nur ein ^totbe^elf für fe^r,

fel)r furje 3ßit fein tonnte. Slber bie 3Retnungen gingen

auseinanber, ob man einftmeilen eine befc^eibene unb

billige Kapelle, ober gleid) eine große unb foftfpiefige

Äirdje bauen foUc.
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3n einer ftart bejuc^tcn (Bemeinbeoerfammlung fotttc

hierüber bic ®ntfd)cibung fallen. 3u«rft fom jcmanb

3U SSBorte, ber für bas tietncre ^ro}cft fprarf). ©ine

^apeQe genüge ooUftänbtg unb erfpare ber (Bemeinbe

oicic Äoften. (Bott moI)ne \a überijaupt ntd)t in 2:em»

peln mit i>änben gemarf)t; bie 5)auptfad^e fei, bafe fein

©ort lauter unb rein oerfünbigt unb im ©anbei be»

iDo^rt merbe.

Sas fei geroiB ricf)tig, mürbe oon anberer ©eite ent»

gegnet, aber man red)ne bo^ beftimmt mit einem roei»

tcren S3Bad)stum ber ©emeinbe; auc^ aus ben Slat^«

barfirc^fpielen, roo ni^t genug ijermannsburger fäfeen

um eigene ©emeinben 3u grünben, mürben fid) mit ber

3eit fieser oiele anft^liefeen; ju ben ©ottesbienften

fämcn fie ja jefet f(f)on. ÜJlan muffe audj ben ßanbes»

firc|)lid)en geigen, bofe man feine Opfer für bie gute

©adje frf)euc. Übrigens, menn man in ber alten ©e»

meinbe geblieben märe, bätte man ebenfalls über tur^

ober lang bauen muffen; benn bie Sirrf)e fei ret^t bau»

fällig, unb ber frühere ?ßaftor b^be fcf)on immer mit

einem 9teubau gebrobt. Die Slngelegenbeit rube äugen«

bliiflid) nur besl)alb, meil ^aftor 5)egbenrei(^ 5U bequem

unb nacf)laffig möre.

60 mürbe lang unb breit I)in unb l)tx gerebet, bis

i^ofbefifeer Sremes aufftanb unb erflärte, er ft^enfe ber

©emeinbe brei Sßiertel SWorgen auf bem fogenannten

SBßittenbrinf als SSauplaö, aber unter ber SSebingung,

ha^ nicf)t eine fümmerlicbe ÄapcHe, fonbern eine an«

ftönbige Äird)e barauf gu fteben fomme.

„Das mar eines 9Kannes SSBort 5ur rerf)ten S^it"
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rief ^aftor S'ltemcg, inbcm er auffprang unb bem

Säuern tröftig blc ijonb |cf)üttclte. Sann fu^r er, 5ur

JBerfommlung geruenbet, fort: „Ser Slnfang ift gemacht,

hoffentlich finben fid) noc^ mehrere, btc uns ni4)t mit

©orten, fonbern mit Jäten ben 2Beg aeigen."

®s Ijerrfc^te enoartungsootte 6titte. Slur in einer

(Bde flüftertc jemanb feinem ^aä^bam ju, Kaufmann

Coljrs \)abe \(i)on oor fünf 5a^ren taufenb laier für

ben jefet gefd)cntten ?ßIofe geboten.

$ftl ^ofbefifeer Äoljlmann, ber in feinen ße^m»

grünben eine gutget)enbe S^tQütx betreibt, mucktet feine

brittl)atb QentMV in bie ^öl)e. Sas ift aud) einer, ber

fic^ nid)t lumpen lägt. 2)er 3Jlann nuffelt unb ftöBt mit

ber 3unge oor, sumal menn fo oiele Stugen auf i^n

gerichtet finb. Sßas t)at er gefagt? Sc^neO fprit^t es

fidj ^erum, amanjigtaufenb ©teine ^at er gefdjenft, unb

bie übrigen miU er gum 6eIbft!oftenpreife l)crgeben.

SGBieber atemlofe ©tiUe. 2Ber mag ber nöt^fte fein

motten?

^ofbefifeer oon grieling fpringt auf, ein jüngerer

SRann mit raffigem ®e[i<i)t, mot)I ber einsige in ber

SUerfammlung, ber einen ©c^nurrbart trägt, ^e^n

©idjen fc^enft er aus feinem Äamp, ber Äirc^enoorftanb

borf fid) bie beften ausfud)en.

SSknn bas fo weiter ge^tl... 2lber nun tritt eine

©torfung ein. a^an fieljt biefen unb jenen großen

Bauern ermutigenb an, aber bas mitt nid)t f)elfen.

Cnblid) erl)ebt fic^ ?ßaftor Sfliemeg, läßt feine fc^roar»

jen Slugen über bie SSerfammlung gleiten, fö^rt [lä),

mie er in ber Erregung ju tun pflegt, mit ber mad)tigen
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^Qitb hmd) bas btd)te, froufe ^aax unb beginnt mit

bröt)nenber ^ongclftimmc: „ßiebc (Bemcinbc! 2Benn

njir I)icr mit n)eltlid)cn Dingen 3u tun l)ättcn, fo mürbe

id) rufen: ©rcmes, Äoljlmonn unb von fjrieling, fie

leben I)ocl), I)od) unb nod) einmal l)o6)\ Stber es I)onbeIt

fid) um ©ottes 6ac^e, unb barum fage id) nur: 3f)r

lieben ^reunbe, (Bott oergelt's eud) im 3rbifd)en fo«

rool)I mie im @eiftlid)en! . . . ^ad) foId)em Stnfong borf

es natürlid) feinen ©tiUftonb geben. 9Bir fönnen nid)t

alle fo (Brofees leiftcn mie bie ^reunbe, bie mit reid)cm

irbifd)en @ut gefegnet finb, aber es ift unter uns feiner,

ber nid)t ctroas tun fönnte, fei es mit Sargelb ober mit

SWoterioI, ober ba^ er für fo unb fo oiel Jage ^anb»

ober ©pannbienfte übernimmt. 3d) für meine ^erfon

3eid)ne fünf Xaler. Sjex^üd) gern mürbe id) mc^r tun,

aber id) bin bagu nid)t in ber fiage, unb etmas fönnt

ibr mir aud) mof)I borauf anred)nen, bafe i«^ ben Sienft

am SEBort unter eud) für ein fo ©eringes angenommen

\)abe. 2(ber id) t)abe es gern getan, unb menn id) es

nod) nid)t geroufet l)'dtte, fo erführe id) es t)eute abenb,

bafj id) eine ©emeinbe mein eigen nennen barf, auf bie

id) ftols fein fann . . . ßieben greunbc, feit mir bie fünf

JWUIiarben oon S^anfreic^ gefriegt baben, tanjt gang

Scutft^Ionb, ^ßrcufeen ooran, ben Xan3 ums golbene

Äalb, mie meilanb bie Äinber SJfrael in ber SGßüftc am
SSerg ©ottes 5)oreb. Da rooUen mir, eine SSauern»

gcmcinbe oon altem Schrot unb ^orn, ber SQBelt einmal

3cigen, ha^ es auc^ nod) aJlenfd)en gibt, bie für ®ott

unb fein Sleid) roorme i)er3en unb opfermillige ^änbe

babcn . . . 2Bir finb l)kx jo gern bei SSater Sremes 3U
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©oft, ober menn roir erft in einer rld)tigen Äirrfjc bie

f(f)önen ©ottesbienfte bcs 5)crm feiern fönnen — bas

i)er5 lQd)t mir im ßeibe, menn id) blofe baron benfe,

unb eutf) treuen SJlenfdjen aUen Iad)t es mit, bas mci§

t(J) gonj gemife! SBBir finb eine ©emeinbe unter bem

Äreug. Tlan mirb uns ©(f)mierigfeiten mQd)en, mo

unb mie mon fann, ober mir müßten feine ßüneburger

95auern fein, müßten nidjt bie i)arten Äopfe unb ftcifen

Jlotfen f)Qben, für bie mir in ber gansen S33clt berühmt

finb, menn mir mit benen nicf)t fertig merben foUten!

i)icr \)ab id) mein Sflotijburf). 3eber mag erft feinen

Flamen nennen unb bann, mos er beizutragen gebcnft.

STud) bie geringfte (Babe ift milltommen. SSiete Heine

Summen geben ^ufammen eine grofee, unb mir miffen

ja aurf), ber ^er5cns!ünbiger fie^t nit^t bie ®abe, fon=

bem ben ®eber an."

©iner nac^ bem anbem gab nun feinen Stamen 5U

93u(^e unb barauf, mas er leiften moUte. ©inige taten

es nod) öffentlich oon il)rem ^la^t aus, als aber ein»

mal jemanb, um feine (Srtlärung abzugeben, zu ?ßaftor

Sliemcg an ben Zi\d) getreten mar, folgten alle feinem

95eifpiel. ©anz zurütf ^ielt fid) feiner.

2tm narf)ften JTage Iie§ ber ^ird)cnt)orftanb fid) com

?ßaftor bas ©cfamtergebnis oorlegen. ©s ftellte ftd)

Zmar heraus, ha^ bie gezeid)ncten ©ummen, aWateria»

fien unb 2)ienfte für einen Äird)enbau bei roeitem nid)t

reichten, aber ^xüd fonnte unb mottte man nit^t, unb

oon einer Äapelle mar nid)t mef)r bie Dtebe. 5)ofbeftöcr

Sremes mürbe mit ^voei moljl^abenbcn Sauern einig,

t>a^ fie brei zufammen bas fel)lenbe ©elb z« einem bil*
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ligen 3i"5fuB ^ergeben tDoHtcn. Sie Beblngung, bafe

©runbftürf unb ©eböube bafür auf il)re Flamen ein«

getragen loerben foüten, — bie Junge ©emeinbe befa^

natürlich nid)t bie 9'lecl)te einer juriftifdien ?Pcr|on —
glaubte ber Äir(t)ent)orftanb ol)ne Sebenfen annel)men

3U tonnen.

SBBas bie 2IpofteIgcfrf)i(^te oon ber erften (^riftlid)en

®emcinbe in Serufolcm rül)mt, traf aud) auf bie junge

UmmersIol)cr greigemeinbe 3u: Sie SWenge ber ®Iou»

bigcn mar ein ^ers unb eine 6eele. 6ie roar^n e^rlid)

überseugt, fid) aus 6obom unb ©omorrlja in ein frieb»

lidiftiUes 3oar gerettet 3u ^aben, empfanben bie t\xd)'

l^d)^ ^Trennung oon fo Dielen „SBelttinbern" als SSe*

freiung unb fül)Itcn fid) burc^ bie gkid)c 2lrt ber gröm»

migfcit brüberlid) oerbunben. 2lud) politift^e ®egen«

föfee gab es in il)rer 3Jlitte nid)t. SBcr fid) irgenbroie

mit ben 1866 gefd)affenen unb burt^ bie ©rünbung bes

V{t\d)5 bcfeftlgten 9Serl)äItniffen abgefunben I)atte, mar

ftd)cr nic^t 5u it)nen gefommen. Da man ber jungen

©emeinbe nid)t burd) ©eburt angehörte, fonbem in»

folge eines perfönlid)en Cntfd)luffes, ber mand)em

fd)n)er genug geroorben mar, fo I)atte man für il)r SSBer*

ben unb SGBad)fen ein gana anberes Qntereffe, als man
CS für bie oon ben SBätern übertommene unb oom

Äonfiftorium beoormunbete alte ©emeinbe je gcl)abt

I)atte. Somit entmidelte fid) ein für nieberbeutfc^e S3er=

l)altniffe lebenbiges unb inniges ©cmeinbeleben, bas

fi^ in ben märmeren Sejie^ungen ber einzelnen 3U»

einanber aud) in bas bürgerli^e Seben t)inein fortfe^te.
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®s gcft^a^ aum Scifpiel, ÖaB 3i»et ^ad)haxn, bic feit

langem oerfcinbet toaren, [lä) ausföl)ntcn unb bte

beften greunbe mürben, „meil tolr nun borf) beibc fepo«

rtcrt flnb", mte fle anbern gegenüber, \)aib entfcf)ulbt»

genb, als ®runb angaben. Gin ©Ijepaar, bas \id) oft

gejanft tiatte, fd)Io6 fjrieben, um bem lanbe5!ircf)lirf)en

yiaä)bat feinen 2tnla& 3u geben, bie feparierte (Be»

meinbc ju oerläftern. Sie wenigen Strmen mürben

reitend) unterftüfet, nirf)t nur mit bem ©rtrag bes

Älingelbeutels, mel)r nod) unter ber S)anh; benn man

fa^ je^t in oiel engerem 6inne SSrüber unb ©d^meftem

in i^nen als frütjer. !Da6 man für bie ^ermannsburgcr

lüliffion eifriger fteuerte benn je, oerftel)t fi(i) oon felbft.

SBar biefe bod) burt^ bie tir^ßf^e Spaltung, infolge

beren bas ßanbestonfiftorium feinen ^ßaftoren bie ^er=

gebra(f)te ®pipt)aniastoUefte untcrfagt I)atte, in nit^t

geringe SSebrängnis geraten.

2(bcr freiließ, nat^ aufeen teerten biefe felben ßcutc

meit meniger angenehme Seiten tieroor. Sie maren

nur 5u fe^r bei bcr ^anb, bencn, bie roiber ©rmarten

nit^t übergetreten maren, uneble Scmeggrünbe unter«

auftrieben. Sie fa^en brübcn nit^ts als SBBeltfinber,

oeradjtlit^e ^reuBenfned)te, im beftcn ^aiit laue,

frcu3esfd)eue ^albi^riften. Segen i^rcn früheren ^a«

ftor, bem man bie 6d)ulb beimaß, bafe nid|l bas ganae

Äirc^fpiet mie ein SRann bas 3o(f) ber Staatsfirt^c ab'

gefc^üttelt ^atte, füllten mand)e gerabegu etmas mie

S)a^. ^\d)t menige gingen fo meit, t^m ben ©rufe auf

ber Strafe ju oerfagen.

Die ßanbcstirt^li^ien i^rerfeits blieben htn Sepo»
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ricrten ntrfjt oicl fi^ulbtg. 2ttlen :^ant unb ©trcit, on

bem CS bod) aud) frül)er nid)t gan5 gcfcl)It t)attc, frf)oben

fie il)nen in bie 6rf)ul)e. ©ie f(^alten fte ^Iiorifäcr, bte

beffcr [ein loolltcn als anbcrc ßeutc. SUlit Strgusougen

fudjten fic bcsl)alb nad) Dingen, bie ber neuen (Be»

mcinbc nid)t 3ur ©l)re gerei(f)tcn. 2fl5 gelegentlid)

einer 5)orf)3eit ein fcpariertcr ^ird)cnoorftel)cr angefäu»

feit gefcl)cn roorben mar, unb gar, als ein feporiertes

9Wäb(^en unel)eli(^ geboren ^atte, mar bie 6(f)aben*

frcube im Ianbestird)Iid)en Säger gro§.

©0 geftaltete fi^ bas 5^ebeneinanberleben ber ent»

3njeiten SSrüber t)öd)ft unerquirflid). SD^an(f)e braditen

es fertig, bem S'ladi'barn tieine ©cfäHigfeiten, bie auf

bcn einfamen @el)öftcn oon großer SSebeutung fein

tonnen, runbmeg ab3ulel)nen, unb fc^itanierten \\ä)

gegenfeitig, voo unb mie fie nur fonnten. SSenn am
©onntagmorgen auf bem SBege ju il)ren ©ottesbicnften

©lieber ber beiben S?ir(^enparteien einanber begegne»

ten, flog mand)cr finftere SSIid, aui^ rool)! mal ein

I)ämifd)es SGßort, fjinüber unb l)erüber. 3a, einmal

roäre es nad) ber Äird)e faft 5U einer ^JJrügelci unter

bcn jungen ?Burfd)cn gctommen, iDcnn ni(^t no(^ eben

rcd)t5eitig ocrftänbigc ajlänner fi^ ins 3RitteI gelegt

trotten. I

2Im fd)Iimmftcn \ai) es in einigen Käufern aus, mo

bie Stltcn ber einen, bie jungen ber anbern ©emeinbe

angcbörten. Gs maren bas freilid) ausnal)msIos foI(^e,

in bencn Das 93ert)ältni5 5n)ifd)en alt unb jung auc^

ft^on frül)er nid)t gut geraefen mar. 2tber nac^bem gu

bcn oI)nel)in oorI)anbenen IHcibungsflädjen nodt) bie
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auf firrf)Itd)cm ©cbiet getommen war, xünrht bas

ßeben in fotcfien g^amilten gerabesu sur 5)öIIc. (Eims

2;agßs fanb man einen Slltcnteiler, einen rufjigen, aU'

gemein beliebten SKann, beffen 6d)n)iegerfol)n einer ber

rabiatcften ©eparierten roar, in ber Sd)eune erpngt.

Unter bem ©inbrutf biefcs crf(f)ütternben ©reigniffee

fagte jcmonb: „9Benn ber Xeufel irgcnbroo ®efd)öfts

mad)t, mad)i er fie bei biefer Dcrflucf)ten ©eparation."

2)as SSBort mürbe oiel befpro^en unb ftimmtc aurf)

man(^en Separierten nad)bentlirf). —
©ine 3Slad)t gibt es, bic nod) nie bie 6d)Iagbäume

jmifcfjen ben ^onfcffionen unb Äirdjenparteien refpcf^

tiert I)at: bic ßiebe amift^en ÜJlann unb ?ffieib. 2tucf) in

Ummerslol) 30g fie oft genug bie ßcutt^en oon ^ben
unb brüben 3U einanber. „3tt»ei ®lauben auf einem

Äiffen" — bas ift in einer 35auerngemeinbe natürlich

unbenfbar. 2II|o mußte einer jum anbern herüber«

tommen. Stun t)atte aber bie junge ©cmeinbe größer«

Äraft, il)re ©lieber feft 3u t)alten als bie alte, mar aut^

roeniger bebenflirf) in unmittelbarer perfönli(^cr 35c»

einfluffung, fo tia%. roenigftens eine SReiI)e oon 3al)rcn

I)inburd), ftets bie anbere ben SSerluft 3u tragen f)atte.

6in altes SOBeib, bas firf) auf feine f^J^ömmigfcit oiel 3U--

gutc tat, »erlegte fid) auf bie ©pesialität, ®^cn 3U ftif-

tcn, burd) meiere bie greigemeinbc nicijt nur Seelen,

fonbern aud) möglic^ft 3al)lungsfö^ige 5)öfe 3U fid)

l)erüber3og. SBenn it)r bics gute SBerf dnmal gelungen

mar, gab fie aus Sanfbarfcit einen Xaler für bie aJiif»

fion cjtra unb glaubte il)ren fünftigen Siö im i)immcl

um eine Stufe er^öl)t 3u l)aben.
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(£5 gab 5tt)ar auf beiben Seiten oerftänbige SRen*

f(^en, bte beriet Stustoüt^fe ber ^orteileibenfd^aft oer<

bammten unb, ido [ie tonnten, aum grieben ermahnten.

2(ber bei ber SSerbitterung, in bie man fic^ nun einmal

I)ineingearbeitet batte, prebigten fie meift tauben Oi)ren.

93ei berart jerfa^renen SSer^ältniffen mar es fein

SGßunber, menn au(^ ^rau $aftor 5)egbenretd) 5u(e^t

ben Stop\ faft fangen (teg unb if)rem 3Jlann nic^t ab»

raten mochte, als er \\d) mieber^olt für fr«tmerbenbe

^farrfteUen melbetc. 3wßtmal mürbe er auc^ ju einer

SBabIprebigt aufgeforbert, aber in beiben f^ällen betam

er fo oerfc^minbenb mcnig Stimmen, tiafi er biefe 93er=

fuc^e aufgab unb ]id) mit bem (Bebauten oertraut

macbte, feine Xage in Ummerslo^ befc^IieBen 5u muffen.

Stls ^aftor 9liemeg anbert^alb 3ai)r mit folc^en (Sx»

folgen ju Ummerslo^ gemirtt ^atte, ersürnte er ftc^

eines lages mit bem tinberlofen (El)epaar, bei bem

er mo^nte, megen ber Äoft, bie i^m nic^t re(f)t me^r ge»

nügt«, unb ha er o^net)in ber einfamen %u^e unb bes

Sunggefedentums überbrüffig mar, befdjlog er, ]id) 3U

oerönbern.

SBarum fottte er feinen Blid in bie gerne ft^meifcn

laffen? SBcnn er ein Äinb feiner ®emeinbe na^m,

muBte il)n bas mit biefer nid)t not^ enger oerbinben?

Unb tonnte es fd)aben, m«nn er fid) burc^ feine j)eirat

5uglei(^ einen fid)eren Slüdbalt im Äiref)enoorftanb oer»

fc^affte? @oId)e Q^rmagungen bemirtten es, hafi balb

S^rina Dremes unb 2tnna unb SOlinna S^uUmintel auf

bie engere 9Baf)l tamen.
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3n htv 3ßit, als i^m bicfc Singe im Äopf runbum

gingen, erf(f)ien eines Sages Sd)ulten iJie!e, btcfelbe,

bie Dor 3al)ren ben lütten Softer unb bie ^übfdje Äöt^e

auf bebenflic^en UBegen ertappt l)atte, bei t^rcm 6eel=

forger unb tiagte über „gci[tlid)e 2Infect)tungen". Sen

ifjr gefpenbelen Jroft nal)m fie ober überraf(^enb leicht

auf, um fobann ol)ne allju gro^e Umwege bos ®e»

fpröd) auf bas i)eiratstopiteI gu bringen. Unb balb

pries ftc, nad)bem einige anbere SDlöb^en gemogen unb

5u Iei(J)t befunben marcn, Qatob SSuIIroinfels Zöd)tex

il)rem ^aftor in ben ^öi^ften Jonen an. 2Benn fie ein

junger Äerl ujöre, meinte fie, mürbe fie Stnno, bie

öltere, il)rer jüngeren Sc^mefter 3Jlinna nod) oorsieljen,

worauf fie auf erftere nod^ einen befonberen ßobgefang

anftimmte. Der i)eirot5luftige I)attc anfangs nidjt oljnc

Sntereffe jugeljört, aber auf einmal ftufete er, befann

fi^, mos er feinem 2tmt fdjulbig mar, fcf)alt bas oUe

SGBeib eine 5)cud)Ierin unb Kupplerin, unb seigtc i^r

\e\)v energift^, xoo ber Zimmermann bas ßot^ ge»

laffen Ijatte.

2)iefer ficine ^loif'^ßnfoll unb bie 2BaI)rf(^einIi(^(eit,

hafi 6ci)ulten fjiefe il)m biefes Stngebot nid)t aus eige=

nem 2tntrieb gemad)t i)atte, ließen bie SBagfd)aIe 3U=

gunften oon 2;rina Sremes finfen. gür biefe fprat^

oI)nei)in ja ttd)t oieles. 5I)r Sater mar ber eigentlich

©rünber ber ©emeinbe unb aud) jefet nod) ber tjül)rer

bes Äirt^enoorftanbes, menn SSuUmintel il)m neu^r»

bings biefen Stang aud) ftreitig su madien fu(i)te. 6ie

Ijotte Don Stnfang an feinen ?ßrebigten mit ^ingebenber

Slufmerffamteit 5ugcI)ort unb mar ein ret^t anfet)nli(^es

©. 6pe<femann, Seo6enrci4)ä ©orf. 11
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ÜJläbc^cn, n\d)t ganj jung mel)r, aber qu(^ noc^ nl(^t ju

alt. Unb tl)rcr älteren S(l)tDeftcr ^atte ber SSoter einen

I)übf(i)en S)albl)o\ mit in bie (£f)t gegeben.

OJlan argn)öl)ne nun aber nidjt, baB ber ^err ^aftor

fid) fo niett ocrgeffen I)attc, mit roärmcren Sauden unb

Meinen STufmertfamteiten um 2;rina Sreroes' ®egcn«

liebe ju werben. S^lcin, ßubmig ^arms oerlangtc oon

bcm djriftlid^en Qüngling, ber feine Stugen auf eine

rf)riftlirf)e Sungfrau geworfen, er folle, elje er i^r 3^^'

ä)m feiner Zuneigung göbe, mit i^ren ©Item fprerfjen.

Slienjeg begab fid) alfo eines IToges 5u 93oter 2)reiDcs,

il)n in alter gorm um bie i)anb feiner Xot^ter 3u bitten.

(St njies mit biblifdjen Sprüchen unb 25eifpielen nat^,

bog ber ©fjeftanb ein (Bott rooljlgefälliger Stanb fei,

bemerfte, er fiabe auf feinen SBanberungen als SWif»

fions5ögIing ?ßaftorenfrauen !ennen gelernt, bie in ber

(Bemeinbe mel)r Segen ftifteten als il)re Scanner, gab

fi(^ enblid) einen JRud unb marfrfjierte geraben 9Begcs

auf fein ^icl los. 93ater Sremes fagte nit^t nein. Irina,

bie fofort l^creingerufen mürbe, färbte fid) erft rociB mic

eine ßilie, einen Stugenblitf fpöter rot mie eine SHofe

unb l)aud)te itjr 5a, morauf ein fräftiger 5)änbebru(f

unb jüt^tigcr Äufe bas SSerlöbnis beftötigten.

25er SSräutigam mar nirf)t bafür, mit ber i)0(^3eit

lange 5u fäumen. 2llt genug märe man \a, unb ein

tanger SSrautftanb gäbe (eic^t 5u Schnatteret %nla%.

„2)as ift alles • gans red)t unb gut," meinte SSatcr

2)rem«6, inbem er suftimmenb nidte. Stber bann 30g

er bie 2tugenbrauen l)0(f) unb fragte: „SBo mottt \f)t

benn ober blo^ moI)nen?"
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„®s muB natürlich ein ^forr^aus gcBout »erben/'

rief ber Sc^n)ie9erfoI)n in einem Ion unb mit einem

®e[lrf)t, als ob bies bie felbftoerftänblidifte unb einfad)fte

Sarf)e Don ber SBelt märe.

aSater 2)remes runjelte bie 6tirn. „f)m, bie ^rdje

ift noc^ ni(^t mal fertig unb toftet oiel mel)r ®elb, als

mir geba(f)t Ijaben. Ob bie Oemcinbe nun ft^on ßuft

f)at, ein ^oftorenljaus 5U boucn? Sas ift mir

5n)eifeII)aft.''

,Miv gar nirf)t/' rief ber 35rautigam suoerfic^tlid).

„Unfcrc IBouem finb noble ßeute, bas ^aben fie me^r

als einmal gegeigt, unb o^nc mit^ rühmen gu motten,

barf id) bod) rool)I fagen, ba% it^ in ber (Bcmeinbe siem»

Ii(^ feften 5u6 gefaxt l)ahe unb ni(^t unbeliebt bin." —
Der Äirt^enoorftanb mürbe alfo 5u einer @i^ung be»

rufen. Um feine 6a(^e gut oorgubringcn, ^atii S^unb
Sliemeg fi^l eine pbfc^e fidnc JRebe ft^riftr«^ aus» _ I

gearbeitet unb forgfältig memoriert.

„Sieben grcunbe," begann er, bie j)anbe oor fi^ auf

bem X\]di gefaltet, in erbaulichem Xone, „burd) (Bottes

munberbare ^üflung bin ic^ euer ^aftor gemorben unb

arbeite, mte ibr atte mifet, unter euäf mit großer %teü'

bigteit. SBir oerfte^en einanber, unb es ift oicl, menn

in biefen legten S^üin ^aftor unb ©emcinbe bas oon

ft^ fagen tonnen, ^d) mügte nic^t, mo in ber meiten

SBelt i(^ mic^ fo mo^l fublen tonnte als gerabe in eurer

SKitte, bie i^r mir fo manchen fc^öncn Semeis oon eurer

Slnbänglid)teit gegeben babt unb noc^ immer gebt. 9lur

eins feblt mir nod) ju meinem ootten (Sind. 3^r mcrbet

fc^on miffen, mas id) meine: ein c^riftlidK^ (il)tQtma^l
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unb eine angenehme ^äu5lid)teit. 2Bie eud) aucf) bereits

befannt ift, l)Qbe id) mic^ oor einigen 3i;agen mit ber

cl)r= unb tugenbfamen Jungfrau ÄattjarinQ Sremes,

jüngften Zod)tev unferes QÜoeretirten, lieben SUater

IDreioe©, oerfprod)en. 3d) meife, i^r alle freut euc^

barüber unb feib mit mir über5eugt, ta^ unfere ®e»

meinbe gar feine beffere ^aftorenfrau friegen tann."

(Bx mad)te eine ^aufe unb blidte, ^"ftininiitng er=

martenb, oon einem 3um anbern. 2tber bie SKönner

fa^en crnft unb fc^meigenb Dor fitf) niebcr, mas i^n ein

wenig befrembete. S^lur SBuUminfcI fanbtc oon unten

herauf einen eigentümlid) lauernbcn 35U(f, über ben er

beinal) ex]d)vat

Cr faBte firf) aber unb, nirf)t gan3 fo ft(^er mef)r unb

fein Äonjept oerlaffenb, fuljr er fort: „^d) t)offe, biefer

6d)ritt, ben id) ernftlid) oor ©Ott unb meinem (Bemiffcn

geprüft ^abt, foU mit^ mit bem ^ir(J)enoorftanb fomo^t

njie mit ber ©emeinbe nod) enger oerbinben. ©s ift ja

langft nic^t gleid)gültig, mos fo 'nc ?ßaftorenfrau für

eines ©eiftes Äinb ift. 2tl5 id) nod) nKifftonsjogling

mar unb otel im ßanbe berum tam, b^b id) bie ßeute

öfters über ibre ^aftorin flogen boren. Sie eine ri§

burd) il)ren u)eltnd)cn Sßanbcl bas micber ein, mos il)r

3Jlann burd) feine ^ßrcbigtcn mübfam aufbaute. Cine

anbere mar immer bange, ha^ bie Sauern it)ren feinen

?piüfd)möbeln unb Ieppid)en ju nobe fämen. (Eine

britte fonnte fii^ gar nid)t in unfere ÜHoben fd)i(fen unb

ftiefe überall on. 3a, \d) l)ab fogar mal oon einer ge»

f)ört, bie faft nie in bie Äir^e ging, meil fie ,bie Äirdjen«

luft nid)t oertragcn* fonnte! 2tU fo mos broud)t bie ®e«
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meinbc oon meiner grau nid)t ju befürchten. So, wenn

id) eine pon auswärts get)oIt t)ätte, bann tonnte man
es \a nid)t roiffen. 2tber bas toollte id) besl)0lb eben

nirf)t; benn einem red)tfd)affenen ?Prebtger mufe fein

Stmt über alles gelten."

Cr ma(f)te mieber eine $aufe, in ber beftimmtcn

5)offnung, jcfet irgenbeinen Äopf anerfennenb nirfen 3U

fel)en. 2lber biefe blieben alle gcfentt, aurf) ber oon

Suttroinfel. 2tuf beffen ®efid)t aber tonnte ein [pötti»

f(f)e5 fiä(f)eln fitf) nit^t ganj oerbergen.

JDlit [glimmen 2I^nungen fuljr er fort: „Sie 6a(f)e

gel)t bie ©emeinbe ja oud) infofern an, als mir nun

moI)I ber tJrage bcs ?ßfarr!)ausbau5 nä^cr treten müf»

fen, unb über biefen einen S5efd)IuB ju faffen, ift ber

3me(f ber t)eut{gcn ©ifeung, 5cf) bitte bie lieben

greunbe, fit^ hierüber ju äufeern."

STUe Äircf)enoorfte^er oerI)arrten in gebutfter Äopf»

Haltung. SBer eine pfeife in ©ang ^atte, qualmte, als

moHte er fit^ in ben i\)v entqucUenben braungclben

SBoIfen unfic^tbar marfjen.

Siliemeg fanbte einen {)ilfefu(^enben SSIitf na^ feinem

6cf)miegeroater. SIber SJatcr Sremcs, ber fonft immer

umfidjtig unb flug 3U raten mufete, oerfagte l)cute oott»

fommen unb mad)te einen t)iIfIos oerlegcnen Cinbrud.

9lacf) einer SBeile ftanb er auf, murmelte etmas oon

einer Äul), bie mit bcm Salben immer i^re ft^roere 9'lot

i)abi, unb ging l)inaus.

©ein 6d)n)iegcrfo^n t)ätte aurf) lieber bei ber S'u^

geholfen, mußte aber mol)l ober übel auf feinem ?ßoften

ausl)arren.
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„9Bcr ?t fagt," fcfetc er oon neuem on, „ber muß auc^)

93 fogen. SBer eine S^irc^e baut, ber fommt um bas

^forr^aus nid)t Ijerum. 2)as Ift nid)t onbers, fo lange

ble 2BeIt ftel)t. (Es oerftc^t \id) oon felbft, bafe l(^ nlt^t

fo'n üppiges ®eböube verlange, nie jum Seifpiel ber

lanbesfirdiürf^e ^aftor eins bcroo^nt; benn, wie Ic^

fd)on pufiger betont Ijabe, roir finb eine CBemeinbe

unter bem Äreuj. 2tber euer 6eelforger fann \\d) bo(^

nic^t fein fiebcn lang mit einer einsigen fleinen Stube

nebft Su^e be()e(fen. Der SRenf^ miU boc^ aud) mal

'nc gamilie grünbcn . . . 3d) barf mo^l aut^ baran er»

inncrn, ha^ \d) in meinen (SeI)oItsanfprüd)en immer

fc^r befrf)eiben gemefen bin. ®s mirb in ber SBelt faum

eine ®emeinbe geben, bie eine geiftlld)e Straft für fo

bimges (Belb ^at''

3c61 ^ob 3atob ^BuUmintel ben Äopf unb fagte, bie

Stlm^aut fraus äie^cnb: „5)err ?Paftor, oergeffen 6ie

aber, bitte, bie oielen Siebesgaben ntc^t, bie mir S^nen

ins ^aus gcfrf)Icppt ober oon ben ^öfen mitgegeben

^aben. i)unbert 2;alcr pro anno 3al)l i^ 5^ncn jeben

JEag bafür." t

„!Da mürben Sic ein fd)Ied)tes ®ef(^aft marf^n,

SuHroinfel," fagte ber ^aftor errötenb. „©ooiel

bringt bas längft nid>t. Cs ift mir ft^on öfters hc»

gegnct, ba^ ber SBBert biefer (Seft^enfe meit über«

f4)afet mirb."

,Muti) ^unbertunbbreifetg Xaler lege ic^ S^nen bafür

aufs SSrett/' fteigerte SSuttminfel ft(^ felber. „übrigens

follte id) meinen, mit bem 5)eiratcn ^ätte es no(^ ein

paar Satjr S^it. ^d) ^atte meine fünfunbbreifeig auf
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bcm JRüdcn, oIs id) f)fid)^ii mad)U, unb ^obe bod) nodj

alles mltgetriegt."

9lun iDurbe es betn ^aftor aber bo(f) ju oiel. 2)te

3ornrote ftieg U)m ins ®eftrf)t, unb er oerfefete bifftg

unb fcf)orf: „SBonn id) mid} oerf)etraten xo\Vi, S5uß»

©infcl, bas tft gang aUcin meine 6a(f)e unb geljt Sic

gar n\d)is an!" ©id) iebod) fdinell beftnn^nb, fu^r er,

3U ben anbern Äirdjenoorfteljern geroenbet, fanfter fort:

„3(^ merbe nSdiftes 3al)r breifeig, unb !ein bittig

2)enfenber wirb es einem 3Kanne oerargen, menn er

in bicfem Sttiter einen i)ausftanb 5u grünben münft^t

3m 2)ur{^f(f)nitt wirb bei uns \a oiel früf)er gcl)etratet

2tber «s f)ai feinen 3o3ß<f» I)ierüber nod) SBorte 5U oer»

Heren. 3«f) fteUe alfo I)iermit ben Stntrag, ba% bie (Bc«

meinbe mir ein bef(!)eibenes, Meines ^farrliaus baut,

fagen mir einmal in ber (Bröfec einer anftänbigen ße^»

rermo^nung, unb itf) jroeifle nit^t, ha^ ber Äir(f)cn»

oorftanb mir biefcn gemifi nid)t unbittigen SBunfd) er*

füttcn roirb."

„3(^ ftimme bagegen," fagte Suflmtnfel nai^ einer

fursen $aufe. „Unb roarum? Unfer greunb Srcmcs,

ber [id) brausen bei feiner Äulj ja voof)l gan3 ocrgifet,

lebt, mie jebermann n>eiB, in guten, in fe^r guten SSer»

pitniffen. SSBenn er feiner SDlarie einen ^of getauft f^at,

fann er feiner Jrina aud) mo!)I ein ^aus bauen, unb

rote id) i^n fcnne, mirb er bas au(^ gern tun."

2(uf einmal maren atte Äopfe ^o^. aWan grummelte

SScifatt, nidte eifrig unb gab auf jebe SSBeife ju oer-

fte^en, ha^ Qatob SSuUmintel bas erlöfenbe SBBort gc«

funben ^attc.
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9lur bem STntrQgftcIIer fclbft tootlte bas nlrf)t fo ret^t

einleuchten, dr bctom micber feinen roten Jtopf unb

begann, ju bem weifen IRatgebcr gemenbet: „©ic tön=

nen fid) erfunbigen, SSuttroinfel, roo Sie motten: ein

tßforrliQus 3u bauen, ift übcraU in ber (El)rtftenf)cit

?PfIicf)t ber ©cmeinbc. ÜJletn ©djiDiegeroater tjat für

unfere ©emcinbe 3cl)nmal fo oiel gcleiftct mie 3um Sei=

fpiel Sie. 3Bie fottte er nun aud) nod) bagu (ommen,

i^r ein ^farrl)aus ju f(f)enfen? ®r muB boc^ auc^ an

feine Äinber unb Äinbcstinter bcnfen. 2Bie St. ^aulus

fifireibt: So jemanb bie Seinen, fonbcrlic^ feine ^aus»

gcnoffcn, ni(^t uerforget, ber ^at ben ©tauben oerteug«

nct unb ift ärger benn ein ^eibe. ^it unb nimmer

merbe xd) oIs Sd)miegerfo^n meine C^inmittigung ba5u

geben. ©Ijer fud)e id) mir mein SSrot anbersmo, unb il)r

fonnt 3ufcl)cn, roie il)r einen ^aftor mieber betommt."

2)ic aRänncr mad)ten erfd^rorfene ©efit^tcr unb fogen

oerlcgen an i^ren ^Pfeifen. 55uttminfel aber juctte bie

2td)fel unb fagte: „Sänge macf)en gilt ni(f)t, ^err ^aftor.

SBo njottten Sie motil beffer ^in? Übrigens bin id) ber

iKeinung, ta^ ber Sirtfjenoorftanb fo mos SBBit^tiges

nit^t attein auf feine ^appt ncl)mcn fann. ^d) tanU

für bie S'larfenfdiläge, bie es bann nati)^er gibt! Darum

ft^Iage id) oor, mir bringen bie Sad)c oor bie ©emeinbe.

2)ie laB bann tun, mos il)r gut büntt."

„Sas mar ja ein fonbcrbarer Äirdienoorftanb," rief

ber !ßaftor erregt, „menn er fo mos nid)t attein fertig

bröd)te. 3n ber ßanbestirdie tonn ber Äird)enoorftanb,

menn er einmal gemö^It ift, befd)Iiefeen, mos er mitt,

unb braudjt feinen 9Jlenfd)en barum ju fragen."
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„5a, allerbings/' oerfefetc SuOmintel mit uncrfe^üt»

tcrfi(f)cr JRufje, „in ber ßonbesürdjc ift bös fo, aber mir

finb gottlob eine greigcmeinbe."

Stiemeg batf)te, menn bie SSorjüge ber ^i^eifirt^e barin

bcftänben, bofe man feinen ?3aftor f(f)ifonier« unb mic

einen bummen Sungen be^anble, bonn pfeife er auf fie.

Sfber er f(i)Iurfte eine cntfpre(f)enbe ?Bem€rtung, bie i^m

fd)on auf ber SwttQc log, borfj lieber hinunter.

2(l5 bie SWänncr gegangen maren, furfjt« er feinen

6d)n)iegert)oter ouf. Cr fonb il)n unten auf ber 93ief)»

biele.

„ma, ift bas ^alb glüctlirf) r^ar

„fftee, bas lägt firf) bei biefcm alten SSceft immer 3^^*-

. . . Unb bein ^aftoren^aus?"

„SBBir Ijaben einftimmig befrf)Ioffcn, bo^ bu mir unb

Jrina eins bauen barfft."

2)er 55auer lotete furj unb grimmig auf: „i)ab's mir

n)oI)( geba(i)t, ba% bie Sac^e barauf hinaus moQte. Des-

f)alh l)ab icf) mic^ auc^ lieber gebrüdt. Sc^toiegerfo^n,

6d)n)iegerfoI)n, mir ^aben tia eine gro^e Summ^eit

gemadit."

„aSBiefo?"

„Cs roär beffer gemefcn, eure SSerlobung erft no(^ ge=

t)eim 3u I)alten. 2)u mufeteft bann in ber nackten S^xt

SuUmintel öfters befuc^en unb fo beimegelang merfen

laffen, ha% bu bie greierei im Äopfc ^atteft. Dann ^öttc

er, mo er bod) bie beiben Seems 5u ©ergeben ^at, fit^er

für ben 3Sau geftimmt, unb ic^ fonntc mid) aud) ganj

anbers bafür ins 3ß"9 legen. Unb nad)I)er Ijätte id)

SSuttminfcI fein ®efid)t mol fe^en mögen! 9lun fifet bie
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6cf)iebfQrrc Im Srcd, unb tdj glaube n\d)t, bofi mir fle

no(^ lostricgen."

„60 |d)ümm ift bte 6a(f)e bo(^ «o^I nid)!," ocrfcfetc

bcr 6(i)n)tc9crfol)n, „ber Ätrt^cnoorftanb ^at meinen

STnirog nld)t grabe abgelehnt, er rolü nur bte (Bemelnbe

crft fragen."

IDrerocs griff ftt^ an ben Kopf. „0 bu Heb« 3cit bann

ift gar nichts mel)r ju hoffen. 0^, \d) mod)te mir bie

^oarc ausreißen, ha^ \^ fdjon [0 olt unb no(^ fo bumm
bin." 't

„Über es pnb bod) fo oiel ocrftänbige 2Jlenf(^cn unb

aufrid)tigc Cljriftcn in ber ©emeinbe. Die muffen
hod) aUcrnunft annctimen." 1

JDrcmes gucfte bie 21cf)feln. „SBenn es nit^t grabe

meine Xod)itv märel" feufjte er hoffnungslos. „!Dic

ßeute bilbcn fic^ nämlid) ein, meine (Belbtifte ^ätte

überijaupt feinen Boben. Su bift nod) ju Jung, IRieiöeg.

SCber hafi mir oltem Cfel no(^ fo roas pafftcren muBl"—
2)ie (Scmeinbeocrfammlung mürbe, roie übllä), mit

einem ®ebet bcs ?ßaftors eröffnet Siefer bot ben

Herrgott fo ret^t oon 5)er3en, er, ber bie ^eraen ber

2Renfrf)en lenfe roie SCBafferbSi^c, möge bie SSerfammel*

tcn mit feinem Seift erleut^ten, ha% fie befd)Iie6en

fönnten, mas ju feiner ©emeinbe 55efferung gereid^e.

2)ann fefete er nod) ausfül)rlt(^er unb nod) befc^eibener

als Dor bem 5^ird)enDorftanb fein 2(nltegen auseinanber

unb ft^IoB mit bem SSerfpredjcn, er »erbe ber ®emeinbe

ein freunblidjes Cntgegentommen in biefer ©ac^e bur(^

treuen IDicnft bis an fein ®nbe lohnen.

(Blei^ nad) i^m na^m SSater Dremes bas Sßort.
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üRon möge i^m ntt^t oerargen, begotm er, wenn er als

crfter ein furaes ©ort [ogc. (Bx fpret^c nit^t als 6<^iDie«

g€n)ater, fonbern als gerecht unb biötg benfenber

Äirdicnoorfte^er, unb wenn bcr 5)err ^aftor ntt^t feine

Sodjter, fonbern irgenb ein anberes ÜRöbi^en jur Sraut

enDoI)It ^ätte, roürbc er genau fo fpret^cn. Überall

in ber Crf)riftenf)eit \)abt bcr ^aftor Slnfpnw^ auf ein

^farr^aus, fogar bei ben Äat^ofifd)en, ii»o er hod)

ni(f)t mal eine ^rou nef)men bürfc. ®enn eine anbcrc

feparicrte ®cmeinbe, bie ein ^oftorenI)aus biete, i^ncn

i^ren ^oftor megmäljlte, mos fte bann ptten? @Iau=

bigc ^aftoren roören I)cut5utage ntt^t fo btd gefät, unb

roer einen tüditigen \)abi, fotte t^n ja feft^alten. Unb

mos bie £anbestir(^(i(^en bacon benfen fodten, menn

man feinem ^aftor, ben man überaß mit ^o^en SBorten

prcife, nirfit einmal ein anftönbiges Unterfommen gäbe?

(£5 fei cinfad) (E^renfat^e für bie (Bemetnbc, ein ^farr»

^aus 3u bauen. Um aber au(^ feinerfcits entgegen»

fommen ju jeigcn, ertläre er fu^ hiermit bereit voxt

er fetnerjeit ben 53auplaö für bie ftirc^c geft^enft ^obe,

fo je^t aud) einen für bas ^oftoren^aus unentgettTu^

^erjugeben.

^adi längerem 6(^meigen er^ob fi(^ eine fc^c^teme

Stimme für Stnna^me biefes Angebots. Sbcr taum

mar fte ocrftummt, fo ftanb ein budeliges, oertrorfnetcs

SKännt^cn auf, bem man bie filsige 9le^rigfeit 00m

(Beflißt fa^, unb brachte mit oielem 9lo(fem biefclbe

S5BeisI)eit jutage, bie SSuttmtnfel, ber ben Kleinen au(^

njoI)I Dorgef^irft Ijatte, bereits in ber Sifeung bes SHr»

(^enoorftanbes ^atte ^ören laffen, unb bie Serfomm»
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lung ftimmte grummcinb unb topfntdenb 5u. ©erwies

gcroater unb »fo^n faljen einonber ausncljmenb

bumm on.

©nblid) mad)tc Srcroes ben frut^tlofen 5ßcr^anblungen

ein ®nbe, tnbem er ftd) erbot, bas i)au5 3u bauen unter

ber Bebingung, ta^ bie ©emeinbe il)m fecf)3{g 3)aler

JQl)rnd)c 3Rietc so^Ie. Sfloc^bcm ber SRietsprcis auf

fünfäig JiQler F)eruntcr gcljanbclt mar, fanb ft(^ für

biefen S3orf(^Iag, obgleich ^ulltointet unb fein 2lnt)ang

gegen if)n ftimmte, eine fnäppe 9JleI)r^eit.

Sem ^aftor gab btefer Slusgang ber STngelegen^cit

oiel 3U benfen. SBie grofe mar bie SSegctftcrung unb

Dpfenöilligteit gemcfcn, oIs es ben Äirdibau galt!

SBaren bog biefelben 9Jlenfd)en, bie ^eute gegen bie be=

fdjeibenften UBünft^e ifjres 5)irten taub gemefen roaren

unb um ben legten 2;aler gefeilfc^t l)atten? 6oUte bie

3eit ber erften Siebe für bie junge ©emeinbe fo ft^ncll

Dorüber gegangen fein? . .

.

Sein ©laube an bie 3Kenfct)I)eit erlitt einen tiarten

©tofe. (Er batte bist)er bie 5)ermann5burgcr CT^riften

unb ÜRifftonsIeute für bie feinftc Slüte bes aJlcnft^en»

gefi^Iet^ts überljoupt geljalten. 9Bie tonnten fie fo ftill

unb f)ingebung5DoII ju feinen fjüfeen p^en unb il)m

jebes SBort oon ben Sippen fangen! ©s mar mirflirf)

rülirenb, menn fie il)m il)re rei(f)en ®aben für bie W\\'

fion brad)ten, bie meiften ni(f)t oom Überflug, fonbern

oom ©rtrag faurer, entbebrungsreidjer STrbeit auf far«

gern 35oben. 9lun gingen il)m auf einmal bie Slugen

bafür auf, ha^ aud) in biefen 9Kufterrf)riftcn ber alte

2Ibam nodf re(f)t lebenbig unb munter mar. Unb er
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fa^ ein, bafi er biefem no(^ beffcr als bisher ju fieibe

ge^en müffc.

©eine ^rebigtroeife erfutjr unter foId)cn (Erfahrungen

eine (eife 2(ba)anblung. S^^^ ^<itte er and) bisher „bie

©ünben geftraft", roie bie ©emeinbe bos burt^ous ocr»

langte; oor allem bie fdilimmen ©ünben bes longens,

9ßirtsi)0U5get)ens unb ^artenjpiels. !Daneben aber ^atte

er ber ftiücn überjeugung ber ©emeinbe, im Unter»

f(^ieb oon ber toten SO^affe ber Sanbestird)nc^en jum

ausenx)äl)(ten fßolt gu get)ören, eine blü^enbe Oafe in

ber Süfte geiftlidjen Xobes }u fein, reic^lic^ 9la^rung

3ugefü^rt. 2)amit mürbe er jefet fparfomer. Sagcgcn

faßte er fic manchmal fcf)ärfcr an, unb bas Sünben»

ftrafen betam eine etmas anbere 9lote. So fprot^ er

einmal, als ber 2;eft bie ©elegen^eit bot, oon ber 5il3ig=

feit, bie ein ©rbübel bes 5Bauern fei, unb ftetttc unter

anberem bie 23el)auptung auf, roenn ein ?8auer fi(^ be^

!el)re, muffe fein ©elbbeutel nod) eftra befe^rt werben.

Obgleich er fic^ bobei ajlül)c gab, Slnfpielungen ju oer»

meiben, brat^te man feine Slusfü^rungen boc^ mit bem

abgeletjnten !ßfarrt)ausbau in SSerbinbung. ^an fragte

auf bem Sfiat^tjaufemege, roeldje ©cmeinbe im Sur(^=

fc^nitt fo oiel für bie SWiffion aufbringe? 2Bo man je

oI)ne SSei^ilfe aus frcimiHigen ©oben eine fo ft^onc

Äirtl^e gebaut f)abt'? SGBelc^em ^aftor mo^I fo oielc

ßiebesgaben ins 5)au5 gefd)Ieppt mürben? — (Einige

maren geneigt, il)m jene ^rebigt ernftlic^ übel ju nc^»

men, anbere aber meinten in i^rer gelaffencn 2trt, jcbcr

mef)re fic^, fo gut er tonne.

Übrigens mar ber Strom ber Siebesgaben mit SSe»
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fannttöerben ber SScrIobung mit einem 3RqIc oerfiegt.

SSuUmintel t)Qttc nömlid) in vertrautem Äreifc gc=

öufeert, einer fetten ©öge bie 6(i)lnfen no(^ mit

6(f)mQl3 5u firmieren, \)abt feinen ^öJed. 2)iefes

SBort mürbe mit 33el)agen oon i)au5 3u i)au5 folpor»

tiert, man Iod)tc unb fanb, ba% ber SKann fo unrecht

nic^t l)abt.

^aftor 9liemeg fat) fid) olfo in ber 5)offnung, feine

aSerlobung werbe i^n mit ©cmeinbc unb Äird)en»

oorftanb enger oerbinben, einftmeilen bitter getäufc^t.

3m ©egenteil, fie I)atte il)m aUer^anb 93erbrie6Ii(i)teiten

gebrad)t, unb mand)mal bad)te er, er mürbe ebenfogut

getan Ijabm, menn er fi(^ ein SBeib von ausmärts ge*

I)oIt ptte.
I

i

2tber bann !am ein Sog, ber foId)e tteinen Unfttm»

migfciten ocrgeffen mad)te unb alle Sjerjen ^öljer unb

in fcl)6nfter ©ntrac^t jufammen f(f)lagen liefe.

ßeut^tenbes ^ißS^Irot in fommerlit^cm ©rün, ftanb

bas fc^mude ©ottes^aus fi; unb fertig ba, x>om fc^Ian*

ten 2;urm tränte ber oergolbete i)a^n in bie £anbe,

unb bie ©loden Ijingen bereit, bas ft^öne geft ber Äirt^

mei^ einsuläuten. 2)a SSater Dremes gemeint ^otte, es

märe ein 2tufmafd)en, menn er an bemfelben läge

feiner Irina unb il)rem ?ßaftor ^(^jcit gäbe, mar bie

aSßal)! auf einen SBoj^entag gefattcn, unb 3»ar in ber

3eit nad) ber Heuernte, bie oortreffUt^ geroten unb

gut unter 2)ac^ gefommen mor, unb oor ber Sloggen»

ernte, bie rei^ften ©rtrog oerfprad). Sie ßeute morcn

besl)alb einmal fo re^t in fic^ Dergnügt, bogu bontbor
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ge9cn bcn Herrgott gcftimmt, ber feine Saä)e einmal

roieber fo gut gemacht ^otte, fo ba^ man gar feinen

3citpuntt I)atte finben fönnen, ber bie ©emütcr ju

^oI)er, feftnd>er greube geneigter gefunben l)atte.

Cine ^olbe 95Bo{f)e I)inburd) tjottc man auf 2)ren)esl)of

gerüftet, ungc5äl)lte 5)ü^ner, jmei Srfjmeine unb eine

gemöftete Stuf), — biefelbe, bie mit bem S^alben immer

i^rc ytot I)otte unb in8n)ifd)en türf)tig gemaftet mar —
gefd)Ia(f)tet, amanjig Globen unb oierjig !Butterfu(^en

gebarfen; benn SSater Sremcs meinte, an foldjem läge

Unterfdjiebe ju mad)en, ginge nirfjt an, unb fo ^attc er

einfad) bie ganje ©emeinbc eingcloben. 2tu(^ oon aus»

mörts ermartetc man oiele SSßagen ooUer (Säfte, bie ben

großen lag mitfeiern motttcn.

2(m Sorabenb errid)tete has l^ungoolt auf bem Sßege

oon Sremcs' 6d)ßune, ber 9lottirc^e, bis ju bem ein»

3un)eil)enben ©ottes^aufe brei (Ehrenbogen, ben einen

immer not^ bunter unb pbft^er als ben anbcm. (Seift»

nrf)e SSoKsmcifen mie „©c^önftcr f)iVT Scfu" unb ^aul

®erf|arbts Sommerlieb „Oe^ aus, mein ^erj, unb fut^e

grcub" flongcn bobci burc^ bie Stitte bcs ©ommer«

abenbs.

2Im 3)lorgen bes ^efttages, ben bie frcunblii^ftc

6onne bcftra^Itc, flatterte am i)oftor im lauen, fommer»

lid^en Sßinbe eine funtelneue ge(b>n)eige ^a^ne mit

ft^marjem Äreuj unb ber rot gefti(tten Umfc^rift „3n

biefem ^e\i!^m mirft bu ficgen". 2)cr Sanbgcnbarm

ftanb xDol)l eine ^albe ÜJlinute nac^bentlic^ baoor ftill

unb mugte nid)t, ob er einft^reiten mügte ober nic^t.

2>er färben megen ^atte er bos !Dtng am liebften ent»
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fernen laffen, aber bes 5lreu5es unb Spruches megen

tDQQte er es nic^t rec^t.

3e^n Sauernf8t)ne, bte fid) beritten gemacht Ratten,

maren in früljer SOtorgenftunbe auf fc^on gepugten

©äulen 3um 2)orf t^inausgefprengt, um bte gee^rteften

ber ausmörtigen ©öfte feierlid) einguliolen. Senn 3ur

unbef(^retbli(t)en ^reube ber (Bemeinbe ^atte $aftor

X^eobor ^arms fit^ bereit ertlärt, an ber ^trdjmet^

t«il3unel)men, unb feine SOfliffionssöglinge foUten it)n

begleiten, um burc^ ^ofaunentlang bas f^eft oerf(i)önen

au Reifen.
j

3n Irupps famen fie oon ben Dörfern unb ©eijöften

angepUgert, baamift^en roUten bte SBagen ber großen

IBauern, bie oor bem feparterten ©aft^aufe, mo mon

ausfpannte, balb eine ri(f)tig« SBagenburg bilbeten.

SS^tjaglit^ f(J)Ienbertc man bie gefc^müdte (S^renftrafee

entlang bem IDremesbofe 3U, auf bem balb eine feftUc^

froI)e SRenge burc^einanber mogte, bas f(^Itd)te Bd)waxi

ber Srmac^fenen bur(^f(f)tmmert oon ber f^arbigteit ber

lieben dugenb.

Ss mar mirt(id) nic^t nett oon Stotner 9BortI)mann,

ha% er gerabe in biefer ermartungsfroben 8tunbe unter

ben (Ehrenbogen f)er ein fcblec^t gelabenes (^uber GtaQ»

mift ausfahren Heg. 2(ber als erbitterter ©egner ber

Separation glaubte er nicf)t mirfungsooüer prpteftieren

3U tonnen unb befeftigte in manchem Separierten bie

Überaeugung, es gäbe bo^ (eine gemeineren SRenfi^en

unter ©ottes Sonne als bie ßanbestirc^Iit^en.

©nblitl) fam ein 9^eiter im ©alopp auf ben S)o\ ge»

fprengt, ^ielt mit einem fRud fein ^ferb an unb rief,
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feine ÜRüfee f(f)ö)en!enb: „Sie fommenl" 3n bemfelben

2lugenbli(f begannen bic (Slotfen 5u läuten. Sic aJlän»

ner lüfteten e^rfür(f)tig iljre Äopfbebedungen, einige

2IIte naijmen fie oor bie SSruft unb ftanben ein SBeilrf^n

in ftillem (Btbet

9'lun raffelte ein ßciten»agen auf ben ^of. Sic ÜJlif»

fionssöglinge fafeen unter einem 2)ad) oon frifd)em 33ir»

fengrün, l)atten bie bli^blanfen i)ömer an bie Sippen

gebrütft unb bliefen in bas ©lodcngeläut hinein: ßobe

ben 5)erren, ben mäd)tigen Äönig bcr (E^ren. 2tber aUc

Stugen njanbten fid) bcm nadifolgenben ßanbauer 3U,

bie aJlütter nat)men il)re Äinber auf bie 2trm€ unb aeig»

ten il)nen einen Tlann in fdiroarsem, bis an bas Äinn

gef(f)Ioffenen 9lod mit emftem, ftrengem (Befii^t, eljr*

fur(f)tst)on flüftcrnb: „2)as ift er." aJland)einer fut^te in

feinen 3ügßn bie Ötl)nli(f)fcit mit bem Dielgeliebten SSru»

ber. ©in ebenfalls birfengefd)mü(fter ßeiterroagen mit

©liebem ber 5)ermannsburger freifir(f)fi(^en ©emcinbe,

bic ben ^rcubcntag il)rer 33rübcr mitsufciern gefom»

mcn maren, maä)te ben ?Bef(i)Iu6-

2Bäf)rcnb biefe (SI)rcngaftc ftf)nett einen 3mbi§ ein»

nabmcn, oerfammelte bie SKcngc fic^ 5um lefetenmal in

2)remes' 6rf)eune, bic ber ©emeinbe smci 3al)re eine

gaftnrf)e Verberge gerocfcn mar. Unb narf) einem (ursen

2tbf(f)icb5« unb Dantesmort bcs ^aftors fcfetc bcr 3u9

\i(i) unter ©lorfcn» unb ^Pofauncnflang in SSeroegung,

um auf bcr mit G^renbogen gcfd)mü(ftcn tJcftftrafec in

bic neue ^cimat übergufiebeln. 9Kancf)er alten SDluttcr,

manchem greifen Knaben firfcrtc auf biefem ©ange eine

^rcubentröne über bie roelfc, gcfur(f)t€ 55ade.

iD. epeckmonn, Sspöenrel^ä SDorf. 12
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SBor ber Ätrdicntür überrcid)tc bcr 2lrc^itett auf fam»

mctncm Äiffen bie ©d)lüf[el. ^ßoftor Stictoeg fcf)Io6 auf,

unb f)intcr tl)m unb ben ®I)renQöften l)er ergoß btc

50lenge ftd) in btc mit Slumcngewinben unb Ärönsen

gcfdimücften Iict)ten 9läume unb über bie oon frifcf)em

ßad glänjenben 93anfreil)en, oom ©raufen ber mit otten

S'legiftern orbeitenben Orgel bemtUfommnet.

Der 6ingangs(^oraI erfd)oU träftig unb rl)r)tl)mif(i)

beroegt. 5m ®cjong mar bie junge ©emeinbe ber alten

mit i^ren fd)Ieppenben, einfti)Iäfernben SBeifen ftets

überlegen gemefen.

Sann erflangen oon bem unter 53Iumen faft oerfted»

ten Stitar bie SBorte bes 84. «Pfalms: SBie lieblid) fmb

beine SSBobnungen, ^err S^^Jaot^l Steine ©eelc oer»

langet unb feinet fid) nad) ben SSorböfen bes S)erm;

mein ßeib unb Seele freuen fiti) in bem lebcnbigen ®ott.

Senn ber SSogel ^at ein i)aus funben unb bie ©c^malbe

i\)x IReft, ha fie 5ungc })2dtn: beine Slltöre, 5)err S^'

baotb, mein ^önig unb mein ®ott 2BobI bcnen, bie in

beinem 5)aufe roobnen; bie loben bicb immerbar. Sela.

— Damals, als man oon ber alten Äirdje fitf) trennen

mußte, mar bod) mandjem treuen SOlenftben sumute ge»

mefen, als oerliere er etroas roie eine Heimat. Unb nun

mar fie b^rrli^er unb f(!)öncr micbergemonnen, — bas

erfüllte bie fersen mit 5ubel unb machte mand)e5 Stuge

träncnfeurfjt.

Die SBcibeanfpracbc i)ielt ber geebrte ®aft aus ^ev"

mannsburg. Cr mar nirf)t gerabe ein t)inreißenber

JRebner, aber er fprarf) t)0lfstümli(^ fcbli(f)t unb träftig,

unb er trug ben geliebten Stamen, mas allein fc^on ge»

178



nügt t)ätte, bie ©emetnbe aufmerffam ^tnl^orc^en 3u

laffen. 9la(f)bem er ©Ott bem ^erm gebantt Ijattc, bcr

bis fjtel)cr geholfen I)abe, fanb au(^ bic OpfcnDtDigfeit

ber ©emclnbe ßob unb Stncrtennung. Sicfc toerbe nun

f)offentItd) als ein ßid)t auf bem S5erge mett in bie ßonbe

Ieu(i)ten. 2)er Zag, an bem jemanb fid) oermeffen foHte,

auf il)rer Mangel etoos anberes 5u oertünbigen als

bos reine, lautere Iutl)erifc^e ©ottesmort, mürbe feter*

üä) oerfludjt. Srofe ber td)i Ijermannsburgift^en ßänge

biefer 2Infprad)e !)ielt bie ©em«inbc ftd) recfit matter,

unb es maren nur gmei ober brei, bie fcf)Iiefen(^ bur(^

ein Srfjläfdjen fie fid) ju türjen fut^ten. — Sonft

gebiel) nämlicf) ber Äircfjenfdjlaf aurf) in ber neuen

©emeinbe fdjon ud)t gut. (Belbft ?Paftor Sfliemegs

brö^nenbes ^ot^os ^atte il)n auf bie Dauer nit^t ju

bannen oermoti)t, unb bie S(l)Iäfer burt^ il)rc 9la(^»

barn mecfen ju laffen, I)atte er langft aufgegeben, mcU
I

es il)m oon bcn ^Betroffenen übelgenommen mürbe unb l

bod) n\d)ts ^alf.

2tuc^ bie paar Schläfer Rotten jcborfi roiebcr grolle

Stugen, als oon fe^r feierlid) brcinfrfjauenben ^atcn

ein Äinb(f)en ^erjugetragen mürbe, um als erftes in

bem neuen ©ottesljaufc nad) ber ßüneburger Slin^cn=

orbnung oom SaFjre 1643 getauft ju roerben. ®s er»

f)ielt bic Vlarmn t^eter ^aul, mtc bcnn aud) bic Äirt^e

biefen beibcn großen SIpofteln ju ®I)ren genannt fein

fottte.

Unb mic redten fti^ bie 5)älfc, als bann bas tßraut»

paar oor bem 2IItar erfi^icn, er im CT^orrorf mit 55aff= g

t^cn unb SKgrtcnftraufe, fte in fd)Ii(^tcm ft^marjcn
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Sfleibe mit bcr bunten SSrauttrone auf bem ^aupt.

Ser Sröuttgom murbc gelobt, ha^ er ein Äinb feiner

©emelnbe unb bte Zodjtev eines htxDai)xtm SKiffions»

freunbes firf) jum ©Ijegema^I erforen l)abe, unb bann

mürben bie beibcn 3u bcn djriftlit^cn Gl)c[tanbstugen»

ben ermal)nt, befonbers einbringlid) gur red)ten 2)emut.

9lad)b€m fie barauf bie JRinge genje(f)[clt unb oer»

nommen, mas (Bott burcf) SRofes, ben ^errn CT^rtftus

unb ?ßaulus über ben ei)cftanb fagt, aud) ßutl)ers ®f)e*

ftanbsgebet über ft^i) Iiotten fpredjen laffen, bliefen bie

3öglinge if)nen 5um (Beleit: 60 nimm benn meine

^änbc, unb bann brängte bie (Bemeinbe jur Äirdje ^in»

aus, um auf Sremes' 5)ofe ben jmciten leil bes fjeftes

3u beginnen.

®5 mar für smeifjunbert ?ßerfonen gebedt, fo bofe bie

S)äl\ts ber hungrigen märten mußte, bis bie, meiere

guerft über bie Sifi^e I)ergefatten maren, abgegeffen

Ijatten. 33lan langte marfer 5U, unb man(f)er ma(f)tc

inmenbig eine fjreubentlappe auf; benn es mar ja ein

0=efttag, mie er niemals mieberfelirte, ba5u ging es auf

toften bes reidjften Säuern, ber, als (Baftgeber unb

6d)affer I)embärmelig, oon Zi\d) 5U S^ifcf) ging unb

immer micber nötigte, man foße nur nicf)t blobc fein,

fonbern fc^Iant gugreifen. |

2fls alle gefättigt maren, entmictelte fid) auf bem ge=

räumigen 5)ofe bas froI)e ^treiben eines SSoIfsfeftes.

5)ier tangten bie tieinen Secrns IRingelreigen, bort

fpielten bie Qungens 6rf)IagbaIL Sie tonfirmierfen

9Käb(f)cn ftreiften eingel)aft in langen (Reiben umber,

möf)renb bie jungen S5urfrf)en auf ber ^ofmauer fofecn
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unb bic Seine baumeln üefeen. üDtc ©noadjfenen lagen

In (Bruppen ouf bem grünen JRafen, unter ben Obft«

bäumen bes ©ortend ober im Schatten ber (Eicf)en.

überall bampften bie t)om Srautoater gefpenbeten 3i'

garren; nur bic 2tltmobifd)en blieben aud) ^eute i^ren

fursen SSröfcIn treu, für bie mit Zabat gefüllte 3^9«^'

rentäften ^ier unb ha bereit ftanben. Das junge C^^e«

paar ging oon ©ruppe 5u ©ruppe, nat)m ®lü(fn)ün{d)e

entgegen unb fc^nadtc ein paar SOlunbooU. ?ßaftor

^arms brüdtc ^icr einem bie ^anb, ftreic^eltc bort einem

Äinbe bie aSatfen unb legte fic^ enblit^ 5U einigen SBete»

ranen, benen er Heine 3ügc aus bem ßebcn feines 35ru»

bers unb @ef(^ic^tcfjen aus ber 2Riffion ersa^te, mobei

er balb eine anfe^nlidj^e ©emeinbe um [id) oerfammelte.

25on 3eit au 3ßit lieBen bie ^ofaunen fid) t)ören. Siefe

gefielen ben Ummerslo^em fo gut, ha^ einige junge

aWönner auf ber ©teile bejc^Ioffen, aud) einen ?ßofauncn»

rf)or 3u grünben. Das fprarf) fid) fd)neU I^erum, erregte

allgemeine greube, unb eine XeUerfammlung für bie

2lnf(^affung ber Önftrumente, bie ein alter SDlann unter«

na^m, ergab eine ^übfc^e Summe.

Salb nad) bem Äaffeetrinfen bradjen bic i>ermanns=

burger auf, unb aud) bic ©öfte, bic fid) mc^r gur Äir(^=

mcil) als 5ur ^odijcit eingelaben anfel)en mußten, oer=

5ogcn fic^ nad) unb nad). ©egen 2lbenb mar nur noc^

ha, mas aut^ fonft gu ben ^oc^seiten bes i)ofs eine ©in«

labung ju crbalten pflegte.

aSater Sremes fafe mit einigen nöberen fjreunben am
Tiefbrunnen unter bem großen Stpfelbaum, rauchte

fein 5Pfeif^en unb mar feelenoergnügt, bafe alles fo
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fc^ön oerlaufcn mar. Stuf einmal ^örtc er oon bcr Siel)«

biete t)er bte ^lönge einer j)anb^armoni!a. !Den IDon«

nerl bas wax ja ber kontra 2td)t«rum, ben er ols l^ung»

ferl, Dor feiner Sefe^rung, fo oft getanst ^Qttel ®r

fprang auf bie Seine unb f(f)oB bem ^aufe 5u, ats ob

es bort brenne.

Stts er auf bie 2)iete tarn, richtig 1 ha breiten ]\ä) fc^on

jmei ?ßär(t)en im lanae. Sflotürlit^ maren fle oon aus«

märts; Sinbeimif(t)e mürben bas nie gemagt ^aben.

aSor 3orn bebenb fcfjrie er bie teid)tfinnigen ÜJtenfj^en

an: „ijalt, getanjt mirb in meinem 5)aufe ni(^t 3m
©eifte anfangen, im gteifc^e oottenben — bas gibt's

bei mir nit^tl" Samit fprang er auf ben aJtufifantcn

3U, rife iljm bas \äl) oerftummte Qnftrument aus ber

S)anb unb ftampfte bie Siele binoufr unt es im ßinmn«

f(i)ranf 5u oerft^lieBen. Sie ^armonita geborte nömlit^

feinem ©rofefnec^t, bem man fte mir nichts bir nichts

aus feiner Äammer am ^ferbeftaü entfüljrt I)atte.

2)ic geftortcn Zän^v murrten unb bißtten fid) an bem

a3ierausf(t)ant fdjablos, um ben fi(^ balb bie größere

^älfte ber 3ugenb, bie \id) 5u langmeilen begann, ju«

fammenfanb. ajlan proftete fic^ ju, tranf JRunben unb

iDurbe attmöblit^ rect)t lebbaft. 2tls man aber einen

gröblenbcn ©efang anftimmte, erfd)ien plofelic^ roieber

aSater IDremes auf ber SSilbfladje, oerft^affte fic^ (Bebör

3u einer bonnernben ©trafrebe unb befal)! ben S5ier»

japfem, ben 2tusfd)ant für eine ©tunbe ju fdiließen.

2)ie ©äfte tnurrten, einige nannten fogar ben S)od}'

jeitgeber einen nebrigen %\i^.

9Jlan t)atte nun mieber mal nitfjts ju tun. Ginige
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uer|ud)tcn mit ben aWäbrfien särtlidjer ju rocrben. ^ö^ei

Strcttl)öl)nc erinnerten \id), ta^ fie oon frül)er l)tv norfj

einen ©traufe miteinanber aus3ufed)ten I)atten, unb es

bauertc ni(^t lange, fo t)otten fie \iö) unter ben fjäuften.

2)ie Äleinmagb lief erfd)ro(fen I)in unb rief ben SSaucr,

er möcf)te fdjnell fommen, fonft gäbe es nod) aßorb unb

2;otfct)Iag. 6ofort mar Sremes gur ©teUe unb brockte

bie beiben auseinanber. 2lber feine @ebulb mar nun

erf(^öpft. ajiit bröljnenber Stimme rief er in ben 3:ru»

bei i)inein: „geierabenbl 2)ie i)0(f)5eit ift aus. 3n fünf

aWinuten muB i)aus unb 5)of gcröumt fein."

einige moUten firfj biefer 2(norbnung roiberfefeen,

mürben aber oon ben SSefonneneren mit fortgcgogen,

unb nac^ einer SSiertelftunbe mar auf bem i)of bie 9lu^e

cingefel)rt. 2lber narf) i)aufe finben fonnten bie an»

ge^eiterten unb an bie ßuft gefegten jungen ßeute no6)

nid)t. IBis tief in bie ^ad)t ^örte man fie auf ben 6tra=

Ben I)erumgrö^len, unb jmift^en hinein gellte ab unb

an bas Äreifd)en ber SWäbt^en. Stls bie i)orbe bei bem

feparierten (Baftmirt einfallen moUt«, I)atte ber 3Jlann

in ]id) einen fdjmeren Kampf ju tompfen, bis er fi«^

entfcf)ieb, unter SSerjit^t auf einen fd)önen SBerbienft fie

ab3umcifen. 2lber fein ÄoIIegc non ber anbern Äirt^en»

Partei bat^te, bem ©clbe tonne man es nit^t onriet^en,

ob es aus frei« ober lanbestirt^Ii^en 2;af<^en ftamme.

(St naf)m bie ©efeUfc^aft mit offenen Slrmen auf unb

Ijicit feine ©aftftube bis meit über bi« ^olijeiftunbe

offen. 2tls enbli^ bie legten fic^ oeraogen I)atten, ma^te

er fd)mun5elnb eine gute Kaffe. ©ogar fec^s 5Iaf(^en

SBein maren getrunfen morben, auf bie er, meil i^r
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5n^alt in fcparterte Äeljlen gefloffcn aar, fünfglg ^ro=

5ent aufgejc^Iagen ^atte.

Sic nä(J)ftc Silummer bcs Ärcisblattes brad)te unter

£o!alem einen ousfü^rlic^en unb freunbli^) gebaltenen

5Bcrid)t über bie Äirdjweil), mit bem bie ©eparlerten

red)t aufrieben maren. 2tber unmittelbar unter biefem

ftanb eine Sflotij, bie i^ncn weniger gefiel. 6ie loutete:

(9'lärf)tli(^cr Unfug in Ummerslo^.) 3n bcr Slat^t

na^ ©inmei^ung ber I)iefigen frcigemeinbli^en?ßeter=

^aulsfirdje burdjjogen 6cf)aren junger S5urf(f)e unb

leibcr aud) 3Räbcf)cn lärmenb unb ffanbalierenb un«

fem fonft fo ftillen Ort unb richteten meljrfad) Unfug

an. Unter anberm I)aben fie oon bem S)ol^aun am
©arten bes Ianbestird)Iid)cn ?ßfarrl)aufes an bie fünf«

5ig ßatten abgeriffen unb biefelben in bie SSBerle oer»

fenft. Diefe 2Irt, ein fir(f)li(^es geft 5u bcfcf)IieBen,

fann gar nic^t ftreng genug oerurteilt »erben unb

gelingt es hoffentlich ben SSemü^ungen unfers 5)crm

ßanbgenbarm SSadenföbler, bcr, toic mir I)örcn, [lä)

ber ©ac^e bereits angenommen ^at, bie 5)aupt»

attentäter ju ermitteln unb ber oerbienten SScftrafung

gu überliefern.

Sem i)crrn ßanbgenbarm gelang nun gmar gar

nid)ts. 2tber am näd)ften ©onntag fprad) ^aftor 9lic«

weg fid) in bcr ?ßrebigt fe^r mißfällig über bie gelegent»

li(^ feiner 5)ocf)5eit oerübten Untaten aus unb ermal)nte

bie Sdjulbigcn, bcnen i^r eigenes ©emiffen I^^UQms

geben merbe, auf bas crnftlid)fte, aufrld)tig SSußc ju tun.

184



Xorbingcn, eine aWlnutel"

Sem 3u9 entflieg für bicsmal ein fd)tan!er iun=

ger aWenfd) mit JRutffQc! unb funtelneuer roter SWü^e.

2)em ^oftiUion, bcr cor bem no^en ©aft^of „3ur

©ifenba^n" ftonb unb mit einer cmpfeljlenben S)anb=

bemegung auf fein ©efö^rt iiinmies, gab er topfft^üt»

telnb eine 2(bfage. S^lur f(^Iimmem Unwetter gelang es

XDol)l einmal, ben Ummerslo^er ^ßaftorsjungen in ben

gelben !Poft!utfd)!aften au ft^euc^en. 8onft 50g er bie

breiftünbige gufemanberung bei weitem oor, unb ein

abn)ed)felnb Weiterer unb bemoltter Ttäx^iaQ mie ber

heutige mar i^m bafür gerabe re(f)t.

SBie oft mar ©rid) in ben brei 6(i|uljal)ren, bie nun

I)inter it)m lagen, biefes SEßeges gejogen, erft burt^ bie

föniglirf)e gforft, mo man immer hoffen tonnte, i)irfcf)e

5u (Befielt 5u betommen, barauf über bie balb braun,

balb rot, balb meife [id) bcljnenbc ^eibe mit ben ^ad)oU

bem, oon benen einige im 33ufd)n)ert ^alb oerftedte bes

Stbenbs um ein S)aav SBegelagerem glid)en, fo ba^ i^m

in ben erften Sauren bas ^ers nic^t feiten fct)neller ge»

ft^lagen I)atte, bann auf ber 2)üncn^öl)e entlang, wo
bas 2lugc ben burd) fein grünes Zal fid) roinbenben

lieben glufe begleitete, unb enblirfj Ijinein in bie 2lrme

ber ©Item, benen bie gerien i^res 3ungen ftets 6on»
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nenblitfe moren — bie einsigen fa[t in biefen trüben

5al)ren.

©rief) mo(f)te eine I)Qlbe ©tunbe »otfer ausgefiiiritten

fein, als JRäbergeraffel i^n oeranlaBte, fid) umsuioen»

ben. Cr ertanntc ben l)errfcl)ofttid)en Sagbmagen, unb

bei f(J)ärferem ^infe^en als feine Snfaffen feinen 3U'

genbgefpielen (Beorg unb (Eoa oon Sranfen, bie mo^I

foeben mit bem 3ug Qus ber anbcrcn IRit^tung an=

gefommen maren. Cin ©(Ratten lief über fein ®eficf)t.

©oute er grüben ober es lieber bleiben laffen? 2)as

lefetemal l)atte ®eorg feinen ©ruß fo nadiläffig unb oon

oben ^erab erwibert, ha^ er fic^ cigentlid) oorgenom«

mcn l)atte, iljn fortan als ßuft 3U bcl)anbeln. Unb ber

l)oä) oufgefcfjoffenen ©oa I)atte er in feinem fersen

längft ben ßaufpa| gegeben; benn oor einem I^a^r, als

er julefet mit i^x sufammengetroffen mar, l)atte fie il)m

fo menig gefallen, bofe er fie feitbem bei fid) „altes üfe"

nannte, dx befd)IoB fein SSer^alten oon bem ber anbern

abl)ängig 5u mod)en unb fa^ angelegentlich unb inter«

effiert nad) linfs in bie ßanbfd)aft.

Stuf einmal ^ielt ber 2Bagen I)alb red)ts Dor iljm,

unb ©eorg rief munter: „Jag, ?ßafter! Äomm, fal)r 'n

6tremel mit!"

6rid) Ijatte fit^ langfam Ijerumgemanbt unb lüftete

3Ögernb feine 2Rüöe. „Qd^... id) ge^ ebenfo gern gu Suß."

„Summljcit! 2)u nimmft banfbar an, mas bir ge»

boten mirb. S'lun mat^ feine ©peren3d)en unb frabbel

'rauf. 6s ift I)öc^ftc (£ifenbal)n, ta^ mir uns mal micber

ein bifec^en befd)nüffeln.'"

6r l)atte ben l)inten befinblid)en 6d)lag bereits ge=
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öffnet, unb @rid| flieg sögcrnb ein. ^lac^bem er ben @e=

f(^n)iftern bie i)anb gereicht ^atte, fefete er fi(^ neben

®oa. Der ?piaö on ©eorgs 6eite mar mit einer ^anb«

tafele belegt.

3um Äurfutf, was mar bas 3un!er(i)en nobel gemor»

ben! Cin toffeebrauner Über$iel)er unb ein fteifer i)ut

oon gleid)er garbe, baju gelbe i)anbfd)uf)e unb ein

©töcf^ien mit filbemem ®riff. S)aupt^aar unb 6(^nurr*

bävtd)m oerrieten forgfältige ^Pflege. 2)ie Slugen büd*

ten ted, unb bas gonje (Befi(f)t ftra^Ite oon Übermut

©ein« Sd)n)efter fiel fe^r gegen ibn ab. 3l)re formen

Ratten etmas unangenehm ©rfiges, il)r (Befielt festen

i^m ausbrudslos, unb feine fjorbe mar einftmals oiel

frifrf)er gemefen.

SBö^renb @ri(^ biefe58eoba(^tungen aufteilte, fdima^te

®eorg nad) feiner alten SBBeife in ben Zqq I)tnetn:

„2Ba^rIi(^, es gefd)el)en 3ci<^«n unb SBunberl Sa mär

bas Kleeblatt oon Slnno 2;obat mal mieber glüdlic^ bei»

fommen, tro^ aller Unterfdjiebe oon ^Religion unb Äon=

feffion. 2)arf ic^ bir *ne :^\Qam anbieten? gelif SSrafil

mit ^aoanna«Secfblatt! SSitte."

®r ^attc ein« frofobilsleberne ^^florrentaft^e aus bcm

übersie^er gejogen unb präfentiertc fie bem alten

fjreunbc.

„Saufe," fagte biefer, „bin Sfliditraurfier."

„5)ött' mir's beuten tonnen. Slbcr ictj ftetfe mir ni^ts

befto troö eine ins ©efit^t"

2Bäl)renb er, hiermit bef(f)äftigt, für einige Setunben

ben ÜDlunb l^altzn mufete, fragte (Soa gesiert: „9li(^t

mal)r, 6ie finb jefet nad) Oberprima oerje^t?"

187



f

S)m, Qlfo auf bcm 6ie5fufe ftanb man jefet mltelri'

anber . . . 2(uc^ gut.

„®on3 rcd)t, gnäbigcs gräutein," gab er jur 2Int=

löort, tnbcm er fid) leirf)t gegen fie oerbeugte.

6ie errötete ein mentg unb fagte: „®näbiges grau»

lein braudjen Sie 5u mir nod) nic^t 3u fagen. Sagen

Sie cinftroeilen, bitte, ©oa unb Sie."

„2)ante, gans wie Sie befehlen."

3n5n)ifcf)en ^atte ®eorg nad) einigen oergebIi(^en

Serfudien trofe bcs 3Binbes feine 3igari^ß 3«"^ ©lim*

men gebrad)t. „Sllfo Oberprima," n)ieberI)olte er. „^a*

tüxlid) ^rimus, nidjt ma^xT'

©ritt) mürbe rot.

„yta," fu^r ber anbere fort, „bu tannft bid) menlg=

ftens nod) fdjämen, alfo hvaud)t man nod) nid)t gan3 on

bir 3U oersagen. 6s mar bas reine Unglüd für hid),

mein Qunge, ta^ mir bamals fo fd)nöbe auseinanber

geriffen mürben. Senn id) mußte birf) noc^ Iciblid) 3U

3ügeln. Slls bu mic^ oerloren f)atteft, gab's natürlicf)

fein galten mel)r für beine angeborne Strebcmatur,

,unb bu liatteft feine JRu^e, bis bu über alle l)inaus»

geflettert marft."

©ric^s 2tugen büßten. „®eorg," fagte er mit broljen»

ber Stimme, „nimm birf) ein biferfien mit bcinen SBorten

in ad)Ü Sie ^ßi^ß", OJO irf) ^^^ i>on bir alles gefotten

ließ, ^aben mir get)abt . . . Sonft ift moI)l bas befte, ic^

fteige aus."

„Stiter 3unge, fannft bu benn feinen Spaß me^r

oertragen? Stutfd) bir borf) fo oiel S)ofen faput, als bu

ßuft Ijaft, meinen Segen ^aft bul 5(Ifo meine tiefgefü^I«
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teften ®Iü(fmünfd)c . . . übrigens fannft bu mir aud)

gratulieren. 3(f) \)ah nömlid) bie Ißrimareife in ber

Za]ä)e. es I)at no(^ grabe gcf(f)nappt, ber nä(f)fte unter

mir ift fd)on barfen geblieben. Sflun mirb ju ^oufe ein

bifedjen gebummelt, 5ur ®rI)oIung oon ben Strapajen

bes legten SSierteljal^rcs, bann ftcig \d) in ben bunten

fRod, unb in anbertl)alb 3af)rcn bin id) foniglirf) fo(^fi*

fd)er Sragonerleutnant . . . Senfft bu aud) nod) immer

baran, Dffiaier gu werben?"

„9lein."

„SBos benn?"

„SBeife id) no(^ nic^t."

„SBerb' meinetmegen, mas bu millft, blofe um @ottes

mitten md)i ?ßaftorI"

„2Barum nic^t?"

„2)as ift ber größte 6d)minbel, ben es auf ber SBelt

gibt"

„aber f)ot mal, aRenfd)!"

„2ent borf) nur an biefen ?Paftor S^liemcg in unferm

9left. Ser Äcrl ift \a cinfarf) gum 6rf)reien."

„STber ber ift ja gar tein rit^tiger ?ßaftor!"

„Ob ein rid)tiger ober unrichtiger, ift mir fi^nuppe,

jebenfaßs ft^impft er [id) ?Paftor. Unb mas Ijat biefer

SSurfd) in unferem 2)orf nid)t aUes angerit^tetl Cr ^at

unferen braoen, aber etmas böfigen ßeuten ben Äopf

fo oerfeilt, ba^ bie, meiere früljer bie beften (Jreunbe

maren, fit^ jefet am Itcbften bie Slugen austragen möc^»

ten. 5efet fragt man nidjt mcl)r: 3ft einer ein anftänbi'

ger ^erl ober ein Sd)ubbeja(f ? fonbern: 3ft er lanbes»

t\xd)üd) ober ,3epariert*? ßägt er ftd) in ber alten ober
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in ber neuen ^tr(^e was üorfd)nacfcn? !Dcnt btr, unjcr

Diener möt^t gern unfere 3ofe t)eiraten, unb fte toiü i^n

aud) mit aller ©eroolt, aber — is nid)! Unb warum?

©r ift Ianbe5fird)U(^, fte fepariert, unb bie pp (Eltern

brot)en auf bciben Seiten mit il)rem %{ud), wenn il)r

i^Ieifd) unb SSein ,feinen (Blauben abf(l)n)orf, njie fte

bas nennen. SBenn man foI(f)e ©rfjofen nt(f)t fclbft mtt=

erlebt I)ätte, foHte man fie einfad) nid)t für möglich ifaU

ten. 3rf) mar legten 5)erbft auf bem (Sut ber ©Item

eines fjrcunbee 3u ?Befuti). 2tl5 td) bort Don unferen

ftrd)Iid)en 5Bcrf)äItniffen er3ÖI)Ite, I)iclt mon mid) einfat^

für einen 2luffd)neiber unb SBinbbcutel. Unb ift bas ju

tjcrmunbern? 3ft es nid)t rafenb tomifd), ha^ in fo

'nem erbärmnd)en tBierborf, tüie unfcr Ummerslol) bod)

ift, ©onntag für ©onntag smei ijäl)ne gegeneinanbcr

an träfen?"

„©eorg!'' rief 6rid) entrüftet, „bu oergifet mof)l gana,

ba^ einer biefer beiben ^äl)ne mein SSater ift!"

„@egen beinen SSater l)abe id) gar nit^ts," ful)r

©corg fort, „er i)at mid) gmar oft gcpiefadt, aber id) l)ab

aud) aUcrI)anb bei i^m gelernt, unb, mas bie 5)auptfad)e

ift, er ift ein anftänbiger Serl, ber leiber nur bas Un=

glüd gel)obt l)at, feinen 35eruf 3U Derfei)Icn. 2)u braud)ft

baju gar nid)t ein @efid)t 3U mod)cn, als ob bu m\d)

beiden toollteft. ©r t)at fclbft mal 3U meinem Stiten ge*

fagt, toenn's nad) feinem SBiUcn gegangen märe, mör'

er lieber 6d)ulmeifter gemorben. ^d) fpred)e ^icr über=

^aupt nur im allgemeinen, unb es ift meine aufrichtige

Überseugung, bas meifte Unglücf in ber SBelt tommt

Don ben ^JSaftoren t)er."
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aSßätjrenb ®ri(f) norf) überlegte, toas er t)ierauf jogcn

füllte, nat)m (Bva bas SGßort.

„2)u fannft ober bod) ni(f)t leugnen, (Beorg," begann

fie mit milbem SSonourf in ber Stimme, „\)a% es auc^

maniiie guten ^öfteren gibt. 3""! SJeijpiel ^err ?Pfar»

rer !ßaumann, ber mirf) tonfirmiert ^at, bas mar mirt^

üd) ein fel)r netter aJiann."

„3a natürlid), i^r Frauensleute!" Iod)tc (Beorg fpöt»

tifcf) unb überlegen, „il)r feib immer gleich begeiftcrt

refpettioe oerliebt, fangt an 3u fd)n)ärmen unb lauft in

I)eIIen Sef)aren ben 6cf)iDar3rörfen nat^. 3t)r feib aurf)

allein fd)ulb baran, bafe biefe 5)errfd)aften norf) immer

eine fo gro^e SRoUe fptelen. ^d bo(^ mal in fo 'ne

Stabttirdje! SBas fief)ft bu ba? ßauter SBciber, naä)

ben paar SWännefen, bie I)ier unb ba I)erum^oden, mu|t

bu fud)cn."

Goa fab Qfrirf) mit einem SBIirf an, ber ibn auf einmal

in bie Äinbergeit jurüdoerfe^tc. So batten i^re Slugen

öfters bie feinen gefurfjt, roenn fie ibn gegen ben geroalt*

tätigen Srubcr 3u 5)ilfe rufen rooUte. Snjroifc^en mar

ibm aber bie ßuft gu einer emftbaften Entgegnung oer=

gangen. (Bv gudte bie SIcbfcIn unb mat^t« ein ©efic^t,

als rooUte er fagcn: SaB nur, gegen ben tommen mir

beibe ni(i)t auf.

Sann legte er ©eorg bie ^anb auf ben 2trm unb

fagte: „Bitte, lafe eben mol balten. 3(^ möchte tzn IReft

bes SBeges lieber gu ^ufe geb^"-"

,Mi)a" rief biefer, „bu fd)amft bid) tuobl, 3ufam=

men mit uns Sichern beinen (Eingug im !Dorf 3u

bolten?"
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erid) fc^üttclte ärgerlid) bcn Äopf. „Das ift mal n)tc=

ber ein gQn3 bummcr Sd)nad Don bir. 2)u rebcft über»

I)aupt berartiges SSkd) burrf)einanbßr, baB tc^ es nic^t

länger anl)ören tann."

„9la nu?"

„3cf) tDiU nic^t jagen, ha^ bu ntc^t in einigen ^un!»

ten red)t l)aft, aber irf) fann es nidjt gut »ertragen, roenn

einer über fo n)id)tige unb f^roierige Singe [o Ieirf)t»

fertig I)injc^na(ft."

„58onu5, bu gart befaitetes Qüngelrf^en bu. Stifo

fted)en mir lieber ein anberes %a^ an!"

„Sanfe, für fjeute i)ab \d) oon btr erft mal genug.

^d) nel)me I)ier aud) immer einen 9lid)tmeg. aJleine

©Item miffen bas, unb es ift möglirf), baB SSater mir

ein Stüd entgegenfommt."

®r \)aik ben Sd)Iag fd)on geöffnet, unb ha ber 2Bagcn

eine ©teigung ^inan im 6rf)ritt fu^r, ftieg er aus, ol)ne

Ratten 3u laffen. Unb fogleid) bog er oon ber ©trafee in

ben O^ötjrenmalb, obgleid) ber O^ufemeg, ben er eingu*

frf)Iagen pflegte, erft etmas fpäter absmeigte.

2tls er allein mar, tat er einen ©eufger ber ®r=

Ieid)terung. (Bott fei Sanf, ha^ biefe %a^vt über»

ftanben mar.

S^lein, nein, ba^ ©eorg fo einer gemorbcn märe, bas

I)ätte er benn bod) nid)t gebat^t. Das mar ja alles eben=

fo frcdjes mie oberfIä(^Iid)es (Befrf)mäfe, unb man tat

am beften, es fid) möglid)ft ft^nell aus bem Sinn 3U

fd)Iagen.

2tber bas mollte it)m ntd)t fo balb gelingen. 3nbem er

langfam über bie ^eibe mit 5öl)renanflug bal)infd)ritt,
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mu^tc er fid), cigentltt^ gegen feinen SBBitten, in einem

fort mit ®eorg auseinanberfefeen, obgleich er [id) immer

roieber fagte, ber oerbiene bas gar nit^i

Sturf) il)m Ratten bie tirdjltc^en Scr^ortniffe von

Ummerslo^ piel gu benfen gegeben. 2lu(^ er ^atte, feit

ettoa einem 3al)re, an ber ^ird)e überhaupt mancherlei

ausaufefeen, unb mas ben ^aftorenftanb betraf, fo fa^

er, gerabe als ein Äinb biefes ©tanbes, mand)e feiner

©d)iDärf^n fe^r fc^arf. Slber mos ®eorg gegen beibe 3«'

tage gebrad)t fjatte, bas ging benn hod) über bie ^öc^ften

?ßappelbäume, unb er mufete bie Slngegriffenen gegen

fol(f)e Slnmürfe lebtnift unb energift^ in 6djuö nehmen.

2)abei machte er fic^, f)alb unbemufet, ein Sbealbilb ju*

rec^t, mie bie Äirt^ unb bie ^aftoren eigentlich fein

müßten, unb mit biefcm rücfte er feinem SBBiberfadier

tapfer gu ßeibe.

®r loar nocJ^ immer mit biefen Singen bef({)öftigt, als

l)inter einer ijügelroeUe gmei ©eftalten auftauchten.

!Da maren aH folc^e (Bebanfen auf einmal toie meg»

geblafen, er fc^rocnfte feine SM^e, mirbelte ben 6toct

burc^ bie ßuft unb eilte mit befc^leunigten Schritten

baljin. 2ie lefete 6trecfe legte er laufenb aurüd, um
noci) eine I)albe aJlinute früher feinen Altern fic^ in bie

2lrme werfen ju fönnen. 2lls fie ifyn umarmt unb ge=

füfet Ijatten, t)ielt bie 3Jlutter i^n üon ficfj unb fc^mßgte:

„Sunge, Sunge, bu bift ja mieber 'ne ^albe i)anbbreit

gemac^fen feit 9Beil)nacf)ten, friegft fogar fc^on *n Sin*

flug oon 6cf)nurrbart, unb beine SSacfen I)ab \d) nocf)

nie fo fcf)ön rot gefel)cn." Snsmifc^en ^atte ber SSater

i^m Icife bas 3eu9ni5t)U(^ aus ber JRocftafc^e gejogcn,

©. öpcAmonn, $cpbenreid)ä ©orf. 13
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unb nun beoba(f)teten bic anbcrn bcibcn, mle betm

ßefcn ein glüdUdjcs ßä(^€ln über feine 3^9^ O^^Ö- 2tls

er 3u ®nbc war, mußte er es SWuttern oorlcfen, unb

jebesmal, roenn eine befonbers gute S^lote tarn, tniff fie

ibren Sungen in ben 2lrm. 3"«^ ©d)lu6 befam biefer

Don \l)x no(^ einen berstit^en Äu§ als SSelobnung, unb

bann fc^Ienberten bie brei langfom unb feelenoergnügt

bem 2)orfe ju.

©rid^ l)orte fämtlit^e ^rcbigten, bie fein Sßoter aäb*

renb ber ^axwod)t unb ber Oftertage 5U bauten b^tte,

nid)t fcbläfrig unb ^alb im Iroum, mte in früberen

Saljren meift, fonbem fet)r aufmertfam unb inbem er

\\ä) 3u allem feine (Bebanfen machte, aucb bin unb mie»

ber ftarf fritifierte. Dbnc öttß ^ritif, oiclmebr mit

liebeooller Eingabe bo^f ^^ in ber gleit^en 3ßit bic

mütterlit^en geftft^üffeln leeren. 3m übrigen faß er oiel

auf feiner 2)ad)ftube, mit ßefen befd)aftigt, ober machte

cinfamc 6pa3iergänge. Sie jungen ajläbcben maren gar

nid)t recbt mit ibm aufrieben. SBeibnacf)ten batte er mit

gutem ^umor an ibren ©efellfdiaftsfpielen teilgenom»

men, fo bai^ fie für bie Dfterferien eine neue ^Belebung

bcrfelben burcb fein 3Jlittun erbofft batten. S^lun aber

fcbien er plöfelitb olles 3ntercffc für Spiel unb ©tbers

ocrlorcn ju I)aben. ©ntmeber lehnte er bie Xeilnalime

runbmeg ab, ober mar, menn er fi(b einmal erbitten liefe,

nid)t mit bem ^erjen babei, morüber befonbers bie

Sroei, benen er es ein menig angetan botte, recbt be»

trübt maren.

2lm Jilaj^mittag bes smeiten Oftertages fafe ©rieb mit
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feiner 2Rutter in ber 2Bof)nftube. (£t ^tte ein Su(^ ge=

nommen unb fid) ins ßefen ocrtieft.

2Il9 auf bem SSorpIag Citren geöffnet unb gefcf)(offen

iDurben, fagte bie SWutter: „SBater gc^t in ben (Barten.

SEBiUft bu il)n nic^t ein ^alb 6tänb(^en begleiten? er

I)at Dor lauter Qfeftarbeit in biefen S^i^i^n beinah notft

nirfjts oon bir gehabt."

erid) floppte fein ^ud) ju unb er^ob ftd). „SBißft bu

nic^t aud^ ein bifedien mit?" frogte er, an ber Xür fte^en

bleibenb.

„3d) fomme fpäter naä)" antmortete ftc, „erft foU

aSoter hid) mal allein genießen,"

2tls (Btid) feinen SSater im ^afelnußgang einholte,

ftri(^ biefer i^m jmeimal mit ber ^anb lei(i)t am 2trm

hinunter. Stuf biefe 2lrt pflegte er feine greube 3u be=

funben, wenn jemanb oon ben Seinen i^m etroos ßie=

bes enoies.

Snbem fie bie ©artenmege ba|inf(^lenberten, begann

ber dünge, bem fonft nichts 9te(^tes 3ur Unterhaltung

einfallen moHte, feinen SSater auf bie Slngeit^en bes

fjerannabenben grüblings aufmerffam 3u matten- %u6)

ftimmtc er einen tleinen ^gmnus auf biefe angenehme

3abres3eit an. 2lls er aber merfte, ba^ ber Sßater menig

bei ber Sat^e mar, oerftummte er, unb fie gingen eine

2Beile frfjmeigenb nebeneinanbcr f)er.

2(uf einmal begann ber aSater: „allein lieber So^n,

icf) l)abe hid) abfic^tlit^ bis jefet nod) nie gefragt, roas bu

einmal merben möc^teft, unb ^abe auc^ beine SRutter

gebeten, es nic^t 3u tun. 2)u meiBt, meld)e geiler in

biefer SSesieljung bei mir gemai^t finb, unb mie beine
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©ro^eltern mir einen SSeruf glei(^fam fuggcricrt ^aben,

bcr mir im (Brunbe gor ni(^t liegt Sicfen 5el)ler, ber

ft(^ bas ganse Seben ^inburt^ räc^t, tooUten tnir bei bir

oermcibcn. 2lbcr jefet, rao bu nur nod) ein 3o^r bis

5um SDlaturum ^aft, toirb es am @nbe hod) toot)! 3^it

bog mir einmal barüber fprec^en. 2)enn fonft tönnteft

bu fpätcr in ber Übereilung beinen (Jntft^Iufe faffen, unb

bas mürbe erft tid)t nit^t taugen . . . Stun? S)a\t bu

fc^on einmal überlegt, mo3u bu mol)l Suft t)ätteft?''

,,2tber gemig boc^, aSater . . . Das mar ja mo^I nic^t

gut . . . Unb gerabe in biefen Qrerien l)ab i(^ öfter unb

ernftljafter benn je barüber nac^gebac^t"

„3^0, unb?" i

„!Du mirft hld) meSeid^t munbem . . . aber i^ glaube,

es ^ilft alles nichts . . . idj muß . . . Ideologie ftubieren."

2)er aSater blieb erft^roden fte^en unb fa^ ben ©o^n

mit großen 2lugen an, roie menn er [einen O^ren nU^t

traue.

„3unge, bas ift hod) md^i bcin ©ruft?"

„2Barum ni^t, aSater?"

„2as fann ja nirf)t bein Crnft fein!"

„Slber marum benn nit^t?"

„SÜnb, bu l)aft boc^ alles miterlebt, mas beine ©Item

^ier ©c^roeres burdigemat^t l)aben. ©s fann bir un«

möglid) oerborgen geblieben fein, mie tobunglü(fli(^ mir

bic legten 3al)re, feit bie unfeligen tird)lic^en Streitig»

feiten im ®ange fmb, uns I)ier gefüljlt Ijaben... (Bs

mar mir immer ein fo lieber unb tröftlic^er (Sebanfe,

baß mein einaigcr SoI)n es einmol beffer im ßeben

^aben follte als fein Jßater. Unb nun millft bu mit
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offenen Stugen in basfelbe Unglüct ^tneinrcnnen? SBic

fommft bu nur auf biefen unglütfltt^n Einfall?"

„es ift fein plöfelitfier ©Infatt, fßatet, bas mußt bu

ntc^t glauben . . . 3(^ f)ab übrigens nic^t gefagt, bog i(^

?ßaftor njerben mitt. 2(ber i(^ mug erft mal Ideologie

ftubieren."

„Sie Sad)e wirb ja immer bunter. Slun fpri(^ bi(^

mo( flar unb beutlid) aus, mas bu bir eigentlich bei ber

@ef(f)irf|te benffti"

6ie festen ifjren SBcg langfam fort, unb nad) einer

SBeile begann ®rirf), sögernb unb ftodenb: „Solange

id) beuten fann, mar um mit^ I)erum oon nidits fo oiel

bie Siebe als oon fird)ficf)en Singen. Sie roaren mir

bas Selbftoerftänblirfifte oon ber SBelt, unb ic^ ba{f)te,

alle SWenft^en müBten fie ebenfo mirf)tig nehmen »i«

mir . . . Sas tun fie aber burt^aus ni(f)t . . . menigftens

längft nid)t aUe . . . 3(^ \)ah einen guten SSefannten —
fjreunb miH \d) i^n nirfjt gerabe nennen—, ber be»

Rauptet fteif unb feft, bie Äirc^e l)atte firf) in Jeber gorm

überlebt unb mürbe balb fpurlos oom ©rbboben oer*

fcfjmunben fein . . . Sas fann irf) nun borfj nid)t rcd)t

glauben, aber bie Äirdie erfrfjeint mir, nac^bem \d) etmas

3u Sabren unb SSerftanb getommen bin, als ein febr

merfmürbiges unb rätfel^aftes ©ebitbe, unb it^ meiB

nid^t red)t, mas id) mit ibr anfangen foll . . . 5(^ fage

mir aber, bis jefet fenn xd) fie eigenttid) faft nur nac^

ibrcr StuBenfeite, unb über bie muß man mirüid) oft

genug ben Äopf fd)ütteln. 2(ber menn man eine 6xn^e

geredjt beurteilen mill, muB man hod) wo\)l oor aUem

miffen, mas fie inmenbig in [idj f)at Unb fte^, SSater,
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um 3u crfennen, mas in SBirttfdifeit mit ber Älrc^e

eigentlid) i[t, fel)e id) feinen anbem SEßeg, als Ideologie

ju ftubteren. 3(^ bcnte, bas fott mid) bann bolb über

fie 3ur tlarl)cit bringen."

Ser aSater frf)mieg nat^bentlic^ eine ^c^HoiiÖ- 2)ann

fagte er: „2)a fällt mir 'nc tieine ©ef(f)id)te aus beiner

Rinbergeit ein. 2tls bu bein erftes aJlefferd)en 3um

(Beburtstog befommen fjatteft, ertappte SWutter bid),

mie bu babei marft, eine tote 9}laus auseinonber 3u

[d)nciben. 6ie macf)te bir besmegen eine ©sene, aber

bu riefft mie aus ben SBoIten gefallen: ,2tber SJlutter,

id) muß bod) mal fel)n, mie fo 'n Sing inmenbig aus»

fiel)tl' . . . SBie es bir bei ]old)tt gemiffenbaften ©rünb«

l\d)U\t nun mit ber Äirdje unb ber Ideologie gcl)en

mirb...?" |

(Bx htad) mit einem fdiweren ©eufjer ah.

„2)as mufe id) abroarten," oerfefetc (Bxxd) ad)]eU

3udenb. „9dj I)ab 'ne gan3c Steige fragen auf bem

i)er3cn. SGßenn bie JTbeoIogie mir auf biefe feine be=

friebigcnbe SIntmort geben fann, mu§ id) il)r ben Sauf»

pa^ geben. Su braud)ft nid)t bange 3U fein, ha^ id) auf

biefe SBeife ©emefter oerliere. 3d) merbe gleich oon

Stnfang an aud) pbiIofopI)ifd)e unb pbüologift^e S3or=

Icfungcn boren. 2Benn id) nid)t ^aftor merben fann,

merbe id) ßel)rer."

„Unb bas tft ja gerabe mein SBunfi^," rief ber JBater

mit SBörmc, „mein Ianggel)cgter ^er3enstt)unfd)I Su
baft eine gcrabesu glönscnbc ^Begabung für bie Spra=

d)cn, befonbers für bie alten. Sas f)ab id) f(^on ge»

merft, als id) bid) nod) fclbft unterrichtete, unb beine
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St^ulseugntffc bcftötigcn es mir immer mtebcr aufs

neue... 5Benn bu bir für ßatetn unb ®vk^\]ä) ble

üoHe fjatultas emjtrbft, unb baneben etma ffir ®c»

fd)t(f)te, bte bir ebenfalls oortrefflid) liegt, !annft bu es

meit bringen... I3d) f)abe gar nidits bagegen, »enn

bu nebenbei auä) einige tI)eoIogifcI)e ?ßublifa I)5rft.

3m (Begenteil, es mirb beincn Slirf meiten unb aud)

genügen, foHte icf^ meinen, einen ©tanbpuntt gu ben

reltgiöfen fjragen ber ©egenmart 3u geminnen, fomeit

SSorlefungen überljaupt bagu Reifen tonnen; benn ^ier

muB bas ßeben mit feinen (ErfoI)rungen bie 5)auptfocf)e

tun. Stber menn bu bie Iljeologie als i)auptfarf) mälilft,

fürrfite id) borf), ba^ bu frf)IieBficI) bei il)r fangen bleibft.

Unb fo, mie gefagt, in bein Unglürf rennft! ... (Bs ift

unbebingt nötig, ta^ bu bir bie tirrfilit^c ßage ber

©egenmart DoHig flar mad)% ©ntmeber bu befommft

eine (Bemeinbe mic ßicslieim, mo mir frül)er maren.

5Bift bu ein ^omabitus, ber gufriebcn ift, menn er in

JRu^e feine IRofen otuficren unb feine ^ü^ner füttern

fann, fo mirft bu ha ein ibt)IIift^es ßeben fül)ren, ä la

^Pfarrer oon ©rünau. SSift bu aber ein aWenfc^, ber

mirten unb f(f)affen motzte, — unb bas nel)me i(^ 5u

beiner g^rc bo(f| an — fo mirft bu bir in foIrf)em 9lcft

fürchterlich überflüffig oorfommen unb biet) ttefunglüd«

Ii(^ fül)len. Senn es fann einen anftanbigen unb hi'

gabten aßenfdien mirtlitf) md)i befriebigen, menn er

in folc^er minaigen ©emeinbe bie ^od)i über nit^t oiel

mel)r 3u tun ^at, als eine ^rebigt ausguarbeitcn, bie

am ©onntag oom Äüfter unb einem Su^enb alter

tJrauen angeijört mirb. 2)ir motzte id) am aUermenig*
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ften foId)c ©elbfigcnügfamfett lüünfc^en. Sie (Befö^r ift

3ubem ungel)eucr grofe, baß einer innerli(^ babci »er«

lottert . . . Ober aber bu bctommft eine (Semeinbe, mlc

unfere jefeige. Do gilt ber ?ßaftor Ja nocf) ctmos; man

f)olt fid) moIK gar nod) einen gleiten Ijeran, meil man

an einem nid)t genug l)at. 2tber ta pit firf) benn auäj

jeber Sauer für einen 6c^riftg€lel)rten unb glaubt

feinen ?Paftor rict)ten ju muffen. Unb n)ef)e bcm ^aftor,

ber biefem ©ericl^t oerföUtl ©eine JEtjeoIogie mag fi(^

fo fonfenjatiü entmirfeln, mie es überl)aupt benfbar tft.

93on ber gangigen (SemcinbeortI)obojte rolrb fie bot^

immer burd) eine abgrunbttefc Äluft getrennt bleiben.

3(f) gtoube, fogar ©ruber 9licmeg, wenn feine dauern

mal ein emftfidjes ©laubensefamen mit il)m aufteilten,

mürbe f(^Ied)t befteben . . . Unb bann fcfe bid) mal ^in

unb orbeltc für fünf 2;age oier ^ouptprebigten aus, wie

bas in ber Oftergeit ja oon uns ©erlangt wirb, unb

baju nod) bic Stnfpradjen für bie Sflebcngottesbienfte!

aSBenn einer md)t ein gang urfprüngli(^ queQenbes

rcligiofes ßcbcn in \id) pt — unb mie mentge bürfen

bas oon fit^ bcljauptcn! — fann nur ein ausgeprägtes

«Pflif^tgcfü^I ibn leiblid) über SSBaffer balten. 3Ran

füblt fid) oft mübc unb jerfdilagen, unb foll bann oiel»

Ie{d)t gerobe feine ©emeinbe ouf bie ^ö^e fcftlic^er

greube führen. 3Jlan ift oieUeidjt einmal oon ^erjen

frob, unb bann ift's Qzit eine !8uB= unb S5eid)trebe 3u

balten . . . Unb menn man nod) ben Iroft i)abm

fönnte, ba^ bei ber ganzen ®ef(^i(^te fc^Iiefelit^ oiel

I)erau5 fommt! a3land)e ßies^eimcr, bie oon ber Äird)€

fo gut roie gang los maren, finb mir im (Brunbe lieber
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als mand)e unferer fogenanntcn ,6ntfd)iebenen'. Sqs

finb in tf)rer 2trt jo getot^ re(f)t fromme ßeute, aber fie

tragen fo oiel petnltd)e ©rbenrefte mit [id) ^erum, einen

fo tletnli(f)en S'ltcfitegeift, eine fotd)e ?|Jortion gctftli(f)en

^o(i)muts unb mas berglei(^en Qämmerlidjfeiten me^r

finb, \ia^ man feine liebe 9lot \)at, fid) an bem 5U freuen,

mas gut an il)nen ift... Su mirft mir glouben, mein

teurer 6o^n, bofe es mir nur um bein ßebensglürf ju

tun ift, menn \6) birf) ^erslid) unb bringenb bitte, bie

Sad)e bir noc^ einmol re(f)t, re(f)t grünblid) 5u über»

legen... Sieb mal an: menn bu ßebrer mirft, gibft

bu beine ©tunben, torrtgierft beine ^efte, bereiteft birf)

ouf ben Unterri(f)t oor, unb bann bift bu fertig unb

fannft befreit aufotmen. 2(Is ?ßaftor tannft bu bas,

mcnn bu ein ©enjiffcns» unb ^flirf)tmenf(^ bift — unb

mir ^et)benrci«f)5 finb bas ausgefprodienermo^en —
genau genommen nie. Sic fjefttage liegen ja nun glüd»

üä) hinter mir, ober rei^t aufatmen tonn id) bcs^alb

boc^ md)t; benn morgen i)ab xd) eine fdjnjicrige 25e=

erbigung unb ^reitog eine fe^r unangenehme Zvau-

ung. Unb bann baft ^^ eis ßebrcr au^ immer bie

fdjönen Serien, voo bu bcr reine fjrei^err biftl"

Sie legten ©ä^e löften ein menig ben petnli(^en

!Dru(f, ben bas oäterli^e Sefenntnis auf (Bnd) gelegt

Ijatte.

„3j^ für mein leil,'' begann er nac^ einer turjen

^aufe, „!ann es mir nun gar ni(^t fo rofig unb golbig

ausmalen, roenn \6) fo aJlorgen für 3Jlorgen mit mci=

ncm ^ifero ober einem anbcrn alten 5)ciben sum ^cn=

nol fdjieben mü§te . . . SBir traben einen alten ^rofeffor,

201



;^^/'-.\\'y^-'-!. -•':^ -.^./.,« ,>ij*y_^»y-^T/;\T\r-i?v •<-- ^- 'r^';f?>'-' '^*v\«^. • >--'^*'. • '••'*^>' 'Äf--^*';.3^.^^*^-

f

-''r-''Ty;-?^

Don bcm befannt ift, bofe er biefelben SBtfee, mit bcnctt

er uns erfreut, anä) \d)on oor jiDangig 3Ql)ren gemotzt

f)al ®enn t(^ mir nun bente, ha^ er fie notf) atöonsig

Saljren üielleitf)t not!) immer modit . .

."

2)er SSater tat einen ^eufger. ^ad) einer SBeile fragte

er: „SBoDteft bu früher nicf)t mal 3a^"a^3t werben?"

©rid) Iäd)elte. „3a, bas mar mal fo 'ne ©rappe

oon mir."

„2tber Ijätteft bu ntd)t ßuft 3um orbentIi(f)en praf«

tifcf)cn Slrgt?"

„9lein, 23ater, bas liegt mir abfolut nt(f)t. 2Benn id)

in tinbli(f)er Unfd)ulb aurf) mal 'ne SKaus fejiert I)abe."

„QJiutter fagte mir, bu I)ätteft au(f) einmal oon ber

Surifterei gefprod)cn. 2Bie ift es benn bamit?"

„9lid)ts," rief ©rief) ^cll auflati)enb. „Sflein, SSater,

bu braurf)ft bir gar feine loeitere 3RüI)e 5u geben. SBir

finb ein oltes ?Paftoren» unb 6(^ulmeiftergcf(^le(^t.

SBenn id) auf ber Äanael feinen ?piaö finbe, finbe irf)

il)n auf bem Äatl)eber, bas ift mir ^eute frf)on oSUig

tiar. Silber ba fommt SDlutter. 2Botten mal I)ören, mas

bie fagt."

Sic gingen ber Sßaftorin, bie mit il)ren furjen, mun»

teren 6d)ritten ben ©artentoeg bal)er fam, entgegen.

9lorf) 3el)n 6{f)ritt entfernt rief biefe f(f)on: „2tber Ätn»

ber, mas I)abt if)r benn mtteinanber gel)abt? SD'iarf)t ja

beibe ein ®efi(f)t, als ob il)r tuiS) in ben 5)aaren gelegen

l)attet."

„2Bir fiatten ein fe^r emftes ©efprad)," oerfefete ftirn»

run^elnb \i)t Wann. „Viai mal, mas ber 3unge werben

miC."
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6te ftellte fid) ftcil oor il)rcn einaigcn t)tn, fc^aute

il)m iDof)I eine SSiertelmtnutc not^bentlicf) in bie 2Iugen

unb fagte bonn: „3cf) glaube beinal), ha ftedt om crften

no(^ ein ^aftor in."

„^urra!" triumpl)ierte 6ri(^, bie 5)anb in bie ßuft

merfenb.

„^atüvlxä)" brummte ber Sßater, „bu mufet i^m mie»

ber beifpringen. 3c^ geb mir bie erbentlid)fte 9JlüI)e,

il)m bas aus bem Äopf gu rcben, bu beftärtft i^n fogar

nod) barin. STber ii^ meiB ja längft, ha^ iljr beibe gegen

mid) immer 3ufammenl)altci''

6ie \)ob brolienb bcn 5inr, r: „Slbolfl... SBorauf

t)aben mir uns oor jmei 3al)ren bas 3Bort gegeben?

DaB mir unferem jungen oöttig freie S0BaI)I laffcn rooII=

tenl . . . 2Ber t)at biefen ^ontratt nun gebrochen?"

®r mad)tc ein oerbufetes (Befidit unb fdimicg. Sie

mar aber not^ nid)t fertig: „SBie oft ^aft bu bid) über

beine ©Item beflagt, ta^ fie bic^ fo I)alb unb ^alb gc»

amungen Ratten, ^aftor 3U merbcnl Unb nun miUft bu

bei bcinem Qungen benfelben gel)ler machen unb i^n

3um ßc^rer preffen? 3c^ mu§ mit^ mirflic^ munbcm."

„Su liätteft blofe mal l)ören fotten," fagte dxxdi, in*

bem er erfreut feine 5)anb unter bcn 2Irm ber SKutter

fd)ob, „mie er mid) oorljin bange gemadjt unb mic

fd)mar3 ^^ w^tr bas Pfarramt abgemalt I)at."

„kennen mir, ift uns abfolut nid)ts Sfleues/' rief fie

Iad)enb. „2)a muB man immer bie i)älfte ab3ie^en, unb

an einem 2^age mie l)eute, mcnn er oon oieler Strbeit

mübe unb abgefpannt ift, minbeftens Sreioiertel."

Sie legte ben 2(rm um 'ifyctn ^ann unb fu^r fort:
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fMä) was, 2fltcr(^en, mir motten uns nun aud) nlt^t

fcf)Ic(^tcr matten als mir ftnb. ^ür unfcre 93cr^alt-

ntffe finb mir no(^ gans brautf)bare ?PaftorsIcute ge»

morben. 2Mc attju ftöfeigen 958(fc unb ftörrigen ©c^ofe

I)at bir ein onbcrer abgenommen, ber beffer mit i^nen

um3ufpringen meig, unb bie, meldte bir geblieben finb,

l|8ren gan^ gut auf bid). 5cf) ^ah mirf) gemunbert, ber

alte Ärifdjan SBitt^us ift beute morgen erft in ber

ameiten ^ölfte bes smeiten leils eingef(f)Iafen, unb als

\d) aO^eintemeiers ßcna auf unferer 9'la(^barfrf)aft turs

norm ßffen bie 6uppe Ijinübertrug, beulte fie ^reubcn«

tränen unb he\)aupttte, 'nc fo ,f(^Sne ^aftorsmubber'

mie bcine grau ptten fie in Ummerslo^ überhaupt

nod) nid)t gehabt, unb mit meiner 2(mtsfd)mefter Irina

mören bie ßeute gar nic^t rcd)t aufrieben; aut^ i^r

aJlann mar* längft nie^t mebr fo beliebt mie im an»

fang, unb menn bie 6eparation jefet erft in ®ang töme,

mürbe mandjeiner fit^ bie ©at^e nod) überlegen. 2ttfo

menn mir aud) mannen tieinen ^rger gebabt ^aben,

mir fifeen bier fdjIieBIicf) botb ganj marm in ber SEßotte.

ÜJleinft bu benn, ha% es auf ©ottes ©rbboben über»

baupt einen SDlenfdjen gibt, ber ni(^t mal über feinen

Seruf ftöbnt? Su btibeft bir immer ein, menn beine

eitern bid) nur aufrieben gclaffen Ijatten, mörcft bu ein

ejtra guter ©d)ulmann gemorben. SBer bas glaubt,

beaablt 'n STaler. 2)u tonnteft ja nic^t mal bei beinem

eigenen Sungen bie 9lube unb ©ebulb bemobren, ber

bod) fo begabt ift, \ia^ fte i^n jum ^Primus l)aben mad)en

muffen. SSor einer klaffe oon breifeig rid)tigen 5un»

gens, oon benen bod) mobi minbeftens bie i)alfte ©trob=
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fdpfe finb, ba moc^t id) bitfy nic^t fe^en. Da ftanbeft bu

geiDig, rangeft bie Qönbe über bem ^opf unb lammer«

teft: 2tc^ mar i(^ blofe meinen (Eltern gefolgt unb ^aftor

geworben 1 X>a fäB ic^ jefet ruijig in einer frieblic^en

®emeinbe unb brauchte mic^ über md) oermuctten

Sungs niti)t 3u ärgern. ®5 gibt eben ajlcnft^en, bie

muffen atte Singe grau in grau fe^en, fogar am ^eiligen

Dftertag, was genau genommen eine gro§e 6ünbe ift.

@oI (Bettelten ^aft bu ^rebigten me^r als genug in

biefen Xagen, nun t)aft bu aud^ mal eine gebort 2)ie

j)auptfa(^e ift blo^, ba^ bu fie aud) ein bigt^en ju S)tT'

3en nimmft . . . 3e^t moUen mit aber machen, baf( mir

ins ^aus tommen. @s ift gleich Stbenbbrotsseit."

2((9 man eine t)a(be 8tunbe fpöter oom 2;if(^ aufftanb,

forberte ber SSatcr feinen 6o^n auf, mit auf fein 3^»"'

mer 3u tommen; er möchte i^m gern etwas oorlefen.

„!Z)as ^ör i(S) mir auc^ an," fagte bie ^J^utter unb

ftieg hinter ben beiben ^er bie Xreppe hinauf.

„3(^ f)abe ^ier," begann ber SSater, nac^bem fie um
ben ooalen Z\\d) $Ia^ genommen Ratten, „Sodann ®ott=

frieb ijerbers »SSriefe, bas t^eologift^e ©tubimn betref»

fenb*. 3n biefen ift ein ^oem bcs Sodann SSalentin

2Inbreae abgcbrutft, ber einer ber alten ,6(^aben=

oäter* mar unb um ben !DreiBig|ä^rigcn ^eg ^erum

lebte, ©in junger ©tubent ber Ideologie tommt 3u

einem e^rmürbigen ^farr^erm, unb ber mac^t i^n nun

and) fo ,ein bißt^en bange', mic i^r bas nennt. 5)ört,

mos ber alte ^abe unter anberem ju fagen ^at Seine

SSßorte gelten in unferen Sagen gans gemife nod) me^r

als im ficb3ebnten Qa^rbunbert:
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So f)'6xt mit Slctfe, mag if)r nit gcroufet,

Unb büfect bann bcs ^Pfarrers ßuft.

^örct auDor mein's 2)orfs 93e|d)n)cr,

3u(tt cuc^ bie ^aut, {o tommct ^er.

. . . Cin Pfarrer glaubt,
2)05 faum ein 2Rcnf4l bringt in fein i)aupt.

(5r glaubt einen (Sott, bcs niemanb ac^t;

6in jeber nat^ feinem ©öfeen trotzt.

Cr glaubt einen Fimmel, ber wirb vex\d)m'äd)t;

©in jeber gern I)ier cmig sedjt.

Sr glaubt ein ^ÖQ, bie niemanb fleucijt;

©in jeber bie breite ©äffe aeuc^t.

Sr glaubt ein ©eri^t, bas niemanb bcforgt;

Sin jeber auf bie diadji borgt.

Sr glaubt ein göttlich 9tegiment;

©in jeber meint, bas ©lücf fei blinb.

Sr glaubt einen Zob, ber alles fc^eib't;

Unb jeber poc^t auf lange ^tit.

60 glaubt er, mas bie SSßelt oerneint

Unb il)ren Slugen ungereimt.

2)amit 3eu(^t er ben fc^meren Äarr'n
Unb mirb gel)alten für einen 9larr'n

Unb weiter:

. . . mufe ein 5ßfarrer t u n,

2Bas jebermannn roiH übcrfteljn.

©r mufe bie SBa^rl)eit jebem geigen,

^Darüber geigt man il)m bie geigen.

®r mufe oufo)if(^en jebe Stunb,

darüber man i^m übles gunnt.

®r muB jcbcrmtmn l)elfen, bitten,

SRaten, roarnen, ftrafen unb befdjütten.

(£t muß in alle ^Pfüfeen treten,

Sine Unluft pufeen unb ausjäten.

2)as mu^ er tun ol)n' feinen 2)anf,

5Bis er barob mirb alt, frumm unb franf.
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Somit jeu^t er bcn fdjtocrcn Äarr'n
Unb iDirb geljaltcn für einen ^av r'n.

Unb loas er leiben muß:

(£r Iclb't ber ßcut Stbgötterei,

SIbergloub, t5Iud)en, 3au&ßtel.

®r leib't 3orn, 9lctb, 9lad)0{er unb ©rimm,

3tinf, ^aber, Schelten, Ungeftüm , .

.

grau, baoon miffen mir gtöei beiben ein ßieblein 3"

fingen!

Unb enbliä) no(i) ein d^Ierlfus,

SSas niemanb iDtll, iool)l nelimen mu^.

Sr nimmt bas @d)lec^tft oon Pfleger fein,

2)le fd;n)ärf)ftc Sruc^t, ben fou'rftcn SBeln.

Den! blofi an bie t)crfd)immelten ^flit^tbrote, (Bmma,

unb an fo mandjcs ^funb SSutter, bas man taum an»

fel)en, gefrfjiDctgc benn effen fonnte. SSrrl

(Bv nimmt mit SDlüfy, bas faur oerblent,

3lo(^ l)ält man für ©cfc^enf ble ?ßfrünb.

Unb fo mciter, unb fo meiter.

Somit 3cu(^t er ben f(f)ioeren Aar r'n

Unb mirb gegolten für einen 9lor r'n,

Den Äe^rreim Ijatte er jcbesmal fo gclefen, hafi man

glauben fonnte, jemanb unter einem fdjmeren Darren

ftöljncn 3U ^ören. Sefet fläppte er bas Suc^ 5u unb

fagte in bitterem lone: „2lIfo bu millft bic^ aud) vox

bcn tief im Dred feftgefa^renen Darren fpannenl... Ju,

mas bu nid)t laffen fannft. (Semamt bift bu aur ©enugc."

(Bvxd) \al) einen Stugenbüct nat^bentltd) oor fic^ fjin.

Dann f)ob er bcn 55Ii(f unb fragte: „SSatcr, barf id) bir

au(^ mal einige ©ä^e oorlcfen?"

„IBitte."
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(Sx fprang in fein €tüt>(i)en hinüber unb ^olte ein

9loti3buc^, bos er fett etisa einem Sa^re führte unb bas

i^m als eine 2Irt ©treuer biente, aUer^anb Sefefrüc^te

barin einau^eimfen. Stls er feinen $Ia^ im 6ofa an ber

6eite ber STlutter loieber eingenommen ^atte, begann

er 3u lefen:

Sie Äirt^e — mett^ ein SBort, reicher als (BoHonba

unb aüz Sd^ä%e ber 9ße{t! 9m Sc^oge bes entlegen«

ften ©ebirges ergebt fi(^ bas deine ©ottes^aus, runb

um basfelbe fc^Iummern unter i^ren meinen ®rab>

fteinen bie Xoten aVie ,in Hoffnung einer feügen 2(uf«

erfte^ung*. ßefer, bu müfeteft ftumpf fein, menn

nie, 3u feiner 6tunbe (fage in ftö^ncnber ÜRittemac^t,

menn folc^ ein ®ottes^aus gefpenftig am Qimmel

^ing unb bas ganse 2)afein mie oon ^inftemis oer«

fc^Iungen mar) biefes ^aus 2)inge 3u bir fprad), bie

unausfpred)Ii(^ finb, bie bas innerfte ÜJlart beiner

©eele burd)bi^angen. ©tarf mar, mer eine Äirt^e

^atte, mos mir eine ^rt^e nennen tonnen; burt^ fte

ftanb er, obgleich ^mitten im unermeßlichen Dtaum,

im 3nfammenfluffe ber Smigfeiten', bod) mannhaft

ba ©Ott unb SRenfc^en gegenüber: bas unbegrenzte

SSBeltoII mar i^m eine fefte SSurg gemorben unb eine

SBo^nftätte, mo er \id) ju 5)aufe füllte. G^ine foI(i)e

^aft lag im (Blauben, in bem aus bem ^erjen tom-

menben SBort: Qd) glaube. SSßo^I mochten bie

ajlcnft^en ibr ffrebo über ottes preifcn unb i^m bie

prad)tigften ^Tempel unb e^rmürbige $terar($)ien er«

ri(f)ten unb oon it)rer f)abe ben 3e^ten geben: es

mar mert bafür 5u leben, bafür ju fterben , .

.
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„f&as mcinft bu bttju, Sater?"

„f)m, md)t Übel .

.

. SGßcr \}at htnn tas gefr^riebcn?"

^3q, bas ift natürlir^ btc ^auptfot^c. 9llc^t irgettb ein

^aftor ÜÄüIIer ober ©(^uljc, fonbem J^oma» Carlgle,

ber greunb ©oet^cs, einer ber freieften unb beheu*

tenbften Äöpfe ©nglanbs in unferem Qo^r^unbert, ein

SRann, in bem oiele etoas luie einen mobemcn ^ro«

Poeten oereijren."

„2(ber bu roirft hod) mo\)l gemerft ^aben, mein €o^n,

ha^ er ba oon 2)ingen fprit^t, bie oergangen fmb. Ober

menn feine SBorte ^eut noc^ irgenbn)ie (Beltung ^aben,

treffen fie bod) voo^l nur auf bie romift^e Äir(f)e au."

„SBorum nit^t auc^ auf unfere?"

„^abtn mir benn bas, mag man mirtlit^ eine Äirt^e

nennen !ann? 9Bir ^aben ein paar Sufeenb Äonfifto»

rien, fo unb fo oicl taufenb ^^aftoren, ober ^aben wir

eine Ä i r c^ e? ^d) möchte roiffen, roo bie ift!"

(Srid) fc^mieg einen Stugenbüd betroffen. Sann ober

rüdte er ein menig oor unb fa^ feine (Eltern mit morm

oufleuc^tcnben 2(ugen on: „SSoter unb SDlutter, \d) muß
iud) mal ctroos crso^Ien . . . ©eftern morgen nat^ bem

Äoffec mad)ti id) einen Keinen Spoaiergang. 2)ic Dftcr»

fonne ftrobltc oom i)immel, bie fierc^cn jubelten, bie

SBinterfflot ftonb in ft^immernbcm jungen ©rün, furj

es mar fo fc^ön, bofe id) beft^loB, bie Äirt^e einmol 3u

f(^mon3cn unb mit SBalb unb i)eibc Oftem gu feiern.

2(Is id) aber auf ben SoUberg fom unb unter ber ,^eili»

gen Cit^e*, bie bort fte^t, Umjt^ou ^ielt, unb übcrott

oon ibren Dörfern, 5jöfcn unb Äaten feftlit^ gefleibetc

aRenf(^en beranpilgcrn fo^, in munterem <5d)nti bie
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Sungcn, bcbät^tig bie (Brmad)\tmn unb müljfcng long»

[am bic Sfiten, ba borgte i(^ an bas SGBort Carlgics, bas

t(f) mir am STbenb oor^er aus feiner ,®t\d)\d)it ber

fran3öfif(f)en Keoolution* abgeft^ricben fjatte, unb es

I)alf nichts, it^ mußte umteljrcn. Unb als unfer mürbi«

ger j^antor, bem man es am ®efi(f)t an\af), ba^ etmas

in il)m nacf) S(usfprac{)e oerlangte, auf feine Sant tiet*

tcrte, mit aitternben i)änben bic Kegifter 30g unb feine

geliebte Orgel in feftlicfien Subelflängen erbraufen UeB»

unb als unferc SSauern mit ben groben, gerarbeitcten

tJingern bie ®efangbud|blätter umfdjiugen unb bann

aus raut)en Steffien anftimmten: ,Q^^rift lag in Xobes»

banben, für unfere ©ünb' gegeben, ber ift mieber er»

ftanben unb ^at uns bracht bas Seben', ha tief es mir

abmed)felnb ^eig unb !a(t über ben 9lütfen, unb 'v^

füt)It^ im tiefften S)tv^tn: es ift bod) no^ etmas mit

unfcrer Äirt^cl Unb nun mögen flugc ßcute tommen

unb mir mit oielen ©rünben beroeifen, boB es nichts

mit i^r ift, \d) tann il)nen jefet nid)t mel)r glauben . .

.

2)enft eudj mal aus unfcrcn Dörfern bic ®ottesI)aufcr

tjinmeg! SBas bleibt bann 3urüct? Gin müfter 5)aufe

oon SWenfd)en, bie nebeneinanber im Scfjmeife il)res 2ln»

gefic^ts firf) abquälen, bis fic ins ©rab finfen. So'n

^aus aber, bas firf) Äird)e nennt, mad)t biefcn i)aufen

3u einem organifd)en ©ebilbe, modjt i^n 3U einer ,@e»

meinbe*... SGßenn bic SOlenft^cn \iä) bie SBßo^c über

mübe unb ftumpf gearbeitet Ijaben, tommen ftc an bie«

fem Orte 3ufammcn, unb ifjr ^aftor barf oerfudjcn, fic

aus ben S'löten unb ©orgen bes SBBerttags auf eine

i)öljc 3U füijren, mo eine reinere unb freiere ßuft me^t,

210



bag fte froher unb ftärter loieber ins Zcü ^mabfteigen

(onnen. 3ft bas ntc^t ein fc^öncr, ein ^crrUt^er SSe»

ruf? 9Benn bie Seute, bie orbentlic^ mas gelernt

^aben, ft<^ t'on biefem 2)ienft fernhalten, n)irb bie ^irc^e

Seuten mie biefem SögHng 9lien)eg ausgeliefert, unb

bas ift pc^er nid)t gut für fie, unb für unfer Solf aud)

md)t. 9(^ las neuüc^ mal ein freches SBßort, über bas

id) m\d) fc^euglic^ geärgert f)abe: dB mürbe gar feine

?ßaftoren me^r geben, roenn burc^ ben 6pecf ber tir^»

Ii(f)en Stiftungen nidjt immer mieber fo arme, hungrige

t^elbmäufe in bie tbeologifc^e ÜJlaufefaQe bineingetobert

mürben . . . Q^s mag ja mobi fein, bag burcb fie mancher

angelodt mirb, ber ju allem anbern eber pagt als 3um

$aftor. 2(ber gerabe besbalb ift es unbebingt nötig, ba^

fi(^ immer re(^t oiele finben, bie biefen tBeruf aus feinem

anbern ©runbe roäblen, als meil ibr ^erj ftc motbtig

baju treibt. 2)ie barf man bann, glaub i(^, aber au(^

nid)t mit (Bemalt jurüdboltcn."

2)ie SRutter fd)loB i^ren jungen in bie STrme, mobei

fie ein feuchtes Stimmern in i^ren Stugen nic^t Der»

bergen fonnte. Der SSater reichte i^m über ben Z\\d)

bie j)anb unb fagte bemegt: „Mein @obn, merbe bu

in ©ottes 9lamen gctroft, roosu bein i)er3 bi(^ treibt.

Scb min nur boff^n, ha% bie raube SSSirflicbfeit beinen

fugenblic^en Sbealismus nid)t gar 3u graufam ent<

täuf^it."
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3n ^aftor Sltemegs enger, mit frommen ölbrurfen

unb biblifd^en Sprüchen topejterte €tube ^ielt ber

fcparicrte Äirt^enoorftonb eine ©ifeung ab.

!Dte eigenaid)e Xagesorbnung mar glatt unb mit

f4)öner ©inftimmigtett erlebigt, unb nat^ feiner ®e«

mo^n^eit fragte ber SSorfifeenbe, ob jemanb fonft no(^

etmas oorjubringen bobe.

„3(^1" rief Stirc^enoorfteber SSuIImintet, inbem er fic^

vorbeugte unb bie ^tngerfpi^en auf ben Zi\<i) Happen

liefe. Stile fal)en il)n ermartungsooU an, mit Stusna^me

bes ^aftors, ber auf bem lifc^ lag unb am 6ifeungs»

protofoU ft^rieb.

„®s erregt fc^meren 2(nfto§ in ber ©emeinbe," be»

gann 5atob SSuttrointcI, „bofe biefcr Jlittmciftcr oon

IBranfen no(^ immer ben 35aum auf beiben 6cf)ultem

trägt 33et uns gel)t er 3ur Stirere unb 3um 2(benbmab(,

aber babei ^at er feinen Slustritt aus ber lanbesfirc^

(icf)en ©emeinbe nod) immer nicbt rid)tig angemelbei

5(^ bin ber Slnricfjt, biefes i)infcn auf beiben ©eiten

fonnen mir nitf)t länger mit anfetjen. ©eftern fprat^ ic^

mit 5)annes dienten, ber fic^ ja aud) gu uns pit, aber

audti immer nod) nit^t übergetreten ift, unb rebete i^m

fröftig 3U, er fottte boc^ nun enblid) (Frnft machen.

Stber er fucfte mi(^ gong plietfc^ an unb meinte, fo
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lange toie ber 9littmeifter tSnne er fi(^ bte @a(^e bo(^

aud) tDot)I überlegen. Ober ob bte C^belleute aus anberm

3:^etg getDöljt mären als anbere Seute? Sßas foQte i^

bem Tlann ha antworten? ... (Es tft ganj natärUd),

Q)enn fo einer nic^t mal wetB, was er iDill, tommen

anbere 2)rü(teberger unb oerfteden fi(^ i)tnter i^m.

2)aruni tft es t)ö(i)fte 3sit, bag ntr btes iUrgernis aus

ber SBelt Ic^affen."

Cs mar fein einglger im Äirt^cnoorftanb, ber biefen

Slusfü^rungen ntc^t grunbfö^id) sugeftimmt ^ätte.

Stber jeber muBte aud), ba§ es fi(f) ha um eine redit

^eitle unb tigeüge €ac^e ^anbelte, bte niemanb btsijier

anjurübren gemagt b^tte. 2)esbalb mar es ben SRäU'

nern aut^ nidjt enDünf(i)t, hafi aSuUmtntel fie jefet auf

einmal in fjlufe brachte. Der eine feufjte ft^roer, ber

anbere nidte gebanfenooU, ber britte fog tiefftnnig an

feiner pfeife, unb ber ^aftor malte btibjcböne S5u(^»

ftaben in fein ^rototoU.

„9cb fteüe alfo biermit ben Stntrag," fubr »ullmintel

fort, „bog ber j^trcbenoorftanb ben ^aftor beauftragt,

mit bem 5)errn mal ein ernftes SBBort 3U reben."

2Biberfpru(^ mürbe ntc^t laut; benn feiner moHte

[id) bem 93erbad)t ausfegen, oIs feble es i^m on (Eifer

für SBBobI unb 9Bacbstum ber ©emeinbe. (Es gab aber

ou(b niemanb ein S^\(i)m ber 3uftimmung; bcnn ber

JRittmeifter mar als ein ÜJlann befannt, ber ftcb nlc^t

gern an ben SBagen fabren lieg unb gelegentlich nichts

bafür nabm, bie Seute anjubaut^en, als menn er no(^

im ©attel föfee unb feine Stetruten nor fid) böttc. 2)er

^aftor mar eigen^licb mit feinem !ßrototoll fertig, b^elt
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es aber für gut, bas, toas er gefdiriebcn liattc, mit an«

bern SGßorten nod) etmas beutltd)er aus5ubrü(fen.

,,2)a niemanb gegen meinen Stntrag bos SBort

nimmt," f(^IoB SSuttmintel, „fo ftettc id) hiermit feft, boB

er einftimmig angenommen ift, unb erfut^e ben S)errn

^aftor, bas ins ^ßrotofoß auf5unel)men.''

Sefet cnbU(^ richtete biefer \\d} oon feinem Sdjreib»

merf auf unb fagte: „3(i) tann nid)t t)erl)ß^Ien, bafe ic^

in biefer 6a(^e bod) meine großen !Bebenfen Ijabe. ^err

oon 55ranten ift Patron ber alten Äirt^c unb mürbe

burd) ben förmlid)en übertritt ju uns oon ben befonbc»

ren 93erpflid)tungen, bie er {l)r gegenüber l)at, bod) X[id)i

frei (ommen. 2)ie ^auptfad)e fd)eint mir, bafe er mit

bem i)er3en gan3 auf unferer Seite ftc^t unb anfe^n»

Iid)e Beiträge be3oi)It. SGßenn einmal bie Ianbestird)ti(^e

^Pfarre neu befefet merben muß, — mer weife, mie er

uns ha Dieneid)t oon S'lufeen fein tann..."

,Mas get)t uns bie anbere @emeinbe unb il)r $aftor

anl" braufte SSuUminfel auf. „2)ie mag für fid) forgcn,

mir forgen für uns." '

l^

„ßieber greunb," fuf)r ber ?Paftor mit großer 6anft»

mut fort, „mir motten uns aber hod) ^üten, in folt^er

8ad)e etmas ju übereilen. (Ermahnt uns nid)t @t. $au*

lus, mir fottten ber ©c^roadjen ®ebred)Iid)tett tragen?

Unb fagt nic^t ber S)err G^rlftus: ,2Bcr nid)t miber uns

ift, ber ift für uns*?"

„(Er fagt ein anbcres Tlal aber and)" oerfcfete ber

bibelfefte Sauer: ,SBer nic^t für mid) ift, ber ift miber

mid).* 9Bir l)aben lange genug @ebu(b gef)abt. Cnblit^

muß ber %üd)5 irgenbroo gum ßod) tjeraus." ,
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„SBcnn ber Ätrd)cm)orftQnb rotrttic^ auf ber Sac^e

beftel)«! fottte," nal)m ber ^ßoftor nac^ einer $oufe wie*

ber bos SEßort, „möchte tc^ oorfd)lagen, eine ^Deputation

pon brel ©liebem 3u wä\)Un, bie fic^ au bcm 2Rann

l)inbe8ibt unb i^m unfere 2Bünfd)e oortragt."

„2)agegen bin tö) ganj entldiieben," fagte Äircf)en«

oorftel)er C^ngeüen, ber in bie 2(borbnung getoa^It 5U

loerben fürd)tete. „2)er Äird)cnnorftanb ift mel)r für

bie meltlidien 2(ngelegent)eiten, für bas ®eiftU(^ ^aben

mir unteren ?ßoftor. Stis ftubierter 3Ronn wei^ ber mit

fo 'nem i)errn aud) beffer fertig ju werben ols mir ein*

fa(f)en Stauern; benn auf unfereins ^aben bie SbeUeute

nie gan3 oiel geaä^tt."

(Bt erjälilte ein ®efcf)irf)t(f)en oon ber ®robI>eit bes

JRittmeifters, unb als er fertig mar, muBten anbcrc mit

ai)nli(t)en aufjumarten, bie mit be^agli(^ fc^munaeln*

bem, breitem i)umor oorgetragen mürben. Sies Jttus»

meieren in Sönefeneraa^Ien cntfprad) offenbar einem

allgemein cmpfunbenen SScbürfnis, ber ^aftor atmete

crlcid)tcrt auf unb f)örte aufmerffam ju fclbft bei folc^en

®efc^id)ten, bie er längft ausmenbig tannte, unb feine

Hoffnung, um bie I)cifle SRiffion ^erumjufommen,

XDüdjs. 2(ber ha runselte ber unglütffelige SuQmintel

feine Stirn, rief „S^r ©ac^el" unb miebcr^olte feinen

Stntrag.

^aftor 9liemeg manb fic^ mie ein S(aL Ttan möge

bod) bebenfen, bat er, bog bas (Sute bei manchen Wm*
f(i)en lange 3sit gebraucf)e, um \iä) oöUig burc^jufe^en.

€o ^abe aum Seifpiel ber Slpoftel Paulus [idj jmar auf

einmal betelirt, ber Slpoftel ?ßctrus aber, mit gaßen
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unb Stufftel^en, nur gan^ allmä^nc^. Der ^err bes un*

fruchtbaren t^etgenbaums b^ibe tiefen and) nit^t eins

3tDei brei abgebactt, fonbern um i^n graben unb bün«

gen laffen, ob er moUte ^rud)t bringen. 2)er IRittmeifter

gebe Ja einen Sonntag um ben anbern 3ur Slircbe, unb

fo bürfe man b^ff^n, ha^ bas SBort aUmäblic^ feine

^aft an ibm bemeifen unb ibm 3um DoUen Huxd^htud)

oerbelfen merbe. ©erabe am nöd)ften Sonntag jum

Setfpiel (omme ein leyt an bie bleibe, ber febr ein«

brlnglid) jum (Ernft in ber 9lo(^foIge bcs ^errn auf»

forbere, unb er gebente befonbers fc^arf unb beutli(^

über ibn gu prcbigen. IDer IRittmeifter l)abe bann juft

feinen ^ircbgang, unb fo möge man bocb toenigftens

abmarten, ob nicbt f(^on biefe ^rebigt ben gemünfcbten

Erfolg baben merbe.

2)ic anbern Äirtbenoorfteber nirften befriebigt, aber

SBuItointcI oerfefete, menn ber SRann fitb auf eine ^re«

bigt t)in betebren moQte, b^tte er bas fcbon längft tun

fSnnen. „2Bir baben roirtlid),'' fubr er ingrimmig fort,

inbem er bie gebauten Raufte oor fub auf ben 2:tfc^

legte, „lange genug mit bem unfruchtbaren Seigen»

bäum ©ebulb gebabt. 9Benn er fegt nicbt enblicb ^ruc^t

tragen mill, mufe er purjeln . . . ©s foöte mal ein tieiner

^anbmerter ober armer ^äusling risfieren, mos biefer

3Rann ficf) berausnimmt. IDem würbet ibr fcbön bie

^öUe einbeigen. Stbcr bei biefem brüc!t ibr bcibe 2Iugen

3u, blofe meil er JRittmeiftcr unb Cbelmann ift 2)as

nenne icfj: bie ?ßerfon anfcben, nicbts als elenbe 9Ken«

fcbenfur(f)t ift bas. fjragt euer ©emiffen nur, bas wirb

eucb fci)on fagen, ba^ icf) rec^t ^abe."
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!Dcr ^aftor Mirfte Ijiffefudjcnb oon einem jum on»

hvcn, ober alle t^atten bie ^öpfe gefenft unb fa^en aus

iDie bas (eibt^aftige bdje (BetDtffen. „^ö^ fteUe no(^ ein*

mal feft," fogte aSuürointel falt unb ^art, M% mein

Antrag angenommen ift, unb nun man ins ^rotoCoQ

bamit, ^err ^aftorl"

SBBä^renb Sliemeg fi^ mit befümmertem i)er3en bar»

an mochte, ben unangenehmen %e|(t)lug 5u buchen, tarn

feine grau ins Si^nmer. ©ie Ijalte mit bem Slbenbbrot

f(^on eine SBBeile auf tt^ren SDlann gemattet unb f(i)lieg«

lii^ bie ®ebulb oerloren. (San3 arglos trat fie in ben

Äreis ber 3Ränner unb fagte: „Seib i^r benn immer

no(^ ni(f)t fertig? !Das bauert \a gräfig lange ^eut

abenb, bie Srattartoffeln roerben mir gana ^art*

„Irina," fagte Suaminfel, finfter aufblitfenb unb in

ftreng oerroeifenbem Jone, „beinc SSrattartoffeln mer»

ben mo^l fo lange märten tonnen, bis mir fo meit ftnb.

Z)as gibt ^ier mic^ttge Ser^anblungen, bei benen mir

Frauensleute überhaupt nit^t brauchen tonnen."

2)ie ^aftorin ftedte fic^ purpurrot an, mie fie als

eine etmas ooUblütige ^erfon leicht tat, unb retirierte

rütfmärts aur Züv binaus. 3^r 3Rann, bem biefelbe

garbe ins (Befielt gefd)offen mar, beugte fid) tiefer über

fein $rototoll, big fic^ auf bie Sippen unb ft^ien an

etmas 3u murgen.

2lls er bie geber Eingelegt ^atte, raufperte er einige»

mal unb begann, ftodenb unb sögernb: „9(^ moQte

fc^on immer gern mal eine ©at^e gur Sprache brin»

gen... 2tn unb für fic^ ift fic jmar nit^t befonbers

mid)tig, aber es liegt mir boc^ etmas baran. 9li(^t aus
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perfönlic^en ©rünben, fonbcm im Qntcrcffc meines

Slmts, —- bas möd)tc xd), bamit mi(^ niemanb falfc^

Dcrftc^t, oorausfdjirfen . . . aJleine ^vau ift ^ier in ber

(Bemeinbe aufgen)a(i)fen unb |ebermann Don l^ugenb

ouf bctonnt. Sarin fc^c \d) aber feinen ©runb, ha^

jefet, mo fie burd) il)rc 5)eirat in einen anbern 6tanb

getommen ift, S)m^ unb Äunj no(^ Irina unb 2)u ju

i^r fagt. Stls meine ©attin ^at fie oielmeljr Slnfprut^

auf bcn 2:ttel: grau ?ßaftorin, unb id) bitte jebermann,

Don ben SScnoanbten unb nöd)ften greunben natürlich

abgefel)en, iljr biefen fortan 3utommen ju laffen. 3n

ber alten Stnrebe n^erbe id) uon nun an eine STliga^tung

meines SImtcs fe^en." i

3e länger er fprac^, befto erregter mürbe feine

Stimme, unb bie legten SBortc Hangen faft bro^enb.

Slls er barauf fi^ im Ärcifc umblidte, fa^ er lauter

f)ö(^ft oenounberte (Befic^ter auf fi(^ gerichtet. S^ur fein

Sc^miegeroater t)atte bie 2tugen gefenft, unb man mertte

i^m an, ba§ bie Saäjt il)m überaus peinlid) mar. Bull*

rointel aber fragte lauernb: „2)er ijin^ unb Äun5 foU

[^ mol)l fein?"

„SBBcm ber 6d)ul) pafet, ber mag \i)n [id) ansieljen,"

fam CS fd)arf ßurüd.

BuDmintel na^m bie SSaden ooU 8uft unb mad)te

einen ajlunb, als ob er pfeifen roollte, ließ fie bann

aber bod) o^ne 2;on entftreid)en unb fagte: „ßieber

^err ?ßaftor, als 6ie nod) (eine 2t^nung l)atten, ha^

S^re grau übcrl)aupt auf ber SBelt mar, ift biefe ft^on

als lüttje 2)eern in meinem 5)aufe aus» unb eingegan»

gen, unb menn ic^ meinen SBillen gctriegt I)ätte, marc
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fie fogar meine 6(f)tötegerto(^ter getöorben, tote ^ter

jebermann bctannt tft. Unb nun fott ic^ alter 3Rann

auf einmal bie SDlüöe I)erunterreiBcn, einen Änif oor

i^r machen unb jagen: ,grau ^aftorin, l)kx — fjrou

?ßaftorin, \)a'f' ^d) müfete über mid) felbft lacfjen, menn

lä) bas täte... Sreroes, nun jag bu aber mal ein

SGBort!"

JBater Srcroes l)üjtelte unb fing bann an 3u nödern:

„SIEee mas red)t ijt, ober in bicjem 6tü(f tann id)

meinem 6{i)U)iegerjot)n nit^t beifte^en. 2)ie ßeute

beuten fid) nichts SSöjes babei, fie finb bas einmal fo

angemorben, unb bas Umlernen föUt unfereincm immer

fd)n)er . . . ßiebcr Sodann, ic^ gebe bir als ©t^mieger»

oatcr ben guten 9lat, tiieroon abjuftc^en. Sie (Befc^it^te

madjt bloB bojes SSlut, unb es tonnte einer beuten, i^r

märet ftols gemorben, mas bu boc^ gar ntt^t bift, unb

meine loditer erft ret^t ni(^t. 5ii) met§ gana gemtg,

^hc^ fie auf ben litel gar teinen SGBert legt. Sic crfte

3cit mürbe ftc fogar jebesmal rot, roenn einer fie als

grau ^aftorin anrebete.

Ser arme ?ßaftor mar oon feinem Ätrt^enoorftanb

nod) niemals fo fcf)mal)li(i) im Stic^ gelaffen morben,

als in biefcr Angelegenheit Cr mürbe ctmas barum

gegeben f)oben, menn er fein SBort mieber gehabt trotte.

3um ©lud fiel iljm etmas ein, roomit er menigftens

feinen JRürfgug bedcn tonnte. „Stber id> motzte gern,"

fagte er, ,M% 3um minbeftcn bie Äinber angehalten

mürben, fic^ an ben rid)tigen iCitel gu gemö^nen unb

meine fjrau anäureben, mic es i^r, genau genommen,

bod) 3utommt.*
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„2)as tft nt(f)t mcl)r als rc(^t unb billig/' ftlmmte

SuIIiDmtel lebhaft bei. „JRefpcft mufe fein bei bcr 3u»

gcnb, bas oerftebt fid) oon felbft. <£agen ©ic's l^nen

man erft im guten, unb trenn fie nic^t boren moUen,

bauen Sie aud) man rubig mal brüber; has mirb bie

ganje ©cmcinbe ^\)mn banten."

Sic anbcrn nidten ibre 3uftit""iwngf morauf bcr

Äircbenoorftanb auseinanber ging. —
2lls Sobann tTlieiDcg einige äKtnuten fpäter mit feiner

grou beim Slbenbbrot \a^, gob er bie SSratfartoffeln

bcm neben feinem 6tubl gierenben ©pife. ©ic roaren

in ber Jat fo Ijart geworben, ha^ fie für ajlcnft^cn

nid)t mebr 3u geniefeen maren. SSBäbrenb er fld) mit

ummöltter 6tim ein ^Butterbrot ftrlc^, einftmeilen nur

eine balbe ©djcibe, fragte Irina: „fRa, was bobt \f)v

benn alles befd)Ioffen?"

„IDas roirft bu moljl gßl)ört ^aben," fnurrte er, „bu

marft ja nebenan in ber Kammer."

€ie mürbe rot. „^ä) })ab nur gef)drt, was it)r über

mic^ Dert)anbelt t)abt. !Du i)ött'ft baoon man lieber nic^t

anfangen foUen. ®s ift aber oorber, glaub icb, aud)

fc^on mos SSefonberes oorgefommen, unb ba mar i(^ in

bcr Äücbc."

9lacb einer SBeile liefe er fid) Ijerbei, unter ©eufgen

oon bcm ibm geroorbenen b^itlen Eluftrag 3U beri(^ten.

6ie mod)te ein bebentlidjes ©eficbt. „SBenn mir als

Äinbcr uns oermabnen mollten," begann fie, „fagten

mir immer: „6ei artig, fonf^ fommt ber Slittmcifter mit

feinem großen Säbel unb l)aut bid).* Unb bann moUtc

fie anfangen, il)m bie befannten ®efd)id)ten oon bcr
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®robI)clt bes SDlonnes ju erjö^Ien. ®r untcrbro«^ ftc

aber bar|(^: „©(^roeig man ftitt. Slefe 9flauber9cfrf)i(^»

tcn bongen einem natbgerobe jum ijalje beraus.*

Stac^ einer balben aWinutc fogte [le, ibn bcforgt an»

fef)enb: „Sobann, ic^ miH bir einen guten S'lat geben

Qa% btc ©otbe erft mot rubig ein bifet^en fcbluren.

!Bu((mtnfe( ift ein alter i)ifefopf. (Er bringt öfter roas

mit großem Cifer in ®ang, aber nac^b^r öenft er felber

ni(f)t mieber bran. Unb ben anbern tft es geroig ret^t,

menn bie bumme (Beft^ic^te einf(f)(aft; benn tas toeiß

leber, mit (Beioalt löBt bcr JRittmeifter [id) bod^ n\d)t

befe^ren.*

„Irina!" oerfefete Sobann, Ja) f^abe bir ft^on me^r

als einmal gefagt, bu foUft bic^ ni(f)t in meine ^mts»

geffbafte einmift^en! 5mmer unb immer mteber oer»

fu(!)ft bu, mid) \^voad) unb löfftg ju matfjen!*

60 fprac^ er mit SBürbe, im ftillcn aber fttmmte er

feiner grau au unb befolgte auc^ ibren 9lat. ®r t)atte

babei freilt(b fein gan^ rubiges (Semiffen, futbte biefcs

jeborf) einjufc^Iöfem, inbem er auf bie ^rebigt für ben

nö(bften ©onntag, oon ber er bcm Äirtbenoorftanb fo

groge ^irfungen in Stusftd^t gefteUt ^atte, bie größte

Sorgfalt oenoenbete.

2II5 er pc mit bröbnenber 6timmc unb träfttgen

Sauftf(blagen auf bie 5!an3e(bruftung gebalten f:)atte,

tarn SSuttmintel nad) bem ©ottesbienft in bie Safriftei,

legte ibm bie 5)anb auf bie ©cbultcr unb fagte: „ßieber

^aftor, td) bdbe micb beute erbaut mie feiten unb mttt

hoffen, ha% ber Tlann, ben Sic fic^ biesmal aufs Äom
genommen b^^ben, \\d) ins ^er} getroffln gefüllt ^at
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(£s f(f)lcn mir bcinal) fo, ic^ ^ah il)n mir öfters ongeturft.

S)abtn Sic [d)on mit {I)m gcfproc^cn?"

„S'lein . . . Ser ^rebigttejt für l)eute mar n\d)t gang

Ieid)t . . ./' fagte ber ^^aftor ctmas fleinlaut, „i(^ ^Qbc

mirflid) no(^ nirf)t bie 3eit gefunben."

„Sfla \a, fcf)abct nld)ts. SSielleic^t ift es auif) gan^ gut,

bafe er erft bicfc ^ßrebigt 3u I)örcn getrtcgt ^at. Die

arbeitet geroife gut cor. SKber nun bürfcn Sie auc^ nic^t

lange föumen, fonbcrn muffen feelforgerlid) fefte nad)=

faffen. 2)os ©ifen mufe gefd)miebet merben, folange es

l)eiB ift . . . SOfiorgen mufe \d) erft mal oerreifen, aber

Dienstag abenb bin ic^ mieber bo, unb bann tutfc ic^

im Vorbeigehen gleid) mal bei 5^nen oor unb erfunbige

mid), roas 6ie ausgeridjtet ^aben."

Sicfer gräfelicf)e 3Jlenf(^! Den f(f)önften Sonntags»

braten tonnte er einem oerberben, ber hod) niemals

beffer fd)medte, als roenn bie ^rebigt einmal fo red)t

cingef(f)Iagen ^atte. 2tn ein Slusrocit^en unb 2Iuf»

fd)icben mar je^t natürliii) nid)t mel)r gu benfen.

3mei 2;age ging ^aftor S'lieroeg in fdimeren ®e»

bauten, ©ine 2tnrcbe nat^ ber anbern mürbe ermogen

unb oermorfen. Sie träftigfte ^Jrebigt ausjuarbetten

mar bod) unenblic^ oiel Ieid)ter als bie einfa(i)e ^rage

rid)tig 3u formulieren, ob ber ^err Stittmeifter fortan

fepariert ober Ionbesfird)lict) fein motte.

©nblid) am Dienstag nachmittag, nad)bem ber S)txv

^aftor oergcblid) ein Sdjiöfdjen nad) Z\\t5) gefurf)t, fic^

beim Stafieren 3meimal gefd)nitten, feinen beften IRod

angegogen unb firf) burrf) eine Joffe ejtra ftarfen S^affec

aufgemuntert l)atte, macf)te er fic^ auf ben SBeg.
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6d)on mand)etnem mar er in getftfit^en unb ftrt^

litten 2rngclcgcn{)ßiten auf bcn ßeib gcrüdt, babci ftets

getragen üon feinem ftarten Stmtsberoußtfcin unb bem

93oIIgefüI)I bcs ®en)icf)ts feiner ©rünbc unb 2Borte.

2Iber biesmal fül)lte er firf) ret^t tieinmütig unb fc^alt

firf) ujcgen feiner 3Jlenfd)enfurd)t, o^nc boi^ btefc ba^

mit bannen 3u tonnen. 2Benn er nur erft micber

brausen märel

2IIs er bie Jür bcs 5)erren^aufes geöffnet ^attc, cr=

f(f)ien ein IDicner, oerfdiröanb unb teerte surüd mit bcr

aJlelbung, ber gnöbige 5)err loffe bitten.

2)er 9littmeifter faß in feinem 2Irbeit53immer mit

bunfler i)ol3töfeIung am 6rf)reibtifc^ unb ft^rtcb in

feinem 9Birtfcf)aft5bu(^. Seim Eintritt bes Sefurfiers

erF)ob er ]xd), ging btcfem entgegen unb tlopfte ibm

jooiol bie 6d|ulter. „2)as ift nett oon Sbnen, mein

lieber ^aftor, ta^ 6ie mi(^ aurf) mal mieber beehren.

Stemmen Sie ^lofe im (Sofa, unb bann fteden mir uns

erft mal einen ©limmftengel an, bamit es red)t gcmüt»

lii^ mirb."

„Sanfe, i)err JRittmcifter, \d) motzte I)eut lieber nid)t

raurfjen."

„60—0? ^abcn Sic es in bcr testen 3eit t)ießeid)t

übertrieben? 6ie fc^en mir beinahe banoc^ aus. !8ei

ber fi^cnben ßebensmctfc ber gciftlli^en 5)errcn ift bie

®cfabr ja nit^t gering, bofe einer fi^ gum Äcttenraut^cr

ausbilbct."

?Paftor S^iemeg fc^ütteltc ernft ben Äopf. „Bei mir

ift biefe ®efabr nid)t üorbanbcn. Über oicr ^Pfeifen»

topfe täglirf) gel)e id) feiten I)inaus, unb 3i9arren ^abe
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\d) nur Qusno^mstBeifc im S)a\x\i. Zd) möchte ^eut nur

bcsrocgcn bonfen, rocU tc^ in einer befonbcrcn 2tn»

gclcgen^cit 3u Q^nen tomme."

„m \o . .

."

„3n einer fc^r ernften ©a(f)e namlirf) . .

."

„m neel"

„Seroiffcrmafecn, fojufogen, in einer feelforgerlirfien

2(ngclegen^cit."

„2I(^, nias 6ie fogen! ©as ift ja nett oon S^nen, boß

Sie fi(^ fo um meine Seele forgen."

Scr ^aftor, ber bislang fd)räg auf ben ^cHgcbeljtcn

©Ic^entifd) gcftarrt Ijatte, ^ob erfdjrocfen feinen 95Iicf

unb f(t)Iudte ein paarmal trodcn nicber.

„3d) fomme eigcntlitf) nic^t aus eigenem Stntrieb,

fonbern im Stuftrage bes Äird)cnDorftanbes unb ber

©emeinbe."

„SBos babcn bie guten fieute benn an mir gefunbcn,

ha^ pe mid) bei 5f)nen in feclforgerIid)c 25el)anblun8

geben?"

„i)err JRittmcifter, id) möd)tc bod) bitten, einen etroas

anbercn Ion anjufc^Iagen ..."

„2In meinem Ion bürfcn Sic fid) nie^t ftofeen, mein

Befter. ^d) bin nid)t in einem !Dlifrionsl)aufe, fonbern

in ber JRcitbabn grofe gcmorben. 2)ie i)auptfat^e ift,

ba^ einer bas 5)er3 auf bcm rcdjten ^led fifeen f)at...

9la, mos gibt's benn? . . . 9lun fdjiefeen Sic bod) enb»

lid) mal losl . . . Sflimmt man an meinem ßebens»

manbel SInftofe, ober mo l)apcrt es fonft bei mir armen

Sünber?"

„Sie ©emeinbc nimmt Öirgernis unb Snftoß, baB Sic
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nod) immer nid)t ri(f)ttg aus bcr ßonbcsttrt^e aus* unb

3u unfcrer ^trd)c übergetreten finb; benn wenn man

einmal ertannt t)at, \)a^ bas JHed)! auf unferer ©cite

ift, meinen bie ßeute, müfetc man aud) ben entf(^eiben»

ben 6(^ritt tun."

„2tIfo mit anbern SGßorten, 6ie fotten mir eine STrt

Ultimatum überbringen."

„SOBie meinen Sie?"

„^d) meine, Sie [ollen mid) oor bie ©ntfdjeibung

ftellen: ©ntmcber 'raus ober 'rein."

„SSittc, Dcr[tel)en Sie mit^ ni(f)t falfti). ^^ ntctne . .

.

ber ^ird)enDorftanb ift ber 2tnfid)t ... in ber ©emcinbc

njunbert man fid) ... bie ßcutc tonnen nic^t ret^t oer*

fteljen . .

."

„Samof)!, unb ha ftettt man m\d) oor bas (Entmcbcr—
ober. SBßir motten bas Sing bod) ru^ig beim redeten

Vlarmn nennen."

„3la \a, menn Sie burd)aus motten, mag es wo^i fo

mas sa^nlidjes [ein. Sie fc^Iid)ten, einfältigen Q^riften

meinen, in un[eren fc^laffen 3ßitcn tue (Entfd)tcbcn^cit

not unb gelte bas SBBort: SBer nit^t für mic^ ift, ber

ift miber mic^. Tlan [agt aud), es mären oieler 2Iugen

auf Sie gerichtet, unb menn Sic tiar unb beutUc^

Seigen, auf meldje Seite Sic gcl)ören motten, mcrbe bas

mand)einem ben ÜJlut ftärten, fid) aud) 5u cntft^cibcn.

2)as mochte id) für meine ?ßerfon aut^ glauben. Senn

mir bürfen uns nid)t oerl)el)Icn, unfcre Sat^c ift in

ber legten 3^it 3u einem gemiffen Stittftanb gefommcn.

3a, mir I)aben fürjlit^ erleben muffen, mie 3I)ncn ja

aud) betannt ift, ba^ ein junger SWann, um bie 6rb=
3). SpcAmann, §«PÖ2nrei4)ä S)otf. 15
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tO(f)ter eines großen 5^ofes !)etrQten 3u tonnen, uns

untreu gemorben ift. 3d) fjab mir bie erben!Il(^fte

2RüI)e gegeben, ben jungen a)lenf(f)en gu galten, l)Qbe

fe lljm 5)tmmel unb ^ölle üorgefteHt, aber es ^ot alles

|,. nt(f)ts gebolfen. Sas mar tüol)! bte traurigfte Crfa^«

rung, bie it^ in meiner amtlichen SBirtfamteit bis jefet

bQbe macl)en muffen. 2Iber id) mürbe biefc unb moni^e

anberc 35itterni5, bie mir nirf)t erfpart geblieben ift,

oerfdjmcrsen, menn Sie, l)0(^geef)rter i)err SRittmelfter,

I
mir bie gro^e fjreube mad)en unb ben entf(f)eibenben

^^ Sd)viit, ouf ben »ir fo lange oergeblid) gewartet

^aben, mit 3I)rer werten tJamitie nun cnbllc^ tun

tDoHten. ^lidjt nur in unfercr ©emeinbc mürbe

man fidj barüber freuen, es mürbe meit über biefc

^ !)inau6 in ber ganaen grcitirc^e bantbar begrüßt

W- merben unb als gutes 93etfptel meitl)tn fegensreic^

roirten."

Slad) biefcr langen IRebe mifd)te er firf) mit einem

p- bunten Jafdjcntud) ben St^rocife oon ber Stirn unb

fal) feinem ©egenüber crmartungsooll unb treu^erjig

p;. in bas ®efid)t. Safe ber etmas fpöttif(^e 3ug oon oor»

^in aus biefem geroid)en mar, gab i^m 5)offnung,

fc 2)er JRittmetfter läd)elte gutmütig unb fagtc: „ßicbcr

I i)crr ?Paftor, nun finb Sie bie ßaft ja glürflirf) oon ber

Seele los. Sd) glaube, nun fteden mir uns bod) nod)

t eine 3iöarre an, ni^t ma^r? 2)ann läßt fi(^ fo etmas

I oiel rubiger unb gemütlirf)er ocr^anbeln; benn, muffen

Sie miffen, mir bie i)öUe Ijeife 3u mad^en mie jenem

oerliebten SSauernbengel, l)at feinen rechten 3u>e(f. 2)a»

gegen ift fo ein alter 5)aubegen, ber bie blauen 95ol)nen
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f)ai pfeifen ^ören, 3u [c^r abgebrüfjt. 58ittc, bebtencn

Sie fid)."

„SBenn ©ie es benn bur(f)aus münff^en . . .," fagtc

^Paftor ^i2XDeQ unb langte gögernb in ben i^m bor*

gebotenen Soften. SIIs bie 3igorren brannten, fu!)r ber

JRittmeifter fort:

„(Es ift mir ganj lieb, SSerefjrtefter, ta^ id) (Belegen*

I)eit finbc, einmal mit 3l)nen über biefe Singe 3U

fpret^en, unb 6ie werben es mir n{d)t übeincljmen,

menn id) es frei oon ber ßeber meg tue . . . 6ei)en Sie,

als bie Separation in ®ang tam, bobe id) mir oiel oon

if)T Dcrfprod)en. 2Benn bamals mirtlid) bie (Bemeinben

fid) mie ein 9Rann erboben bätten, mos man in ^er*

mannsburg t>od) mobi ermartete, fo märe bas oielteic^t

ein $roteft getDorben, ben mon in ^Berlin nid)f ^aite

überbören bürfen unb ber oon großer poütifc^r Se*

beutung bötte werben tonnen. 2tber biefe paar frei*

tird)(ic^en @emeinben mit it)ren lumpigen paar taufenb

Seelen, tsas \)abm bie 3u bebeuten? (Bar nichts!

Sie finb nic^t einmal ein Srecffpri^er an Sismortfs

Stüraffterftiefeln. Sie ganje Sac^e mar ein S(^ag

ins SBaffer. Sie ^ermannsburger \)afKn tbren Q^in*

flug im Sanbe in einer gerabeju ^af)nebü(^enen SBeife

überfc^äfet."

„^err S^littmeiftcr, Sie muffen aber bebenfen, bafe

bie Separation erft menige 3abre alt ift. Sic ©efc^ic^te

lebrt, ba^ alles @roge tlein angefangen ^at. Senten

Sie hod) blog an bie 2lnfönge ber cbriftüc^en ^leligion.

Siefe paar ^tf^er oom See ©enejaret^ t)aben für i^ren

(Blauben fcblteBUt^ bocb bie SEBelt erobert."
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„yta, etmas 3ßt(i)ttgeres ^Q\itx{ bte ber SBelt aud)

n)oI)I 3U bringen als i^r i)ermQnnsburgcr SDliffions»

jöglinge, unb etoas anbcre ^crlc waren bos njof^

au(^." t

„i)err IHittmcifterl Sie ^eiligen STpoftet maren feine

Äerle!"

„©eiüife mar ein aJlann mie ?ßaulu5 ein Äerl. 3ebcr

3oU ein Äerl. 2er Slusbrud l)at bei mir burdjous

ntd)t5 2)e|pettierlid)e5. 3m ©cgenteil!"

„S)m... Übrigens, tüas ic^ nod) fagen njoHte, es

t)anbelt fid) im legten ©runbe überl)aupt nic^t barum,

ob Diele ober wenige auf unferer 6eite finb, fonbem

ob mir bie SSßaFjrljeit l)aben.''

„3o, aber meldjer ^aftor glaubt benn, bie nid)t

3u I)aben?"

„^crr 9'littmeifter, id) mu^ mid) feljr munbern, 6ic

fo reben gu l)ören. (Blauben Sie mir, id) bin jeberjeit

bereit, für bie SGßa^rI)eit beffen, mos id) fonntäglic^ oer*

tünbige, meinen Äopf auf ben Slod 3u legen."

„SGBol)I 3l)nen, roenn Sie bas tonnen, 's !äm immer»

f)in nod) auf bie $robe an, bie mir ja leiber nid)t machen

bürfen . . . Cincm aJianne, ber roie it^ mel)r im 8eben

unb in ber SBelt fteljt, muffen Sic aber f(^on geftottcn,

3ur Beurteilung einer fird)n(^cn Semegung etmas all»

gemeinere IStla^ftäbe an3ulegen. 3(^ frage mi(^ gans

einfad): SBas f)at bie Separation unferem Sorf bisl)cr

gebrad)t? Unb \ia finbe i(^ eigentlich nichts als biefes:

©rftens, \tQii eines ^ßaftors unb einer Äird)c muffen

mir beren 3mei untcrl)aUen, unb smeitens, ftott bcs

frieblid)en ©inoernel)mens, bas länger, als bie älteftcn
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ßcute benten fönncn, bei uns gel)ßrr|d)t l)at, \)abm mir

jefet Sonf "Hb ©trcit."

„SBiffßn 6ic es bcnn gar ni(f)t 3U f(f)äfecn, boB in

unfercr ©cmcinbc bas SGBort (Bottcs oF)ne bcn S^qtiq

ber Staatsflrrf)c unb ben Srutf bes ^onfiftoriums, mit

DoUer grci^eit, ocrtünbigt merben barf?"

,Mcmn, aJlann, nun tun 6ic mir t)^n cingigcn Oc»

fallen unb fangen 6 i e ni(i)t an, oon g'^eit)cit 3u reben.

Sic unb frei? Sas ift ja cinfad) 3um ^Purgclbaum*

f(!)Iagcn. Steinen Sic bcnn, \6) müfete nit^t, mcr in

3I)rcm Äirc^cnoorftanb bas große SBort fü^rt, Sic unb

uns alle t^ranniftert? . . . 3d) l)atk neulid) eine fleine

!Diffcren3 mit fjreunb Sullminfcl unb mußte itjm einige

SBorte fagen, btc er fid) gcmiß nid)t l)intcr ben Spiegel

geftcdt f)ot. !Da bockte id) mir gleid), auf irgenb eine

SGBeife mirb ber SDlann bas ausmefeen, unb mar gc»

fpannt, mcld)e er möljlcn mürbe. i)eute ift mir barüber

ja nun ein ßi^t aufgeftedt morben. Cr ^at mid) 3I)nen

ans SReffcr geliefert, ^ft, lieber ^oftor, feinen aBibcr=

fpruc^I Sie müßten fluntem, unb glauben mürbe i^

3bncn boc^ nid)t; bcnn id) fenne meine ^Pappenheimer

SSuHminfel pfeift, Sic muffen tansen. Sie unb frei?

Sas ift mirtlid) jum ßad)cn. 3Rit einem 2Iuge muffen

Sic immer nad) bcm fleincn $opft in ^crmannsburg

ft^ielcn, unb mit bcm anbern nad) 3I)ren Sauern, oon

benen Sic auf Äünbigung angcftellt finb... 3ßöer

lonbestird)Iid)c ?ßaftor, ber feinen Superintenbenten

unb fein Äonfiftorium über fid) I)at, ift 3el)nmal fo frei

mie Sic 3:rcifird)cnmann.''

^aftor 9'licmeg mod)te ein ocrblüfftes (Befielt unb
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mugte I)ierauf nid)t9 SRed^tes gu fagen. (Er füllte auä^,

boB er unterliegen werbe, roenn er ben Äampf mit focf)«

Citren (Brünben, mie er iljn bisl)er gefül)rt, fortfefeen

njürbe. ©r bi^It es ba^er für beffcr, fld), mle bie

6d)nc(fe in ibr ijaus, in fein Slmtsberoufetfein aurüd»

3U3iet)en. 9la(^bem er feine 3^90^1^^ <iuf ben S(f(^en'

teuer gelegt batte, nabm er eine fteife Haltung an,

ftedte eine feierltd) paftorole SDliene auf unb fagte:

,,^err JRittmciftcr, id) mufe m\d) fcbr munbern, ©ie in

ber Grfenntnis fo menig fortgef(f)ritten gu finben, roo

Sic bod) eine JReibe oon Sauren einen um ben anbcrn

©onntog unter meiner Äongcl gefeffen baben. 3(^ mu^

ftaunen, mie n)enig 6ie, obgleich @ie ficb bie 9)liene

gaben, gu uns 3u geboren, uon bem erfaßt b^ben, mas

uns Separierten ^ersensfat^e ift. Unb id) meine bod),

borauf ben ginger immer febr ftcrf gelegt gu böben."

Sjexxn oon IBranfen entging es nit^t, \)a^ er ouf ein«

mal einen gan^ anbers gemappneten ®egner oor fid)

batte, er tat aber, als ob er nid)ts merfte. „Sie möd)ten

alfo gern ein lEßörttben über ^i)u ^rebigten oon mir

boren," fagte er, inbem er p^b niit großer ©cmütsrube

bie j)änbe rieb. „®ut, auä^ bas fönncn Sie boben. (Es

fd)Qbet nid)t, roenn man fitb mal grünbtitb ausfpritbt;

als ein ÜÄann, ber avd) nie mit feiner SJleinung bintci

bem Serge gcbalten bot» »erben Sie bas gu f(bafecn

miffen . . . Sie b^ben, mein lieber ^aftor, eine gemiffe

braufgängerifcbe (Bt)r{\ö)U\i, für bie id) als alter Äaoal»

lerift einiges SSerftonbnis befifee. (Es ging mir fretli(b

ju meit, menn Sie, mie 3um Seifpiel oorgcftern miebcr,

es angebracbt fanbcn, bie Striege bes 5)errn mit bem
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2)rcf(f)flcgcl ju füfjrcn. (Sana unb gor mtBflel es mir

aber immer, roenn 6ie, mie Sie leiber nur 3« oft tun,

auf ben fogenannten Unterfdjeibungsle^ren smifdjen

3I)rer gfrcitirdje unb ber ßanbesfirdje t)erumrittcn.

2)ie Syanb oufs ^era, bas finb borf) ßappatien, bie ein

getDö^nIid)er 8terbitter überl)aupt md)i fapiert. (Bs

tonn ja aud) gar nid)t onbcrs fein bei jiDei firrfjlidjen

@emeinf(f)aften, bie beibe gleid) gut lut^crift^ fein vooU

len. @ie b^iben bamit nichts anberes errei^t, als baB

6ie 3I)re ßeute 3U fd)Ummen ^^arifäem gemacht

^aben. etujos I)atten — nat^ meiner unmoBgebtic^en

SKeinung — bie ^crmonnsburgifdjen booon fd|on

immer, aber in ben legten ^a^xen ift ber geiftlit^e i)od)»

mut bei il)nen bös ins ^aut gefc^offen, unb 6ie ^aben

wenig ober ntrfjts getan, um bies Untraut ausaureuten.

95urf(i)en mie biefer SSuIImintel Ijatten früher bei uns

ni(f)t oiel 3U fagen. 2tber unter 3I)nen finb fie ^oc^=

getommen unb fetten il)ren 2Bei3en btül)en. 2(nftänbige

Äerfs bagegen, mie 3^r Sdiroiegeroatcr, merben melir

unb mebr an bie 5EBanb gebrürft . . . 3d) fcnne als ßaie

unb SBeltmenfd) unfern i)errgott natürlit^ lange nic^t

fo genou mie iljr ^errn 5ßaftoren, bie i^r gern tut, als

fäfect if)r jeben Sag ein paar ©tunben mit in feinem

oQerge^eimften 9tate, aber fo gut glaube id) il)n boc^ 3U

tennen, um behaupten 3U tonnen, er ^at, aUes in attejn,

an 3I)rer ^icfigen SBirffamteit bis dato gon3 oerflut^t

wenig Vergnügen getjabt"

Sfliemeg ^atte sulefet mit offenem SDilunbe unb glühen»

hin SSBangen bagefeffen. Sefet fprang er, roie oon einer

larontel geftodjen, auf unb rief mit bebenber ©timme:
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„S)ivr 9ltttmeifter, Sie »erben bermaletnft cor (Sottes

Äit^tert^ron 3le4)cn[(^aft ablegen muffen wegen ber

93e(etbigung, bte @ie ba eben feinem 2)iener ins ©efit^t

gefc^Ieubert f)abm. 9(a(f) biefer @tunbe ift natürlich

jebes Sanb amifc^cn uns für immer gerfcfjnitten. 3(1)

merbe gleicf) morgen ben 5Hr(^enoorftanb bef(i)IieBen

loffen, ha^ 3I)nen ber fernere 95efu(^ unferer ©ottes»

bienfte oerboten ift."

„Sitte, ^err ^Poftor," oerfefete ber anbere rul)ig,

„machen 8ie fic^ in biefer 2(ngelegen^eit weiter feine

Umftänbe. 3<^ ^Qtte o^ne^in befdjioffen, mic^ ber SSuH»

minfelei bemnäc^ft 3u entstehen, unb nel)me gern bie

\id) ungefüllt bietenbe ®e(egenl)eit ma^r, 3^nen bas 3U

erflären. 3(f) bitte, mit^ 3I)rem geeljrten Äir(f)enoor»

ftanb 3u empfctjlen." —
aSBie er aus bem ^aufe, burt^ bas 2)orf, in bie ©in«

famfeit ber gelber ge!ommen mar, bas mu|te ^aftor

Sliemcg natfj^er felber nid)t. Cr Ijatte ein 35raufen unb

@aufen im ^opf gefüblt unb lange S^ii (einen tiaren

©ebanfen faffen (önnen. ®rft brausen in ber freien

Slatur, als ein tü^ln ßuftaug feine oon bem breitranbi»

gen 6(f)IappI)ut entblößte ©tirn umfö(^elte, fam er

einlgermo^en mieber 3u fid). Stöbn^nb mic ein oer»

munbeter 6ticr lieg er fiel) an ben ©rabcnranb eines

gelbmeges finten.

6r fab mieber bas rote (Befitf)t bes JRittmeifters oor

ft(^. (Es mar ibm, als entbüUe in feinen grünlid) fc^il»

ternben Slugen bie 5Bosbeit if)r lefetcs ®e^eimnis, ja,

als grinfe aus biefen ber leibbaftige ©ottfeibeiuns felbft

il)n an. ©ntfefeltt^I Diefcr 3Jlann, ben au feiner iJ^ei«
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fircf)c übcrsufü^ren er qIs eine feiner größten ßebens«

aufgaben angefe^en ^atte, auf ben er in feinen ^rebig*

ten fo manches 9Bort e^a gemünat, ben er fo lange

mit ©ebulb getragen batte, entpuppte fic^ mit einemmal

als ein b^i^ofer Spötter, bem nid)ts, aber aud} gar

nichts, l)e\l\Q maxi 2)ie b^ißgen 2Ipofte( ^er(e, bie ent»

fd^iebenen db^^iften ^f)an\äev, unb bas mit bem 2)ref(^«

flegel . . . unb bas aUes feinem 6eeIforger fo fre^ unb

ft^amlos ins ©efitbt 3u fagen ... Ob, ob, obl (Bt griff

\\d) mit beiben ^önben in bas fdiroorae, bi(f|te ^aar

unb ri§ boran, ha^ es ft^merate.

3n einiger (Entfernung pflügte ein Sauer, rubig unb

g(eid)mäBig, fetbauf, felbab. 93eim Sßenben ftacb bie

Sonne in bie blan!e ^ftugfdjar, unb febesmat guitte es

mie ein Slife über Die bcrbftütb fabicn Öicfer . .

.

...... 2)er am fjelbrain fab auf einmal eine bomme=

rige @d)mieben)er!ftatt oor fid) . . . Der 93(afeba(g feucbt

in bie S^oblenglut. S3on ber 3<ti^9^ gepactt manbert has

feurige (Eifen 3um Slmboß. ©in rüftiger (SefeH ft^töingt

ben firmeren Jammer. ^Inte pinfe pinte, bie gunten

fprül)en. ßongfam formt es fid) 3u einer ?ßflugfc^ar . .

.

®s marcn, aUes in attem, hod) glüdlitbc ^^itß" 9**

mefen. . . 2)ann gtoubte ber junge S^mieb, ber in ber

!Dorffd)uIe ben erften ^la^ inne gebabt b^tte unb im

Äonfirmanbenunterrid)t oom ^aftor ausgcgeicbnet mor»

ben mar, eines Soges ben JRuf in ben „ffieinberg bes

^errn" 3u oernebmen... Sollte bas eine Selbft»

täufd)ung gemcfen fein? . . . gfürcbterlitb, bas au(b nur

3u benfen! . . . (Sott foUte an feinem SBirten (ein ®e«

fallen baben? . . . 2)as märe ja, um mabnfinnig 3u rocr=
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bcn . . . i)attc er bcnn je ctroas onberes ocrtünblöt als

aus St^rift unb ?Sefenntnis bog reine SBort ®ottcs,

oljne ctiDos I)in3u ober baoon gu tun?... Jleln, es

roorcn fi(i)er ocrfu(^erifc^e Stimmen, bic il)n irre

mad)m rooHten . . . roie fic ourf) on ÜRofes, an GIIqs, |q

an ben i)errn (r!)riftus [elbft fic^ ^erongemogt f)Ottcn.

i}cbe biä) roeg oon mir, 6atanl...

Jttuf einmal mürbe il)m, als fä^e er ein großes, flores,

burc^bringenbes 2luge auf fid) geridjtet. (Er fütjtte mit

6(i)re(fen, bies moHte if)n auf i)er3 unb 9lieren prüfen,

rooUte fein lun unb ßaffen, fein ganses SBefen bis in

bie oerborgenften tJalten, ricl)ten mit einem unerbittlich

ftrengen (Berid)t. ©ine turjc SBeile oerfudjte er, btefem

2Iugc ftiü 3u galten, il)m fein 3nneres 3u öffnen. 2tber

er mertte balb, ba^ er boju nic^t imftanbe mar; benn

ber lBIi(f biefes 2Iuges brannte mie ^euer. C^s blieb

i^m nid)ts übrig, als fid) oor ibm gu retten. Cr flüdjtete

in ben ^anjer feines Slmtsbemufetfeins Ijinein, unb ha

war er in 6id)crl)eit. 2((J) mos, fagte er gu [id), inbem

er ben Äopf in bie ^öl)e roarf, bu bift l)hr feparicrter

^aftor unb \)a]t bafür gu forgen, ha% bie Separation

oormörts fommt. Unb menn biefcr gottlofc aJlenf(^ bi^

aud) fcf)mäl)t, alle anberen, bie es mit ifjrem Seelenheil

cmft nehmen, erfennen bein ©irfcn bantbar an. Du

^aft fc^on me^r als einen Sünber auf ben rechten ®eg

geführt, unb fie alle ©erben an jenem Xage für Ud)

aeugen. Äein 3Kenf(f) fann bir etmas SSöfes nat^fagen,

unb menn b u nit^t befielen foUteft, mie mürbe es bann

ben anberen geben! ...
*

Um nit^t aufs neue in bie olten ocrfuc^erifrfien
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©rübeicicn gu ocrfinfcn, fprang er cntfrf)Ioffßn auf feine

güfec unb manbte fid) bem IDorfc 3u. 58ei ben erften

Käufern l)Qtte er feine i)Qltung oöHig tüiebcrgemonnen.

ßangfam unb graottötifcf) f(f)rUt er bQl)ln, oon bem glatt«

rafierten, bläulid) burcfjft^tmmernben Äinn ftraljlte ble

poftorale SGBürbc. 2tls il)m ein Äned)t in ben 2Bcg lief,

ber längere !^e\t ntd)t gum 2tbenbmal)I gefommen niar,

^ielt er ibn am ^odentnopf feft, um il)m berb unb o^ne

bie geringfte 2Renfd)enfur(f)t bie ßeoiten 3u oerlefen.

3u i)aufe angelangt, fcf)alt er, roeil feine %xau bas

Stbenbbrot norf) nid)t fertig batte; bcnn er roar bungrig

mic ein Sär. Sie beeilte fid), ben Xifd) 3u bcrfen, unb

als fte ^lofe genommen botten, fing fie cn, i^n über

feinen 95efud) bei bem 9littmeifter ausgubolen. Ob er

freunb(id) ober grob gemefen, mas er gefagt b^tte, ob

er nun ridjtig übertreten merbe, alles rooüte fie toiffen.

So er nur unbeftimmte unb bürftige SIntmortcn gab,

purrte fte immer roieber nad), fo hafi er gulefet ungebul=

big tDurbe unb barft^ fagte, fie l)atten über tbeoIogif(^e

fragen gefprod)en, oon benen fte bot^ nichts oerftebe.

9Benn er fie für fo bumm bolte, roarum er fie bcnn ge*

beiratet bättc, bcgebrte fie 3U miffen. (Ein SBort bolte

bas anberc, unb balb mar ein b^ftigcr Streit im (Bange.

(Berobe mar fie babei, ibm 3u Scmüte 3u fübren, bafi

er autb nur ein ?8auemjunge fei, fogar nur üon einem

SSiertcIbof ftamme, unb ha^ fie oon ibrcm SSätcrlitben

jäbrlid) bcinab bunbert laier oerbraut^en müfjten, um
nur leben 3u fönnen, ta ging plöfelid) bie Jür auf, unb

— ^Suüminfel trat ein, um bie f(^iefe ^flafe fein unoer»

fdjämteftes Söcbeln. Sie (Ebeicute fcbloffen burcb fc^nctt
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gemcc^feltc S5fidc tJrtcbcn, um bem gemcinfamcn gcinb

gegenüber einig unb ftor! au fein.

„910/' grtnftc SSuIIminfet, „il)r I)at»t eurf) mol)! mal

ein bifet^en beim Äopf? !Dqs foUte unter c^riftlidjen

(Eheleuten eigentUtfj nit^t oorfommen . . . ^a, nun gebt

cucf) bie ^onb unb oertragt eud) mieber."

tJrau Irina roarf bem ungebetenen tJriebensftifter

einen Slid 3U, giftig mie eine ITiatter. „3u oertragen

ift l)ier gang unb gar nicf)ts/' treifd)te fie. „ffienn

SWann unb grau fid) mal ausfpred)en, gef)t bas feinen

9Renfd)en mos on, unb ^ud) am oflermenigften. Slufeer«

bem brauet 3I)r nitf)t fo bau^ in bie Stube 3u brcd)en,

fonbem fönnt anflopfen, mie fi(| bas bei anftänbigcn

ajlcnfdjen gehört!" I

IRiemeg mar feiten oon feiner tJrau fo entaürft ge»

mefcn, SSuHminfel aber machte grofee, runbe Stugen,

^ob marnenb bcn 5i"9ßr ""b fagte: „ORein* Seern, mie

mir ft^eint, betommt bir bas ^aftorinfpielen nid)t gut.

^üte b\ä) t)or bem geift(i(i)en j)0(^mut! . . . Slber i^

bin nic^t gefommen, um ein bifet^en mit bir ju fd)naf«

ten. ^err ?Paftor, id) I)abc im Sorfe gu meiner greube

fd)on gel)ört, bafe ©ie Ijeute nad)mittag auf bem ®ut

gemefen finb. Sta, mas Ijaben ©ie benn ausgeridjtct?"

„Scr flötjet eud) mas, ben triegt i^r nie mieber 3U

feljen," rief Irina, bie, im attgemeinen oon ruhiger

©emütsart, mcnn il)r feelift^es (BIcid)geii)id)t einmal

geftört mar, biefes nid)t fo fdjnell mieberfinben fonntc.

„^err ?ßaftor,'' fagte SuIIminfel, „fommen Sic, mir

gelten auf 3t)re Stube, I)ier läfet man uns bod) nic^t 3U

©orte."
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„3a ja jo, mad)t man, baß i^r 'raus fommtl" eiferte

bic aufgeregte grau tjititer üjnen Ijer, „\d) njttt oon eurf)

nichts meljr fel)en unb nidjts meljr Ijörenl"

2(l5 bie beiben in ber ©tubierftube angefommen

toaren, fot) 3afob SSuHmintel feinen ?ßaftor mitleibig

läc^elnb unb (opff(^üttelnb an.

„SSßarum matten Sie benn fo'n @efi(f)t?" fragte biefer.

„Qd), \d) mu6 nodfy immer an 3^re grau bcnfen."

„SBegen meiner grau brauchen ©ie ben Äopf gar

ni(f)t 3u f(^ättetn. !Die ift ein braves unb täc^tiges

9Renfd)en!inb, auf bas id) nichts tommen laffe. Stber

fo (äffen @ie hod) bies tomif(f)e Säckeln!''

SSuQminfel grinfte ruijig meiter.

„Urlauben 6ie mal ein offenes aSort," fu^r ber an«

bere in gereijtem lone fort, „^f)xe 2(rt, in aUes unb

jebes bie ^lafe Iiineingufteden, roirb aUmö^ßc^ un»

crträglit^. 2Bcnn 6ie fiif) etmas me^r um 3^^^^ eigenen

^Angelegenheiten !ümmem unb anbere ßeute in fRufje

laffen wollten, fo tonnte bas mirtlit^ nid)t ft^abcn."

aSuHminfel legte fein ®efid)t in emfte galten: „^err

?ßaftor, als Äirt^enoorfte^er I>abe \d) gelobt, bas t^rift»

(i(f)e Seben ber @emeinbe, mo unb mie id) tonnte,

beffern 3U f)elfen. Sas tu i(^ oljne Slnfeben ber ^erfon,

unb es ift mir einerlei, ob \d) m\d) bamit beliebt ober

unbeliebt mac^e . . . ^ber ic^ moHte mi(^ ja ertunbigen,

mos 6ie bei bem SRittmeifter ausgerichtet f^oben. 3lad)

bem Qd)nad, ben Xrina, id) moöte fagen 3I)r« gra«

(Bemablin oorbin machte, muß ic^ fa mo^l anneljmen,

hafi es ni(i)t gan3 oiel gem^rben ift."

^a^ einigem 3ögßrn ließ ber arme ?ßaftor fic^ ^er*
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bei, oon feinen aSerfjonblungen mit ^crrn oon Srontcn

fo Diel mit3uteilcn, als er betannt ju geben für gut fanb.

STIs er ft^roieg, nal)m ^uürointel, bcr aufmerffom ju»

get)ört \)atte, eine überlegene SRiene an unb fagte:

„^err ^aftor, id) glaube, 6ie t)aben bie Sa6)t ni(f)t am
richtigen ®nbe angefangen. SBenn Sie etmas (lüger

3U SBerte gegangen njören..."

3n jäl) auflobernbem 30^^" unterbrad) if)n ber an«

bere: „6(t)iDeigen 6ie ftill! SBiffcn Sie, mer im legten

®runbe fd)ulb baran ift, bafe ber Sölann unferer (Bc»

meinbe ben JHücten fel)rt? 6ie, niemanb anbers als

Sie!"

„3a ©ie, unb 6ie attein! 2)cr IRittmeifter fagte, er

i)ötte bie ,93uIImtnte(ei' grünblid) fatt unb modte nichts

metjr mit il)r 3U tun l)aben. Unb offen gcftanben, aud)

i(^ finbe es empörenb, bafj Sie eine perfönlic^e Sat^e,

bie 8ie mit bem SJlann l)aben, auf firi^üc^em (Bebtet

ausaufec^tcn Dcrfu(f)cn unb mit^ besmcgen oorft^iden."

„i)crr !ßaftor," fagte Suürointel mit fc^neibcnbcr

Äälte, „id) bin nid)t getommen, um mir fo etroas oon

3^nen bieten gu laffen. Slbieu. 2)iefen Züq merbc \d)

3I)nen gebenfen."

(Bx na\)m jeine aüü^e unb ging mit ^ort aufftampfen»

ben 6(f)ritten oon bannen.

©er ^aftor roufete, ba^ er jefet einen gelnb im

Äirdjenoorftonb trotte, ©eine 2Ibficf)t, in ber nöt^ftcn

3eit um eine ®e^altserl)ö^ung einjufommen, gab er

auf. Senn er fagte fid), folange er mit ^uüminfel auf

gefpanntem gu^e ftänbe, mcrbe es bamit nichts toerben.
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Um über eine gemtffe unbe^ogüdje Stimmung, bie

oon biefen :Sm\\d)en^ätlen in i^m bod) aurucfgebüeben

mar, ^innieg 3u tommen, motzte er jit^ bie nät^ftcn

logc mit großem (Sifcr ans ^olsl^ocfen. SIbcr bicfc

förperli(f)e Slrbeit (eiftete ni(f)t, mos er oon ibr ermar»

tete. Z)esbalb befc^Iog er balb, [id) mieber einmal ettoas

ernftbafter mit ber Z\)eo[oQie 3u befoffen. 3" ber beut»

fd)en SGBiffenjebaft t)aite er, mie begreiflid), fein rechtes

SSertrauen. 6elbft bie 6d)riften ber Srlanger unb

Stoftorfer entbiellen neben manchem (Buten bocb Quc^

allerlei tBebenfliebes. 9lun aber l^atte ein t^reunb aus

ber ijermannsburger 3wt, ber in ber amcritantfcben

SKiffourifpnobe ^aftor gemorben mar, ibm türalic^ ein

^aUt tbeologifd)er Literatur ge|(f)i(ft. Sie moUte er

einmal grünblicb burd)ftubieren. I^mar Icbrtcn outb

bie SJliffourier in einigen fünften cnbers als bie S)tV'

^ mannsburger, aber ta man bas einmal mugte, tonnte

man fitb an ben betreffenben Stellen ja in acbt nebmen.

^ebenfalls bi^^ten fie bie Sibel für bas oom b^ilig^n

(Seift bis 3um legten S3u(bftaben eingegebene unb bes»

balb ooQig irrtumslofe @ottesmort, unb augerorbent*

lieb ftramm Sutberaner maren fie aueb.

^err oon 35ran(en unb feine Sebmefter befuebten fünf

Sßocben binbureb meber bie eine noeb bie anbere ^irebe,

unb man muntelte bereits, fie feien nun oon allem unb

febem ©lauben abgefollen. 2lber am fed)ften Sonntag

fab man fie auf einmal mieber im ^atronatsftubl ber

oUen Äir^e figen. 2)ie ßeute ftiefecn ficb an unb redten

bie ^älfe, als ob \id) ein SBunbcr cor ibren Slugen be=

gäbe. Slaeb bem ©ottesbienft ftanben fie noeb lange in
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©ruppcn au] bem ^irc^^of 3ufammen, um ben grofien

Sieg, bcr il)ncn in bcm Slingcn bcr bcibcn (Bcmeinbcn

augcfoücn mar, ju befprcd)cn. 5^ir^cnoorfte^cr 5Ric«

mc^er l)Qtte fi(^ in bie 6üfriftci begeben unb grotu^

lierte freubeftroljlenben Slngefic^ts [einem ^aftor ju

bem fdjönen 6rfoIg. Cr mar ober \el)x enttöufdjt, als

biefer nur bie 2ld)feln jucftc unb !einerlci greubcn»

äugerung oon [vi) gab.

25ei ben Separierten mar ber 3ammer unb bie 2But

groß. SBäre ber SRittmeifter ein SKo^ammebaner ober

^eibe getDorben, fo f)diten mandje bas vool)l leichter er«

tragen, als ta^ er 3ur [anbes!ir(^Ii(f)en ©emeinbe 3U-

rä(fgefel)rt mar. ©s mar gegen ©nbe bes ^irt^enjaljres,

unb an einem ber näcf)ftcn Sonntage prebigte ^aftor

9liemeg über bie ^citijen ber legten 3ßit, wo i>cr ©laube

in oielen erfalten merbe. Unb mit Sc^mera unb ©rauen

backten feine Sul^Jrer an ben abgefoUenen 3'littmcifter.
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Ä crr Softor, gcbcn's 3^r Äöffcric mir, i frfiaff's 5^ne

^J ^in, iDO Sie minfc^c."

IDicfe 2lnrebc eines ©cpärftrögers am 25oI)nf)of bcr

Unioerfitätsftabt lübingen oerblüfftc bcn aus bcm 3"9
fteigenben ange^cnben ©tubiofus ber (Bottesgelc^rt^eit

Crid) ijeqbenreid) bermafeen, tio!^ er fein ^anbtöffcrt^en

miüenlos aus ben ^änben liefe. Scr SKann bugftertc

mit bicfem burd) bas ©eroimmel bcr anfommenbcn unb

Qb()oIenben @tubenten, unb C^ric^ blieb i^m bic^t auf

ben gerfcn.

2IIs pe im (freien roarcn, fefetc er fic^ mit 3n»ei

rafd)cn 6djritten an feine 6cite unb fragte: ,ri)err

Äoffcrträger, roiffen Sie oielleic^t 3ufaIIig eine gute

SBo^nung für mid)?"

„Des iDDÜt' i meine," lautete bte SIntmort, „o faubers

Sd)tlefale ^ab'i für ben i)crrn Doftor. Timmen S' nur!"

Ser Sc^iDob füljrte feinen Soflor nebft Äoffcr über

bic fteinerne D^ledarbrürfe in bas Stabtt^en, 3cigte il^m,

roo rcd)ts ber Ul)lanb unb linfs ber i)ölbcrlin geroo^nt

^obe, unb brockte i^n 3um ^errentleibermar^er ÄÖ3IC

in ber Äloftergaffc. (Sine Stubentür ging auf, man fo^

ein bürres Sd)neiberlein mit gefrcu3tcn Seinen auf

bcm Sifc^ fi^en, bas jcbot^ oon einer ftattlit^en bieten

Srau fc^nca oerberft lourbe. „grau ÄÖ3IC, bcr ^crr
ä). 6peckmonn, SepöenreicfiS JDorf. 16

241



2)oftor aoüf gern o Q^tkbU," jagte ber ©epärfträger,

unb ^rou 5^Ö3le fül)rte ben jungen @tubenten bie

Ircppe l)inQuf in ein 3i»nntßr» öqs fie iljm bann mit

fdjöner Serebfamteit anpries. ®ri(^ fd)tDanfte 3unä(^ft,

als il)m aber aus bem Q-enfter ein frf)males ©trelft^en

Sletfor gegeigt mürbe, ertlärte er turjentff^Ioffen: „®ut,

\d) nef)mc bie 6tube/' unb fc^icftc ben (Bepärfträger aus,

[eine als gra(f)tgut mit bem SSermert „bal)nlagemb''

oorausgefanbten Siebenfadjen I)erbei3ufd)affen.

5^aum mar er allein, fo ging unter i^m bas (Beraffel

ber 9löl)mafci)ine los. Sa ba(i)te er an bie SJlabnung

feines SSaters, er foüe [id) roenigftens ein Ijalbcs 2)ufeenb

„SSuben" anfeilen, e^e er f«^ entfd)eibc, unb er moUte

feine SSoreiligfeit ]d)on bereuen. 2(ber er tröftete \i(S)

bamit, ha^ in ßüneburg auf bem S)o] oor feinem gen»

fter ein 93Ied)f(^läger fein noc^ uiel geröuf({)DoUeres

^anbmert betrieben unb er fid) mit ber 3eit au^ baran

xed)t gut gemöt)nt i)atte. Unb als gleich barauf f^rau

^äjle i^m eine Portion 6pä^[e mit @alat bro(f)te, bie

il)m nad) ber langen (Jaljrt oortrefflid) fdjmcdte, fagte

er [vS), er f)ätte nirgcnbs beffer unterfriecf)en tonnen,

unb frf)rieb mit 93Ieiflift fofort eine ?ßofttarte nat^

^aufe:

„ßiebfte etternl mad) f)od)]t intcreffanter ^af)vi

burrf) !Deutfd)(anbs (Baue — mir ^aben borf) ein fc^ö»

nes aSatcrIanbl — foeben munter unb rooI)Ib£l)Qlten

an meinem Seftimmungsort angetommen. @ro§»

artige 25ube, fel)r preiswert, bei ^errenfleiberma^er

ÄÖ3le in ber Äloftcrgaffe gefunben, mit präd)tigem

95li(f auf ben S'lcdarl 6oeben bereits bas ^lational^
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gerieft, Sparte genannt, gegeffen. äJlütterletn, bas

IRcacpt bringe i(f| blr mit! JRoc^ftens mefyc,

®uer ®ri4).*

2)ann fam aucf) baH) fein Sdße^toxh, unb nat^bem

er ben ©epöcttrager mit einem nobel bemeffenen Zvint'

gelb entlaffen ^otte, machte er \id) boron, fein 3i"t"i^r

einjutramen.

®egen SIbenb f(^Ienberte er bie ©trage 3um

^oQegiengeböube binaus. 2tl9 t^m 3n)ei flotte douleur«

bm\d)e mit 3erfjauenen Sarfen begegneten, trat er auf

bie anbere @eite bes ^a^rbamms bin^ber; benn er

nabm an, foldje Ferren gingen ben gangen Xag barauf

aus, frieblicbe fieute angurempeln unb bann auf

frumme ©abel ober oor bie ^iftole ju forbem. (Es mar

mobl weniger ber SRangel an perföntic^em 3Jlut, mos

ibn 3u foId)er SSorfit^t beftimmte, als bie Erinnerung

an eine ®t\d)id}te, bie in Ummerslob bie SSauem ft(^

ergöljiten unb bie ibm oIs Äinb tiefen (Einbrud gemacht

f)aite, oon einem ?ßaftor aus ber Sflac^barfdjaft nämlit^,

beffen tiefe, breite 5larbe über ber regten SSade iebes»

mal, menn er in ber Äinberlebre bas fünfte ©ebot

burd)nebmen mügte, feuerrot anliefe. Sie Sauem
nannten ben SJlann „ben ^aftor mit bem Äainssett^en".

2tls er fid) bas 2(ubitorium unb au(^ bas 6tift, roo

er morgen am 95om ber S5Biffenf(f)aft ju trinten an»

fangen moUte, e^rfurt^tsoott oon äugen angefeben

batte, ftieg er ben ©(^logberg binan, bemunberte bie

gemaltigen ÜRauem bes mittelalterncben 93aumer!s

unb betrachtete oon ber »St^an^e" aus bie ®egenb,
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bie i^m gQn5 gut gefiel, njenn er f!(^ freilid) btc 95erge

aud) bebeutenb t)öber unb grogartiger oorgefteUt l^atte.

2Iuf einmal trat ein junger i)err an i^n it^xan, 30g

f)b\lid) feinen i)ut unb frogte, meldje 2;agcs3eit es fei;

bie UI)r fei iljm ftc^en geblieben, ßrid) gab ?8efd)elb,

ber (Jrembe lobte bie fd)önc 2lusfid)t, unb fo tarn man

ins ®efpräd). SRan fanb folc^es ©efollen aneinanber,

titt% ©rid), als ber anbere, ber julefet aud) feinen 9lamcn

genannt b^tte, fi^ bie C^rlaubnis erbat, tbn na^ bem

2(benbbrot 3u einem ©löschen S3ier absubolen, biefe

unmögllcb oermcigcrn fonnte.

©cgen balb neun U^r mürbe er oon feinem SBcfann»

ten, ber fid) pünftlid) etngefteüt b^tte, in einen Äreis

frober, fingcnber, trinfenbcr Kommilitonen gefübrt, bie

in ßiebensroürbigfeit gegen ibn einanbcr überboten.

®s gefiel ibm in biefcm Streife — er botte balb beraus»

gebradjt, bQ% er ©oft einer fogenannten „fcbmarsen

JBerbinbung" mor — fo mobi, bafj er roiebersutommen

Dcrfprad). 93ei feinem britten 35efu(b tranf er 3mei

®Ias Sier mebr als ibm cigcntlitb fcbmecften, unb bo

mar er brauf unb bran, ftd) aftio 3U mclben. 2tber

plöfelid) tam mit großer 6tärfe eine gan3 eigentümlidic

Cmpfinbung über ibn, bie oorübergcbenb aud) ffbon bei

feinem sroeiten 33efud) fid) feiner bemöcbtigt botte. 2)ic

jugenblidje fJröbUr^teit um ibn ging in boben SBeUen,

bie Äorono lörmte unb tobte, fo ha^ man fein eigenes

SBßort nid)t oerfteben tonnte, er aber füblte fid) in bem

Jrubel auf einmal grensenlos einfam unb oerlaffcn,

mie burd) eine ungebcure Äluft oon ben mit ibm an»

ftofeenbcn ©cfellen getrennt. (Bx mar ret^t unglüdlicf)
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barüber unb beneibete bte anbern, bie ft(^ fo rü(ff)Qlt(os

bem ®enug ber @tunbe Eingeben tonnten, befdjlog

aber, fid) bte €ac^e mit bem Eintritt nod) einmal grünb«

lid) 3u überlegen. 2tm onbern Jage fagte er fid), unter

ben 3lad)ioil)en eines gelinben Äagenjammers, ha^ er

mit einer jolctjen 93eranlagung, ber gegenüber er feine

£>bnmad)t beutlicb füllte, nic^t in eine 93erbinbung

I)inein gehörte, ©ein Sefonnter oon ber 6d)Io6fd)an3e,

bem er fic^ entbectte, lachte i^n aus unb meinte, folc^e

pt)iliftröfen ajluden mürben fic^ fd)on oerliercn, menn

er nur erft ein paarmal einen gebörigen JRaufd) gehabt

I)ötte. 2Iber Srid) blieb Ibm gegenüber feft unb bvad)

ben SSertebr mit ber 93erbinbung ab. Unb aUe mer*

benbe Siebensmürbigteit, bie oon anberen Seiten an

ibn gemenbet mürbe, fonnte ibn in feinem ®ntfd)luB,

„milb" 3u bleiben, nid)t mantenb machen.

i^ünf @tunben bie SBßocbe b^rte er bei einem

berübmtcn Äir(^engefd)id)tsprofeffor „®cfcbid)te ber

5Päpfte im SDlittelalter", nid)t als ob biefe i^n fonberlit^

intereffiert l)ätU, fonbern mcil ibm jemanb gefagt \)attt,

menn er biefen Tlann nid)t börcn rooUtc, bätte er lieber

aus Tübingen megbleiben follen. ®r fa| auf einer ber

erften 25önfe unb f^rieb, mas er fdjreiben (onnte. 2lber

als nun fo ein 3obann unb ßeo unb 3nnocen3 nac^ bem
anbern bcrgcnommen mürbe, fing er an, fic^ 3u lang»

meilen, 3umal als brausen ber aJlai feine gonse i)err»

lid)teit 3u entfalten begann. Sag biefe ©teUoertreter

(Sbrifti bmd) bie SSanf fd)laiie ^olititer gerocfen roaren

unb ben beutfc^en Äaifern bas ßeben fauer gemad)t

batten, mußte er fd)on oon ber 6cbulc l)ex, unb er be=
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griff ntc^t rec^t, marum er fid) bas alles no(^ einmal

bis in bie tleinften G^in3ell)eiten ouf eine giemlid) troctene

Slrt Dorlejen laffen foUte. :^üex\t fci)tt)än3te er ab unb

an mit böfem ©emiffen, bolb aber anbauernb unb o^ne

aüt ©frupel.

Tlit ber 93or(efung über bie ^falmen ging es x^m

ganj äbniid). Sa nal)m ber ^err ?Profeffor firf) fo

einen nad) bem anbern oor, bcfferte unb flicfte mit

üielem 6cf)arffinn, mo nad) feiner SJleinung ber lejt

oerberbt überliefert mar, ermog \)\n unb \)iv, mann

ber !ßfalm mobi gebid)tet fein tonnte, unb mies bie

meiften, aud) menn brüber ftanb: „SSon Saoib", ber

3eit nac^ ber bab^Ionifc^en (Befangenfc^aft 3U. C^inmal

öugerte (Btid) gegen einen alteren Kommilitonen, ber

neben i^m faß, nad) feiner 2lnfid)t fäme bei foI(^er

Metbobe meber ber religiöfe nod) ber poetifdie 9Bert

biefer ßieber 3U feinem ^ledit, morauf er aber etmas

oon oben ^erab belel)rt mürbe: „Ser ^rofeffor f)'ait

uns bicr fßii^c ÜJlorgenanbat^t, Sie befinben ficf) aud)

nit^t in ber Äonfirmanbenftunbe, fonbern in einem

atabcmifd)en i)örfal, mo nur bie ftrengfte SGBiffcn»

fd)aftnd)tcit ein 9led)t bot." — ©s bauerte nid)t lange,

fo fing ber junge Stubent an, aud) biefe 93orIe{ung

3U fd)män3en. 1

SBie gan3 anbers b^tte er fic^ bas €tubieren bod)

Dorgeftelltl (Br l)otte get)offt, bie grogen, bie il)m ^ier

unb ta aufgcftofeen maren, mürben jefet ibre fd)nelle

©riebigung finben, :S^d\d, bie ibm bin unb miebcr

3u fc^affen mad)ten, burd) eine fiegl)afte Semeisfül)rung

miberlegt unb übermunben merben. 9^un fümmerten
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bie[e getef^rten i)erm fid) toeber um feine fragen no^

um feine Sö^cif^I, fonöern türten ha Singe ^er, oon

bcnen er mit bem beften 2Biüen nitfjt cinfeljen tonnte,

mag er mit iljnen anfangen foDte.

Übert)aupt t)telt bas \o Diel gepriefene @tubenten=

leben iljm nid)t, mos es cinft uerfprodjen I)atte. 25ei»

nal)e mit 9Bet)mut baci)te er an feine 6d)u(3eit surüct.

Da t)atte man lEag für Zaq feine beftimmten 2(ufgaben

befommen, bie mon fpielenb bcmoltigte, unb tonnte bie

übrig bleibenbe 3^'* für Singe oermenben, bie einem

greube mad)ten. Stun l)atte er ^mar bie berüfjmte ata^

bemif(i)e greiljeit bes ßebens unb ©tubierens, mufete

aber meber in ber einen noc^ in ber onbern 93e3iel)ung

Ttä)t, xDo^u er fie nufeen foUte. (Sx mußte fic^ balb

geftet)en, hafi er fid) eigentlid) nod) nie fo unbetjaglic^,

fo mit firf) unb ber 2öelt ungufrieben, gefütjlt Ijatte,

oIs eben jefet.

6oUte ber SSater am (Enbe hod) re($)t gehabt f)oben,

als er oerfudjte, il)n auf alle SCßeife oon bem 6tubium

ber 2:i)eoIogie 3urücf3u^alten? (Bid) an beffen 6(f)mar»

merei für bie alten 6pro(^en erinnernb, befud)te er

gaftmeife einige pI)iIoIogifd)e SSorlefungen. 2tber bort

war bie SBorttlauberei nod) ärger als bei bem Hebräer,

unb er gab bas f(f)nell toieber auf. —
(Bs war in ber ameiten ^älfte bes 3nni, als er an

einem fdjöncn 6onntagnacf)mittag in trüber, meton»

(f)oIifd)er ©timmung ben 6d)lo6berg Ijinanftieg unb

bann toeiter ben SBBeg über bie 9'lebcnl)ügel nectarauf»

mörts oerfolgte. 2)er tjette, roarme 6onnen[c^cin, aü bas

fommerlic^e ©rünen unb IBIüljen, l)eitertc il)n nic^t im
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minbeftcn auf, brürftc \\)n im (Bcgcntcil ttod) mcf)r nie-

ber. SJlit gejenttem ^opf [c^ritt er bumpf grübelnb ba^in.

2luf einmal fdirot er ^ufammen unb ful)r 3ur ©citc.

2(m SBegc in ©ras unb 35lumcn ^ocfenbc 5?inber l)atten

fid) bcn 6d)er3 gemocht, bcn fo bucfnatfig baljer tom»

mcnben i)errn ©tubenten ein bifectjcn gu erfd)rc(fen.

C^r moUte fie bafür tüchtig ausfc^eüen, aber et)e er ba3U

tom, rief ein aUerlieb[tes tleines 3Käbd)cn mit buntlen

©d)clmenaugcn il)m ein „(Brüfe ©ott" au, |o Ijcrgig, bafi

er feine böfen SGBorte für fid) bel)lelt, ben traulid)cn

ßanbesgru^ freunblid) erroiberte unb ein ©önfcblüm»

c^en, bas bie ^inber^anb it)m barbot, mit Dant ent'

gcgennal)m.

Durd) bas tieinc Crlebnis mar etroas i)elles unb

SGBarmes in fein ©emüt getommen. (Er biß^* P^i) jefet

ctmas oufred)ter unb liefe com ^ügelfamm feinen 35licf

aumeilen über bas grüne Xal in bie bämmerblaue gerne

fdjroeifen. i

Scr SBeg fenftc fic^ unb jcnfeits einer Sinfattlung

bes ^öbenguges ragte bie SBBurmlinger ^ap^lit frei

gegen ben Ieud)tenben ©ommerbimmeL SCBie XDof)i

mand)er oor il)m, ber auerft iljrer anfic^tlg marb unb

mufete, ha^ fie bei einem ber fc^önften ©ebid)te Ubianbs

?ßate geftanben \)at, fprad) er leife oor fid) bin* „2)roben

ftcl)et bie Äapelle, fd)auet ftill ins 2;al binab," um bann

ben 3u il)r gehörigen „^irtenfnaben" 3u fud)en, ber

inbes nirgenbs 3U entbecfen mar. 2lud) ber „f(^auer»

Iid)e ßeid)end)or" fehlte, bafür aber tamen oon bem

fleinen ©ottesboufe auf einmol bie Älönge eines SBalb»

^orns, bas ein empfinbfamer SDilufenfo^n bort oben 3U
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feiner unb ber fonntägn(f)en SBBötxberer greube brofen

modjte. 9latfirli(^ gab's guerft bie Itreu^erft^e 9)le(obie

5u bem Ui)Ianbf(^en Siebe. SSoIfs» unb SS^anbenoeifen

folgten. Srid) ^atte fi(^, um Eingegeben lauft^en gu

fönncn, am SSBcgranbe ins ©ras geftrerft . .

.

SBie mär's, ful)r es il)m unter ben Ionen plo^ild)

in ben 6inn, roenn bu mol (Bebraut^ oon beiner

afabemifd)en ^reibeit mac^teft, einige Xage um bie

Obren fdjiügcft unb roanberteft? aber ber ^bilift«^

in ibm erbob SGBiberfpruc^: 2)u ^aft ft^on mehrere Xage

Derbummelt; es mirb böf^fte 3ßit ^d^ bu roieber

orbentlicb an bie 2Irbeit tommft. Unb unter ben in

bie t^erne locfenben iEBoIbborntlängen fagte er in biefer

JRicbtung bie beften aSorfäfte.

2lls bas Sßalbbom brüben enbgültig oerftummt mar,

mad)te er fit^ roieber auf bie SSeine unb ftieg langfam

3u ber Kapelle empor, inbem er [id) überlegte, meiere

2(rbeit er morgen angreifen moUte. 2lber bie gefamte

Ib^ologic einfdjüefelit^ i^rcr ©rensroiffcnfc^aften fa^

ibn an roie ein ober, grauer Slooembertag. Unb über

25erg unb Zai glänate bie 3imifonne.

Oben angelangt, fc^mang er fit^ auf bie breite Um»

faffungsmauer bcs Keinen griebbofs, liefe bie 35einc

nac^ aufeen Rängen unb ^iett oon bem lieblichen

ßuginslanb Umfc^au. Gin roeit^er Sommcrroinb ftrit^

über bie i)öl)e, am ^immel aogen leitete, lichte SBoIten,

unb oerbeifeungsooll blaute, eine ^ügcltette binter ber

onbern, bie gerne . . . 2tuf einmal fd)lug er fi(^ mit

ber ^anb auf bas Änie unb fagte: „^d) roanbrc bot^I

©leid) morgen oor lau unb lagr
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©obalö er bicfcn ent[(i)IuB gefaßt I)Qttß, fül)lte er es

töic geffeln oon feinem inneren aJlen|d)cn fallen. 2)er

bleierne 2)ru(f, ber mod)enIang auf \\)m gelegen l)atte,

mar auf einmal gen)id)en, ii)m mar fo (eid)t unb fro^,

baß er bie Seine fdiaufeln laffen unb ein ßieb(^en

pfeifen mußte. 2)ann legte er fid), ber ßänge nat^, bie

^änbe unter bem Äopf, auf bie SJlauer, ließ [lö) bie

Sonne auf ben ßeib f(^einen unb blinsclte gu ben

manbernben SBoIfen über fid) empor.

!Die ßuft 3um äBanbern fdimellte nad) unb nad)

immer mächtiger feine 93ruft, unb es mährte nid)t gan3

lange, fo fprang er auf bie güße, um fd)on I)eutc einen

Heinen aSorjt^mad 3u genießen. 5lad)bem er munter

ben ©tationenmeg auf ber anbern 6eite bes Serges

^inabgeeilt mar, ft^ritt er in ftrammem SWarfdjtempo

burd) bas Iad)enbe SqL Unb merfmürbig! 3n bem

feinen Körper miegenben 9lf)qtl)mus bes SBanbems

mürbe es il)m auf einmal, als müßten bie näd)ften läge

i!)m etmas fd)enten. 9'lid)t nur bie IBctanntfdjaft mit

aSergen unb Xölern, SSurgen unb Dörfern, nid)t nur

ben Steis eines frei unb frot) auf bie SBBanberfd)u^c ge»

fteUten Safeins, fonbern etmas gana bcfonberes ©roßes

unb 6d)öne5. Cr fann barüber nad), melt^er 2trt bies

fein tonnte. Ss enti)üllte fid) il)m jebod) nid)t meiter;

nur bk ©emißl)eit, ha% es fommen merbe, blieb unb

entgünbete in feinem ©ernüt ein munberüt^ reit^es

©lütfsgefüt)!.

(£r mod)te eine ©tunbe gemanbert fein, als er ein

anfel)nlid)es IDorf erreid)te, in bem gerabe Äirmes ge»

feiert mürbe, ßaute. lärmenbe ßuftigteit mar fonft
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nid^t Q^xate nad) feinem ©cfdjmarf, aber ^eute fpürte

er auf einmal SSerlangen, [id) ein menig in bas bunte

Xreiben ju mif(^en. ®r fa^ bcn 6piclcn ber Sinber

auf bem 2(nger 3u, barauf ben 2;än3en bes jungen

aSoIfs, unb ha fid) in if)m ber SSBunfc^ regte, feiber auf

irgenb eine 2Beife mitsutun, trat er an eine Sd)ic§'

bube unb oerfuc^te breimal oergebllc^, einem \d)WQx^en

3leQtx bie meifee Jonpfeife amifc^en ben roulftigen ßip«

pen n)eg3ufd)ie6en. Sann fefete er fic^ mutig an einen

Jifc^ im fiinbenf(f)atten, an bem not^ einige ^ßlöfee frei

roaren, liefe \i^ einen ©c^oppen SRedarmein geben unb

fa!) feelenoergnügt bem munteren ^irmesoöltt^en 3u.

Cr ftellte bei \iö) feft, baf; er firf) unter feincsglcit^en

unb bei „feinen ßeuten" eigentlich immer etroas be»

fangen unb unritf)er fül)lte, bal)er er unter i^nen aud)

meiftens eine siemlid) tümmerlic^e S'loIIe fpielte, xoaf)«

renb i^m unter einfachen SOlenfdjen foft immer baG>

oon ^erjen too})l mürbe. 2)e5i)alb mar er am C^nbe ja

aud) mof)I 3um 2>orfpaftor beftimmt. (Bb fiel it)m aud^

mieber ein, ba^ oorl)in, als er an bem traulid) im ©rün

oerfterften ^farrljaus bes Ortes oorüberging, auf ein»

mal ein merfmürbig t)eime(iges ®efüt)I über it)n ge«

lommen mar . . . SBenn auf bem SBege 3U ]old) einem

^eim nur n\d)t fo gar Diel biete Steine unb ^lo^e

lagen! . .

.

Sr tranf nod) 3roei 6d)oppen bes Säuerlings, bie

ibm treffUt^ f(^mecften, ha fie nid)t oicl (oftcten unb er

bislang feine @elegenl)eit getrabt ^attt, [id) 3U einem

SBeintcnner aus3ubtlben, afe eine Portion ber lanbes»

üblichen Sdjinfenmurft ba3u, unb trat enblid), als bie
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Sonne fd)on I)lntcr bie SScrgc gefunten mar, bcn JRütf«

marfd) an.

2lm näd)ften SKorgen beim erften Sagcsgrouen tour«

ben bie S(t)neiberslcute in bcr Äloftergoffe oon bem

folibeften SKietcr, ben fie feit 3Ql)rcn geljabt, aus bem

6(t)lQf getlopft. „grau Äöate," rief er oor il)rcr

6d)laftammertür, „6ie finb rool)! fo gut unb ft^iden

bas Iljeresle l)in, ha^ fie ben ÜKittogstltc^ bis auf

mciteres abbeftcllt. Sie 35ubenmtete für ben 3uU liegt

auf meinem 6d)reibtifd) unter bem ßöft^blatt." —
„2tber i)err ijetjbenreid), mos f)aben's benn?" — „3(f|

lauf mir mal bie Seine a biffel loder. 93leiben's alle

miteinanber l)übf(i) gefunbl"

3mei 35ierftubenten tamen nad) bur(!)3e(!)ter S'lat^t

mit erl)ebli(^er Überfrad)t bie morgenftiüe Straße bol^er

getorfelt. Scr jungfrifd)e SBanbersmonn, ber oor bie«

fcr 2lrt i)elbcn längft jebe gurdjt oerloren Ijatte, fo^

tljnen Ud in bie aufgefc^iDemmten, er|d)Iafften ©e«

fic^ter. Der eine, ein Äerl mit einem SSuUboggengeftdjt,

fül)lte fid) „fifiert" unb Ijielt quer über bie Straße auf

t^n 3u, unb es fehlte ntd)t Diel, fo l)'dtt^ bas $üd)slein

oor louter Übermut mit il)m angebänbelt. ©s bcfann

ftrf) aber noc^ eben red)t3eitig unb brürfte fid), mofür

i^m ein „Clenber Äneifer!" nad)flog. ®s quittierte mit

einem turaen, I)eIIen ßac^en, fd)lug mit bem Stod ein

poar felbftcrfunbene pfeifenbc lersen unb Quarten in

bie fiuft unb mad)te ein @eftd)t bagu, als moUte es

auf ^olgfomment mit bem renommierteften Schläger

bcr 2tImo mater jeben 21ugcnblid antreten.

2lls bie Stobt fjinter iljm log, ftimmte er ein ßieb an,
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bog er ba^eim, als er \iä) auf lübtngett freute unb

Dorbcreltetc, Irgenbmo gefunbcn unb ficb eingeprägt

1)(ittt. Ob's eine SWelobie baju gab, mußte er ni(t)t;

jebenfalls fannte er feine. So mocbte er [id) felber eine, ;.^

unb 3u jebem SSers eine eigene:

lübingctt, bu teure 6tobt,

Sin beiner SBeis^ett ooll unb fatt,

2Ibe, il)r alten SKoucrn! *

aus Ift es mit bem Iroucrn,

Unb aus iDol)I mit bem blanfen (Selb,

2)o{f) in ber roeiten, freien 5Belt

ßebt ftets ber Surfc^e munter,

3uc^f)ei ins lal t)inunterf

Seiner ©eis^cit üott? 9lcel Satt? 3q, unb bis oben

'naus! 9Be[d)en ^apft ber oQe ^abz beut mobi beim

Sffiidel nimmt? Unb melcben ^folm ber onbere oer«

I)arf[tüdeln mag? ßat jüm, lat jüml

2)er 9le(far rauftet, bie Sonn* ni(l)t ftc^t,

2er SBinb oon SBoIf au SBoIte n)el)t, . |
Unb Störet)' unb Sieiber [liegen /^

3ucbbcil in langen Söflen. S

Srbe, roie faift neu bu mirl

SUlein ijcra, roie regt es ftcb in bir

3Rit 3aucfj3en unb mit Slingen, '^

Das möcbt bie SSruft aerfpringen!
^

Stört^' unb JReiber flogen ha aUerbings !eine, aber

luftig trädjgenbe Äräben babüm if)t ©efieber im OJlor» ^

genglanj. Cr minttc ben ft^margen SSBanbergefSorten -

grüfecnb 3"-

0abr aus, bu Staub, ber in micb tam,

Scbulroeisbeit unb bu ä3ü(i)erfram.
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3n atte aSinbe fliege,
*

Dag bie 9latur etn^ie^e!

i)er3, öffne bld) nur meit, nur raclt,

eW, aÜ bic grüne ijerrlldjtelt

9Ru6 in bir 5Raum jcfet finben.
'

STbe, bu 6tabt ba^intenl

2)ic SBBcife, bie fttf) 3u bicfem legten SSerfe clnfonb,

gefiel t^m fo gut, bog er ii|n tDieberI)oIte unb fie babei

nod) etroas ocrbeffcrte, fo ba^ fie nun bem (Sntaürfen

eines befreiten unb toeit ftd) öffnenben ijersens jubeln»

ben Stusbrucf gab. äbe, bu ©tobt bQl)intcnl ®r tDonbtc

fid) um unb minfte it)r einen froI)en 2(bfc^iebsgrug gu.

2)ann \d)r\tt er roocfer fürbafe.

2)er JRurffad brüdte il)n nit^t eben fe^r. gür bes

ßeibes ^üUe entl)ielt er ein 3'lad)tl)emb, gmei Ärogen,

oier 2;Qf(f)entü(t)er unb brei ^ßoar Strümpfe, für feine

gülle ein 6tü(f I)eimatlid)en Sc^intens, oon ber 3Rut»

ter angemöftet unb eingefd)Iad)tet, unb einen SEnuft

95rot. tJür bie Sebürfniffe bes inneren ÜRenf(^en, menn

foI(f)e fid) einmal regen foUten, loaren 3n)ei Süc^lein

mitgel)en gel)ei6en.

2IIs ber junge SBanbersmann einige ©tunben I)inter

fid) gelegt f)atte, n)ud)fen bie gemaltigen 9iuinen einer

mittelalternd)en SSurg cor tl)m auf. (Sr ftieg ben mit

Äirfd)bäumen bepflansten Serg \)inan, tiettertc lange

in bem alten (Bemäuer l)erum, unb ertDÖI)lte enblit^ ein

oon ber lieben ©onne burc^märmtes unb lieblich be*

grüntes @emad), barin ein ©tünbd)en 3u raften. 2)ad

einfad)e 3JlaI)l bereid)erte ein ^funb fd)n)ar3er Stirfd)en,

bas er am {^ug bes 93urgberges getauft i)atte. 3n
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Ermangelung einer SBoge ^otte bos SSSucrIein mit bcr

^anb getDogen unb annäl)ernb ein ^i(o gegriffen. 2>en

9^ad)ti|d) bilbeten einige Ul)lQnbfcf)e SSaUaben, bie in

foId)en alten JRttterburgen fpieltcn. 95ci einer ctnios

länglichen fielen il)m bie 2lugen gu, unb bcn Äopf auf

bem JRurffarf, fjiett er ein aÄittQgsf(f)Iäf(f)en.

2tu5 biefem fuf)r er, oon einem ©eräufc^ oufgefc^rerft,

jäb in bie i)öl)e unb erblitfte, inbem er bie 2(ugen

meit aufriß, eine munber^olbe ©rfc^cinung. 3n ber

getDÖIbten ICüröffnung ftanb ein Wdh(i)tn, gans in

IBeig, bos ibn juerft etmas er|d)rD(fen anfaf), bann

ober ocrftönbnisooU nidtc unb lieblit^ tot^elnb ocr»

\d)iDanb.

er rieb fic^ bie STugen. ^attc er geträumt. SBBor

eins ber fd)önen Slitterfräulcin, oon benen er oorm

einf(f)Iafen gelefen, im Iroum 3u iljm gcfommen? . .

.

S)ovd), trgenbroo im ©emäuer boßt ein lei(^ter Schritt,

flingt ein filbcrnes ßoc^en. Sllfo botf) ein SBefen oon

gleifc^ unb Slutl 3n ber Zur, mo fie gcftanben, an

ben rauben, toblen SSBänben, in ber fonnigen ßonb»

fc^oft, bie ju ben ousgebröcfclten genftem bcreingrüfet,

überaQ glaubt er bos boibe SSilb nocb 3u feben. Unb

balb aiebt er feine Stiefel an, l)udt ben JRudforf auf

unb flettert no^ einmal buri^ olle aJlauern unb ßö(^er

ber Irümmerburg, mit flopfenbem i)er3en bie (Ent»

f(f)tt)unbene fucbenb. 2Iber es ift nirgenbs eine ©pur uon

ibr 3u entberfcn . . . Syait, oom 53urgfrieb ift bos ©onse

beffer 3u übcrfebcnl Cr eilte bie Znppe 3u ibm binouf.

2td), bo bätte einer lange fut^en fönnen. Sie b^t bie

SSurg ja fcbon oerlafjen. 2)ort fcbreitet pe gra3iös ben
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$fQb tnirdi bte 5^irf(^pf(an3ungen f^lnah, in ^Begleitung

eines (E^epoores — oUem Sln|d)eln noc^ eine lübinger

^rofefforenfamitie ... Ob btes bas (Erlebnis toar. bef«

fen aSorabnung ibn gefterh fcbon fo glüctlic^ gemacht

^atte? . . . @oIIte er nun oucb mieber nacb Tübingen

5urü(f? Stuf bem ^obnbof bes @tabt(^ens bort unten

im lale mufete er fie treffen. SBenn er ©lürf l)aitt,

geriet er oiellei^t mit ibr in bosfelbe Sagenteil...

SIber ob bas rei^enbe (Erlebnis babur^ gewinnen

mürbe? S(i)votrlit^ . . . Unb menn gleich ber erfte

Sßanbertag fo etmas i)übf(f)es brad)te, mos mod)ten

bann bie anbern befeueren ... ^\, bort ma(f)t \\)r 9Beg

eine QSiegung, unb fie blicft nad) ber $urg ^urüct. SSIi^*

fd)neU bat er fein Xofcbentufb gejogen unb (öBt es flat»

tem. SEBonne, fie grüßt auf bicfclbe SBeife aurürf.

Unb ibre Gltern breben fid) fongforn berum unb macben

Qud) mit. 91q, bie bitten ficb bos ebenfo gut fcbenten

tonnen^.. Jlein, btnter ben breien Ijersutlettem f^ot

n)irtli(b feinen 3n>e(t.

€r biictte ber @(bönen nac^, fo lange nod) ein @(f)im>

mer Ibres meinen Äleibes ju feben mar. Sann fticg er

auf ber entgegengefe^ten Seite ben IBerg b^nunter.

3tad) mebrftünbiger SBanberung erreid)te er, gerabe

oIs bie Stbenbglodcn Hangen, einen SDlarftfleden, in

bem er über yiad)t 5u bleiben befcblog. 2)as „9Bei§e

ßomm" lodte nid)t gu näl)erer 55etanntfd)aft, ber „®oI»

bene ßöroe" botte ben 9la(^en geöffnet, als ob er gern

®oIb unb ©über oerfd)Iange, ber „JRote Ot^fe" freien

bem prüfenben SSIicf bes müben SBanbcrers gerobe

ret^t, unb ber cor ber Züv fte^enbe SSBirt, über beffen
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ftattü(!)em ^au6) \id) eine faubere @(^ür3e toölbte, er»

toecfte ooHes 93ertrauen, fotool)! toas bie @auberfett

feiner ©aftbetten als oudj mos bie Slo^rljoftigfeit feiner

Äüd)e anging, ©r trat ein unb erf)ielt ein anfc^eincnb

frifd) übergogenes aSett für fünf ®vo]d)cn, unb für beren

Dier eine ?ßortion Späfele, bie ber grau ^errenfleiber«

modier ^ögle i^re an Quantität faft um bas 2)o))peIte

übertraf, an Qualität jebod) nid)t gans erreid)te. Sic nette

Untcrljaltung bcs Drfjfenmirts tjatte er gratis über^er-

2tls er jujei ©las 2lpfeImoft getrunten f)atte, mußte er

im Örtle fo gut SSefdjeib unb füpe im „Oc^fen" [id) fo 3u

^aufc, baß er fid) getroft unter bie allmäl)lid) fi(^ fam»

meinben ©tammgäfte fefeen unb 3U iljren ©efpröt^en

ab unb an oerftänbnisoott mit bem Äopf nitfen fonnte.

58alb mürbe er aud) in bie Unterl)altung gegogen, in»

bem fein ^ad)bax il)n fragte, mo er 3u i)aufe more.

Unb ha er3öt)Ite er frant unb frei unb, fo gut es ging,

fdiroäbelnb oon feiner norbbeutfc^en ^eibe, i^ren

S(^nucfen, 3mmen unb aWenfdjen. 2)ie f(f)mäbif(^en

?PfaI)lbürger, für bie f)inter granffurt bie 2Belt fo giem«

lid) aufl)örte, moren gang Dljr unb ftiefeen matfer mit

\f)m an.

2)er nät^fte lag bracfjte feine befonberen 2(benteuer.

2)er junge 2Jlenf(^ manberte frohgemut Serge hinauf,

Säler ^inab, unb munberte fi(^ über kleines unb ©ro=

fees, mas fte feinen munberlirf) aufnaljmefä^igen ©in«

nen boten. (Er, ber feine ftartc Jfleigung 3ur JRefIejion

ud)t gut tannte, I)ätte nie gebockt, ba^ er fo unmittel»

bor genießen (önntc. Sie SSergangen^eit mar mie aus»

gelöfd)t, bie 3ufwnft fümmerte il)n nur fo meit, als er

S. 6pedimann, ^tt)bznxtii)i 3)orf. 17
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fi(^ fragte, loas f)mter ber nöc^ften ^ö^e auf l^n tDor>

ten mö(t)te. ^od) nie t)atte er fo ber ^egentoart, bem

SlugenbUct gelebt.

2lm britten 3;age gemährte er einen eigentümüd)en

aSBanbel ber Stimmung. Sr fdjritt ni(t)t meljr |o [tramm

aus tt)ie geftcrn unb oorgcftcrn. Oft genug rife er bie

^ugen meit auf unb t)atte ben beften SBiUen, fi(^ über

bies unb bQ5, was t^m neu max, 3u tnunbern, aber es

gelang nid)t rect)t. (Sinmal ftanb er lange cor einer

grauen SJlauer 2luge in 2luge mit einer grauen Sibec^fe,

bie, ben S3auc^ auf ben oon ber 6onne ermärmten

Stein gebrücft, nict)tsfagenb in bie 9ße[t ftarrte. Unb

ben gangen Sag füt)lte er fid) bem Xierd)en mertmürbig

Denoanbt. ^tod) nie trotte er fic^ ber Srbe fo na^e ge«

füblt. (£s mar etmas eigentümlid) ^affioes in i^m, bas

ßcbcnsgefübl f(^ien gum JBegeticren gebämpft, — ein

3uftanb, ben er übrigens burc^aus ni^t ols unan*

gene^jm cmpfanb. 3n frü^cfter Äinbfjeit erinnerte er

fict) gang ä^n(id)e Stunben getrabt gu ^aben. Ss mar

mie ein ^urüctfinfen in bas bumpfe, unbemugte ßeben

ber Silatur.

SIm Dierten Xoge moUten bie i^üge md)t rec^t met)r

Doran, unb es bünfte i^m gut, einen 9lu^etag gu

madien. ßangfam l)umpclte er oon feinem 9lad)t»

quartier fort, bis er nad) einer l)oIben ©tunbc ein

UBoIb» unb SDßiefentält^en erreidjte, bas i^n jum Jlaften

einlub. Um nic^t burd) bie 9läbe ber Strage geftört gu

merbcn, ftieg er es eine ©trcrfe binauf» unb als er eine

in ben Sßalb fid) ^ineinfc^iebenbe, mit 93Iumen über»

fäte Tlatte fanb, breitete er am Sßatbesfaum feinen
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ÜRontcl aus unb ftrcdte firf) bcr ßöngc nad) ^\n, fcft

entf(t)lof|en, ni(t)t et)er mieöer aufduftel^en, als bis bie

6onnc, (o l^od) fic eben ben ö[tUd)en ijimmel ertlettert

^Qtte, ebenfo tief am n)e[tli(t)en btnuntergeftiegen fein

tDÜrbe. 3Jlit ßebensmitteln i^atte er fid) in bcm 2)orf,

mo er bie ^ati)t gugebradjt, aus einem Säcter* unb

einem @d)lad)terlaben genügenb oerfeben. 6ct)ube unb

Strümpfe 50g er aus, um bie ein menig munb ge»

laufenen (^üge bem b^tiianien (Binflug oon £uft unb

£icbt aus3u|egen.

G^r füblte eine Q)oI)nge 3Jlübtgfeit in ben ©liebern,

aber 3uglci(^ eine 2lrt Unaufriebenbeit mit fid). 2)iefcr

3uftanb bcifet auf gut Seutfcb Stumpffinn, ftcUte er bei

ficb feft, unb er oerjuct)te, fid) aus il)m aufguraffen. Das

tDoUte aber nid)t gelingen. Sr ftü^te ben ^opf in

bie ^anb unb begann in bem SSüc^iein 3U lefen, bas

eine gute ^usmabl oon lt)rifd)en ©ebic^ten unb Salla*

ben entbleit. 2lber mäbrenb biefe in ben erften Xagen

feine ftillen greuben oerticft, feine ©timmung gefteigert

batten, fagten fie ibm b^ute gar nichts. SnOlicb gab er

bie unnötigen Sl^erfucbe auf, legte ficb äurüd, \ä)[o^

bie 2lugen unb tcar in toenigen SRinuten ein*

gefcblafen . .

.

2lls er nac^ einigen ©tunben ermadjtc, ruljte fein

etnias beller geworbener SSlid auf ben SSlumen, bie fein

ßoger umftanben. SSorbin \)atten fie notb i)alb unb

balb gefd)lofen, ingiDifcben ficb aber in ibrer jartcn

Sd)öne ooll geöffnet. So fam ibm oon ungeföbr ein

5Bcrsd)en ©crbarb lerfteegcns in ben 6inn, unb er

fprac^ es Icife oor ficb bin:
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SBie bte aarten S^Iumen

aSinig fid) entfalten

Unb ber Sonne ftillc tjaltcn...

Syiod) einer SBBeile ful)r er no(i) leifer fort:

ßaB mid) fo,

SttU unb frol),

Seine @tral)Ien faffen

Unb bid) mirfcn loffen.

3unä(^ft mar es ber a5ßoI)naut biefer SBortc, ber firf)

feinen ©innen einf(i)mei(i)eltc, ber feine ©eele tniegte

mie eine feine, leife ajlelobic...

2tber bann mecften fie in feinen liefen, wie ein leifes

(Bd)o, eine garte, fd)üd)terne 6ef)nfud)t. dt begrüßte

biefe mit freubigem 6rf(^auern; benn fdjon bei il)rer

erften \d)XDad)zn Siegung empfanb er fie als eine 2tuf»

Ief)nung feines inneren SKenf(i)en gegen bie SSergenial»

tigung buvö) bie S^latur, gegen bas bumpf ?J5affiDC unb

SSegetatioe, bas il)n feit geftem morgen im 58ann ge»

t)alten t)atte.

I'
58alb mürbe er fid) aud) über bie 9lid)tung flar, in

^ meldier biefe 6el)nfud)t \id) ftretfte. ©eine ©eete, bes

'k ^ingegebenfeins an bie ftumme ^Jlatur mübe, fcl)nte

p \\d) nad) etmas (Seiftigem, um hmd) biefes ben Srud

K jener 3u überminben unb fid) über fie au erljeben.

®r t)erfud)te i^r foId)es burt^ ©ebanfen 3U5ufüI)ren.

[, 2Iber biefe maren felbft not^ gu feFjr erbgebunben, als

I boB fie einen freieren unb I)öl)eren glug Ijötten nef^men

\ fönnen. !

'

2luf einmal griff er fura entf(i)Ioffen in feinen IHud«

fatf unb f)0lte bas anbere ber beiben 95üd)Iein, bie ibn
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auf feiner 2BQnberfQl)rt begleiteten, Ijeraus. ©r ^atte

es biefe Zage bisher nod) ni($)t oor bie 2tugen genom«

men. Cs mar bos IJleue Xeftament in griec^ift^er

@pra(^e.

Stai^bem er bie SSIötter eine SBei(e unfd)Iüff!g burc^

feine gfinger I)atte gleiten (äffen, fd)Iug er bas breije^nte

Kapitel bes ajlattfjäuseoangeüums auf.

3iöor muteten bie ©leidjniffe oom ^immelreit^ in

bem weniger abgetragenen 6prod)geQ)anb \\)n ein gut

leil frif(J)er an als in ber oon 3ugenb auf oertrauten

gorm. 3ebod) über bie erften ©eiten las er roie

über gar 3u SSetanntes 3iemli(^ leicht unb flüchtig

^inmeg.

2(ber plöfelic^ tarn er 3U einem inneren Stnfjalten,

Unb er lieg ben grie(i)if(f)en SBorten bie beutfc^e Über»

fefeung folgen:

Slbermal ift bas Himmelreich gleid) einem Äauf»

monn, ber gute perlen fudjte. Unb ba er eine (oft*

lidie ?ßerte fanb, ging er ^in unb oerfaufte alles, mas

er f)aüe, unb faufte biefeibige

SGßas mod)te 3efus in biefem @Ieid)nis mit bem

„^immelreid)" meinen?

®s fiel il)m eine ©rftärung biefes Begriffes aus bem

9leIigionsunterri(f)t ber <5d)uh ein, er fonnte aber nici)ts

JHerf)tes mit {f)x anfangen. Sie mar i^m 3U unlebenbig,

3u pisern.

IDas ^immclreid) im 6inn biefes ©leic^niffes mar boc^

mobl, mcnn mon es cinmol gans ctnfat^ ausbrüden

molttc, eine befonbere SBcrfaffung bes inmenbigen

SOtenft^cn . . . eine gemtffe Orbnung ber innerlic^ften
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©emütsfroftc . . . eine beftimmte 9l{rf)tunfl bes tiefften

ßebensroinens . . . 60 ober fo obnlirf) tonnte man,

ßona QflQemefn, olerieidjt erft mol [oflen . . . ffiollte man
©cnoueres baruber crfobren, fo manbte man \\(H) am
beftcn mobi an ben, ber n{(f)t nur In blefem ®(eirf)ni5,

fonbern Immer unb Immer roleber ouf blc monnig«

foltlpfte 5Belfe, oon blefem ^Immetrelt^ ö^rebet bottc.

Unb mit ber ^erflprebigt beginnenb, fubr er fort. In

ben Coongellen 3U lefen, longfam unb oft no(i)bcnfnc^

nerroeUenb . .

.

Gr botte ble festen belben 3;age mit onbern Wenfrfjcn

nur fo olel ©orte gcroed)fclt, als notig rooren. um ^lof)»

rung unb 9lad)tquartler ;ju befommen. 9lun merfte er,

bofe auf feinen einfamen ®anberungen ein mobrer

i)unfler naeb einem Slustoufd) oon ÜJlenfd) ^u ÜWenf«^

in Ibm erroad)t mar. Unb über ble ^obrbwnberte meg

l)lelt er ^TD\e\pro(ife mit bcm Wonne, ber, Sebensmorte

auf ben ßippcn, einft über ble i^Turen ©ollläas geroon»

bert mar. (Er fragte unb laufdjtc, biefer antroortcte.

9ltd)ts brängte fid) In blefen 6tunben ^rolftben fic, feine

Ibeofogle unb feine ^bUofopbie, fein !Bann ber 5Jer«

gangenbeit unb fein ©efdjroäfe bes loges.

STIs er am fpoten 9lofbmittag \\6) erbob, njufjte er,

bog er auf has groge QErlebnis, bas [\di feinem al)nen*

ben i)er3en oorausoerfunbigt botte, nld)t me^r gu mar»

tcn braudjtc. 2)ur(i) aü feine liefen jubelte es: 2)u fjaft

bie föftlit^e $erle ft^immem feigen! . . . t)aft einige l^rer

6traI)Icn in beine ©eele foffen fönnen! . .

.

sollt einer ftillen, aber merfmürbig oertieften Qfrcube
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an Scrg unb Zal, an murmctnbcm OucH unb töogcn«

bcr Saat, on ©rofeem unb Äleincm, fjemem unb

Stafjcm roanbcrtc er in bcn finfcnbcn SIbcnb !)lnetn unb

crrcid)tc nadj etroa anbcrtl)alb ©tunbcn ein 2)orf, in

bem CS nur ein einjigcs SBirtsbaus gab. Obgleirf) biefes

Ifjm nid)t bcfonbers jufagtc, bejd)Io6 er, ermübct roie er

mar, bod) ©infc^r in ibm 3U bauen.

3n ber f(f)Iecf)f gelüfteten ©aftftube fafecn 3ctf)bruber

mit roüften (Bcficbtem in aiemlitf) oorgerurftcr Stirn»

mung, unb ba ber STufent^alt in ber bumpfen 5tam»

mer, bie man ibm onmies, ebenfalls nt(f)ts 2tn3iebenbes

fjatte, 50g er es oor, nad)bem er ju 2rbenb gegeffen,

nod) einen tieinen (Bong burt^ bas IDorf gu mad)en.

2(Is er tangfam bie bolperige Strafe binabfcbl«"öerte,

f)örte er ous einem ^aufe frommen ©efong erfd)aflen.

©r fefete fi4) auf bie Umfoffung eines fliefeenbcn ?Brun»

nens unb Iaufd)te. ^lö^Iitb föbtte er bie Serübrung

einer ijonb auf feiner Schulter, unb fic^ erft^rocfen

fjerummenbcnb, blicftc er in bas ebrmürbigc unb freunb»

lit^c ®efi<:bt eines alten ÜJlannes, ber ibm prüfenb in

bie Slugcn fab unb bann fagte, brinncn mären bie

6lunbenlcutc oerfammclt; wenn ber junge i)crr ßuft

babc, nebme er ibn gern mit bincin.

2)er 6tubcnt nabm bie ©inlabung obne langes 35e»

ftnnen an unb befanb [id) halb in einem 5?reife oon aJlön»

nern unb grauen, bie eben aufgebort l)atUn 3u fingen,

unb nun an ber Sjanh fleiner Scftamcnte oerfolgtcn,

mos ein graues 3Jlännd)en, bem Stnfcbetn nad) ein fieb»

rer älteren 6tils ober auc^ ber OReifter irgenbeines ebr«

fernen ^anbmerfs, aus bem fctnigen oorlas. Sann fing
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er an 3u crflären, in bcr aScifc, ha^ icbermonn ®e»

tegenf)cit ^atte, fragen 3u ftettcn, (ElniDÜrfc 8« motten

ober Srgän3ungen einsufc^ieben. 2)a tarn QUerlei Sun«
berltc^es 3Utage, morüber ber angel)enbe ©ottesgeleljrte

betmüd) in fid) I)inein (ö(^In mugte, aber nid)t feiten

fiel aud) eine Semerfung, bie iljn aus bem 3Wunbc fo

f(^n(f)ter ßeutd)en ocrrounberte. 2tm meiften interef»

fierte es if)n aber, i()re @efi(f)ter unb gan3es ®e{)aben

3u beobodjtcn. ©s fefjite nirfjt on foldien, bie feinem

BU(f, ber fi(^ biefer Xage an fo oietem ©erabgemat^fe'^

nen unb ©efunbcn erfreut ^atte, mit il)rer fdjiefen Äopf«

Ijoltung unb einem füfelit^ fd)n)ärmerif(^en Stugenauf«

fc^Iag unangenclim auffielen. 2)ie meiften aber fjatten

ein fd)nd)tes, ungetünfteltes SGBefcn unb etmas merf«

mürbig (Befammeltes, iljre tiefen, ernften Slugen f(^ie»

nen oon einer leifen 6ebnfud)t 3u er3äl)len, aber auc^

etmas 3u fennen, bas fie ftillt. SRanc^e famen bem

©oft fo befannt oor, baf; er fid) fragte, mo er öt^nlii^en

(Beficf)tern f^on frül)er begegnet fein möchte... S'litf)*

tig, in ben ^eibebörfern ber fernen ^eimot, ha fafeen

ajlenf(f)en, an bie biefe I)ier lebljaft erinnerten, bie man

getroft in biefe SSerfammlung bätte oerfefeen tonnen,

o^ne für(f)ten 3U muffen, bofe fie aufgefallen maren . .

.

©ine S3ern3anbtfd)aft ber SSoItsftämme log ha mol)!

faum Dor . . . SBas biefe SWenft^en unb bie onbern oicie

SReilen norbmärts einanber fo ötjnlid) gebitbet ^atte,

mar im legten ©runbe bo(^ mo\)l bie gleiche feelifc^e

aSerfaffung, ber aBBibergIan3 ber töftlid)en ^erle, bie [it

fud)ten ober gefunben Ijatten . .

.

Q^r mugte bie Seutc^en unmiUtürlicf) aud) mit ben
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3Birts^au5brübeni ocrgtcit^cn, oor bcncn er SRctßQus

genommen trotte. So mar aUerbings ein Unterfc^ieb

mie 3mtf(f)en Sag unb 9la(^t . .

.

SBä^renb bte @tunbenleute mieber fangen, roffte i^r

@aft fid) innerlich p einem C^ntft^Iug auf. SSBemt ic^

einmal $aftor bin, fagte er 3u fi(^, milt id) mit aller

^roft ba^in mirten, ba^ von biefer 2(rt 3]lenf(^en, oon

ben ftiUen, innerlich gerichteten immer me^r, unb oon

ber anbem Sorte immer meniger merben in ber @e«

meinbe, bie man mir anoertraut . . . Unb biefe ^o^re

^inburc^ miH ic^ mid) tüt^tig bran^alten, bamit \d) ein»

mal ni(^ mit (eeren ^onben ju i^r tomme, fonbem ii)r

mas Orbentlic^es 3u bringen i^abe . .

.

2)iefer Sßide f)ie(t feine @eele au(^ no(^ gefparatt, als

er unter bem funfeinben Sternenhimmel (angfam

feinem Quartier sufdjritt, unb auf feiner Ijarten fiager»

\tQtt f^euc^te er il)m einige Stunben ben Schlaf, 3U»

fammen mit bem ßärm ber Qtd)ix, ber oon unten ^er»

aufbrang. —
Q^inen Xüq mar er nod) auf ben Seinen, mit einem

leifen, frol^en 9la(^tßngen bes ooraufgegangenen fc^on«

ften unb reic^ften aller SSBanbertage. 2>ann tam eine

yiaö)t, in ber ii)n bie Sßanaen biffen, unb ein SRorgen,

ber ben ^immel mit grauen 9legenmoI!en btb^di 3eigte.

2(uf einmal fet^nte er [id) aus feiner SSSanbertleibung

hinaus unb nac^ feinem Stübi^en am 9le(far. dr ging

3ur nad)ften C^ifenba^nftation unb fu^r aus bem @üben

bes Sanbes, mo fc^on bie ragenben @(f)neegipfel ber

2((pen aus ber gerne grüßten, in wenigen 6tunben

nac^ Tübingen 3urüd.
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C^r befuc^te nun mieber eifrig bie IBortefungen, unb

ha er nic^t mebr fo oiel oon i^nen »erlangte nie früher,

^ielt er ee ganj gut unter bem l^otbeber aus. SlUmS^*

l\d) bömmerte ibm ouc^ bas Serftönbnis für bie emfte

miffenfc^aftCic^e SIrbeit. bie bi^r geleiftet mürbe, unb

mit oac^fenbem 3ntereffe nabm er an i^r teil.

Seine Qrunbfttmmung mar nunmebr unb btieb bas

gonge 6emefter binburc^ eine rubtge, g(ei(bmagige j)ei>

terteit. CBr lebte obne näheren SSertebr, aufgefc^Ioffen

für bie IReige ber f(f)n)Sbtf(ben Sanbftbaft unb oiel nac^

innen (aufc^enb. Q^s gab in biefem 6ommer in ber

!Re(farftabt gemtg i^unberte oon Stubenten, bie luftiger

maren als er. Ob auc^ oiel fo frö^iic^e unb in it)rem

®ott oergnügte, bas fielet boi)in.
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O fm j)Qnge eines überblatten Hünengrabes fag ein

Xt'lunges Wäbd)m unb war babei, au5 blü^enber

^eibe ein ^örbc^en 5u binben. Sorgfältig prüfte fie

lebes @träugd)en, e^e fie es einfügte, ob es ouc^ ooQ

erb{ü{)t unb tiefrot oon garbe toäre, unb oft ^ielt [tt

it)r !EBert ein wenig oon ft^i, um an feinem ^ort«

f(^reiten unb guten @elingen i^re ^reube 3u traben,

morauf bonn febesmol bie feinen, meigen i)änbe glöt«

tenb über bie dulegt eingebunbenen IRifpen fuhren. 2)os

junge SJlenft^entinb mar fc^Uc^t unb fc^on unb lieb

mie bie ringsum blü^enbe ^eibe. 3^r jur 6eite lag

ein pracf)tiger 9leufunb(anber, be^agUc^ in ben mannen

^ot^fommertag f^a^ünb. Sie burc^fonnte Suft mar

000 oom ®efumm ber ^mrnen unb oom (Sebrumm ber

fummeln.

3n einem na^en ^o^renmalb, beffen fattes (Brün fi(^

oon bem (jerrfc^enben 9lot angenehm ojb^ob, mürben

6(^ritte (aut, unb balb barauf trat ein junger SRenfc^

ins grele, ber ben ©tro^^ut im ^Rorfen, ben Kucffad

auf bem IRütten unb ben @to(f in ber ^anb munter

einen mei6fd)immernben ^fob bo^infc^ritt.

2(ls ber ^unb turj onfc^Iug, fu^r er ^ufammen,

blidte 3ur @eite, blieb überrafc^t fte^en unb 30g feinen

267

fc;,SsjAE «ij



^ut S)ttnn fehlen er t»eUer ge^en au toonen. Stber

bas jung« SRäbd^en rief l^m mit ^eQer 6timme au:

J^tv Q^ri(^, nun tun 6le man ni(^t fo frembl

QErft mal f^ttin l^itt unb orbentlic^ guten Zag ge«

fagtl-
I

£)er junge aXonn bog oon feinem ^fobe ab unb tarn

Quf boe Hünengrab jugefcbritten.

wSk) tommen 6ie benn auf einmal fj^rV tiang es

ibm entgegen. ^tS^xt SJlutter erwartet 6ic borf) erft

übermorgen."

^di tonnte es biefe b^rrdc^en 2(ugufttoge in tBerlin

ntc^t mebr ousbalten," gab er jur 2(ntn)ort.

tSls er ibr bie ^anb reichte, begonn er: „^räulein . .

.

iDte muB mon bod) gletcb fagen? . .

."

»SRein Slame ift no(b immer ©oa."

,6(bön . . . id) bätte @ie beinabe mirtücf) ni(i)t mteber»

erfannt, ^röulein ©oa."

^ab id) mid) benn fo ocränbert?"

„®an3 mötbtig."

^u meinem Slacbteil?"

jDb, bas min i(b juft nic^t bebaupten."

SRit unocrbobtencr Semunberung fab er auf fie nie»

ber. 3m ®eba(btnis botte er bie ^ugenbgefpieUn als

ein Sing oon ectigen gormcn unb blaffer (Beficbtsfarbe.

9hin faB fte ha ju feinen ^ügen, auf bas (ieblicbfte er«

blübt, unb aus bem fc^malen, feinen ®efi(f)t (öcbelten

ein ^aar oergifemeinnifbtblauc Stugen frob unb fcf)et«

mif(^ 3u ibm auf.

®r fenfte ben Süd ein menig unb liefe ibn auf ibren

^önben ruben. „6oll bas ein Äran3 merben?"
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„1!ftt\n, 'n JTorb. fßleine lieltfu 0reunMtt ^at n&^
So(i)e (Beburtetag/'

n^ä) fo . .
/'

,,Siffcn eie, mos 6ie ganj gut fdnnten?"

,,!Dlir ein biBt^en babei Reifen."

(Er dutfte bie Steffeln unb fab no(^ feiner Ubr.

r^ßaffen 6ie 3bre U^ man ftetfenl (Fs ifi no^ fnif>

am 2;a9e, unb ^re fOtuÜet tüdt vor übermorgen radji

nad) d^nen aus. 9lun {egen 6ie 3bi^en 9luitfoit mal

fd)neU ab unb pfifitfen mir ^etbe; bann brau<^ id) ha^

mit feine 3«it 3" oerlieren."

(Bt ftanb nocb immer unfc^Ififfig.

„2(ber marum moEen 6ie mir ben fletnen (BefoQen

benn ni(^t tun?" rief fte faft etmas orgerlU^ ^Cs tft

bo(^ fe^t mieber triebe unb ^eunbfcbaft jorifc^n

rei^ts unb iints ber Serie. So bfirfen ou^ 6te bret^

mal mieber ein bi^c^en nett feinr

^e^t ftreifte er enbllc^ feinen 9lucffact oon t)en Sfonen

unb ging in bie ^nie, i^ren SBunfc^ ju erfüflen. ,3ber

nur mirtUcb aufgeblübte unb ttefrote," bat fie. „Steine

^reunbin mobnt nomTu^ am b^rrfic^n 9tb^infbroni,

unb mir muffen ibr hod) seigen, ha% es aud) bei uns

in ber ^eibe mas ^übfc^es gibt"

&v ni(fte unb mobüe beim $flfitfen no<b oorfkbtiger.

3umeilen fab er oerftoblen su tbr binüber. S)ie fcblante,

aierlicbe ©eftalt in (ifbtem Slau inmitten all bes fanf*

ten 9tot 30g immer mieber aufs neue feinen ^id auf

fi(b. Unb beimlicb freute er ficbr bag fie naib ben langen

Sobren, in benen man ftcb fremb gemorben mar, fo>
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gleic^ ben alten, nett famerabf4)aftnc^en Xon iDieber

gefunben ^atte.

93alb (egte er eine tüchtige ^onbooll i)etbe neben fie

unb UeB fic^ in einiger Entfernung oon it)r am ^ange

bes ^ügel5 nteber.

,,9lun legen Sie aber, bitte, bie ^änbe ni(f)t fo faul

in ben ©(^ofel"

„98o9 foU i(^ benn nod)?"

„SJlir 5urei(^en natürlid)! @ie merben feben, bann

gebt bie Qad^z nod) einmal fo fcbneU."

(Er rütfte [eid)t errötenb einen Gebritt näljer unb tat,

Q)ie fie n)änfd)te.

„SGBo boben 6ie 3bre Sfreunbtn, bie biefen itorb

tjaben foü, tennen gelernt?" fragte er na(b einer SBeile.

„3n Saufanne. 2)a mar icb bocb gmei 3abre in

^enfion." i

„S)m bni... S)ai es Sb^is" ii^ ^^^ €(f)mei3 benn

gefallen?" I

„Trfes bien," rief fie unb fubr bann auf fransöfifc^

fort, ibm oon ber fd)önen Stobt, oon Sergtouren unb

t^obrten auf bem See oorjufcbmörmen. 9lur mit SDlüb^

tonnte er ibr folgen, „^d) feb fcbon," brummte er nad)

einer SBeile, „bog Sie ben t^rangmännern tü^tig mos

oom Sdinabel abgetucft ^aben. 2lber mir beibe moQen

bod) lieber bei unferem alten tf)vi\d)m 2)eutf(^ bleiben,

mein' icb-"

„Tout ä votre aise," fagte fie no(^, um bann in

il)rer ajlutterfprad)e ber geliebten greunbin ßiHp ein

Coblieb 3u fingen. JBortrcffliebfter (ll)atatttT, gute ga»

milie, ret^enbes 2tquarell3ei(f)nen, golbiges (Bemüt unb
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vu)d) oteles anbere Sf^ä^ensmerte fanb fU^ in btefem

einaigen ^enfc^enttnDe 5u{ammen.

(£r ^örte mit ernft^aftem (Beficfjt, aber innerlich be«

lufttgt au. Da^ es in biefer SBelt ber UnooUtommen*

beiten bermagen ooUtommene SBefen gäbe, l^ättz er

nie geballt.

„aSBoUen 6ie Siaqs Silb mal fe^en?" fragte Q^oa, als

fie ibr Sieb ausgejungen l)atte.

«Das tDÜrbe micb febr tntereffteren/ perfekte er.

Sie öffnete ein golbenes SJlebaiUon, bas fie auf ber

93ruft trug, unb bi^it es ibm bin. Um bas minjige ^tlb-

ö)m einigermaßen beutlicb sa feben, mu^e er ficb oor«

beugen unb tbr aiemlicb nabe tommen. 2)as oermirrte

it)n etmas, fo tafi er oon ber greunbin feine recbte SSor*

ftellung gemann, unb auf ibre S^age, mie fie ibm ge>

falle, nur fagen tonnte: „Ob, bie junge Z)ame ma<S)i

\a einen recbt netten Sinbrud." !Domit mar fie aber

nicbt aufrieben. 6ie lofte bas ßleinob oom ^alfe unb

reicbte es ibm. t^ein runb unb marm f(bmiegte es fic^

in feine ^anb, unb babei burc^riefelte ibn eine fo an«

genebme (Smpftnbung, bog er eine förmticbe Stnftren«

gung matten mußte, um bie älugeti, bie ins ßeere geben

moQten, fc^arf auf ßittqs ^üge einaufteQen.

„S)m, ni(^t juft ein befonbers fc^önes ©efic^t..."

„aSBa—as?"

„fiaffen @ie mi(^ bo(^ ousreben. ^(^ moQte fagen,

3bre greunbin ift nicbt gcrabe eine blenbenbe 6(bön»

t)eit, aber fie l)at ein fe^r angenehmes unb liebes

©ericbt."

6ie f4)entte i^m banCbar einen ftra^Ienben Slid.
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Sonn naijm fie bas ©t^mudftürf micber an fid), betrod)«

tctc bas SSilb mit oerücbtcn Stugen unb fagtc: „2lbcr

i^ fann mirtlid) nid)t finben, ba^ meine greunbin fo

f)öBnd) i[t."

„2ßer l)at benn bos gefagt?" rief er Iacf)enb. „Unb

menn man jemonb lieb t)at, fommt bann fo oicl auf

eine f)übfd)e unb glotte ßaroe an?"

6ie tnipfte bas aRcbaiUon gu unb brürfte es aärtlid)

gegen il)ren SSufcn. Jfladjbem fie barauf bas Äettd)en

um ben ^als gefc^Iungen ^atte, na^m fie i^re 2trbeit

roieber auf.

^ad) einer SBeile falj fie ifjn groB an unb fragte:

„^aben 6ie aud) einen greunb, mit bem Sie \iö) gon3

unb gor oerfteljen?"

Cr fd)üttclte ben Äopf unb feufgte. „Stis 6ie mir

Dorl)in mit fo großer SBörme oon 3f)rer ßiüt) er3äl)l=

ten," fagte er bann, „mufete \d) Sie t)eimlid) beneibcn.

3d) l)ab in biefer 33e3iel)ung tein red)tes ©lud geljabt."

„2Id) . . . eigentlich munbert mid) bas bei 3l)nen. SBie

i(^ 6ie oon früt)er (enne, müßten 6ie einen redjt guten

unb treuen greunb abgeben."

„3d) freue mid), bog 6ie eine fo gute SDleinung oon

mir f)aben . .. ^u einem greunbesbunb gel)ören aber

immer gmei, unb ber ameite I)at fic^ nie red)t finbcn

moüen. Sefonbers biefe amei Semcfter in SSerlin l)ab

\d) gans allein für mid) Eingelebt. 6ie glauben gar

nid)t, mie einfam man in fold)er IHiefenftabt fein fann...

2tber es fd)abet nid)ts, id) fann eine gute Portion Sin»

famfeit oertragen. SBcr einaiges Äinb feiner (SItern

Ift, mirb Ieid)t ein bi6d)en ©infiebler."
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^©tc Ratten mon in ein Äorps eintreten fotten, ober

in irgenb 'ne anbcre SSerbinbung."

„SDleinen @ie? . . . 3(i) \)ab bas aud) mal Qetiad)t unb

fogar oerfuc^t... 2(ber es mar ntdjts für mic^. 3(^

füblte mid) ba mandimal nod) einfamer, als »enn l(^

aUein mar."

„SIber es \)attt 3b"cn fit^er gitt getan."

„3n mandjer ^infic^t otelleic^t . . . 3« anberer, fürest

id), aud) mteber ni(^t. SlUes pagt ni(^t für aQe . . . 9lun

muß id) mal fo als ©infpänner ocrbrau(^t merben."

„i)at foId)e ©infpönnerei nidjt iljre großen ®cfa^»

ren?" fragte fie na^ einer ?ßaufc nadjbentlic^.

„2Bicfo?"

„^d) meine, mirb aus fo einem ©infpönner nic^t gar

3U Ieid)t ein ©goift?"

„!Das motten mir nid)t ^offenl"

„3d) benfe bod) . . . 9Ber fid) immer fo in feine eigc»

nen (Bebanfen unb Iraume einfpinnt, ftcl>t gemig in

©efabr, biefe für attgu midjtig 3u Ijatten."

„SBie tommen Sie barauf? Ttaä) id) 3^)"^« mot)!

ben ©inbrud, als ob id) bas töte?"

„Das mottte id) bamit nid)t fagen. @o genau fenn

id) 6ie ja gar nid)t mef)r. 3d) bat^te nur an eine ?Pen«

fionsgcnoffin in ßaufanne, bie fid) immer oon uns

anbern ^urüdi)klt. ^uer^t meinten mir, fie f)ätte fo oiel

in fic^, ha^ mir attc i^r nit^t genügen tonnten, unb

fal)en mit 'ner 2Irt oon ft^euer S^rfurc^t 3u i^r t)inauf.

2luf einmal fam's aber I)eraus, ha^ fie nid)ts als eine

eingebilbete bumme ©ans roor. 2a ^aben mir uns

ocrfd)rooren, it)r bas ßeben nad) Säften fauer ju

®. SpeAmonn, Seo&enrei4iä 3)orf. 18

273



a*S 4^^ ^^ ^J^^^'.'^^^^'^ ^''V^^^ \?T4^^i W7P^1^N(^'»^V^* •«?'*7tF Tr?*s?^

mQd)en, unb bas ift \l)x, glaub t^, nt(f)t übel betom*

men... Sßor Quem, mö6)i id) meinen, ift foI(f)c 2tb»

f(^IieBung aud) ni(f)t gut für einen, öcr ^Joftor toerben

min. @o einer muB bod) tsol)! au5 fid) I)erausgel)en

fönnen . .
/'

„aSor Quem, glaub ic^, muß er in fid) I)ineingel)en

fönnen ..."

„2tj^ fo— ... bm • • • it» gctDiB • . . ober bann aud)

micber aus fid) I)erau5 ... 3d) glaube, ^\)xem SSoter

ift bas aud) gu menig gegeben. (Ein ®lüd, bofe 3^^^

3Ruttcr feine (Jrau gemorben ift. Sie crgän3t if)n

rounberfc^ön."

®r fol) fie crftaunt an unb nidte bann suftimmenb:

„Sie baben red)t, ootlftönbig ret^t."

„Senten Sie aber, bitte, nid)t oon mir," ful)r er na^

einer turjen ?ßaufe fort, „tia^ id) feinen fjreunb ge»

funben \)abi, meil \d) bie 2Renfd)en oera(^te. 3d) bo&ß

mid) im ftiUen immer no(^ einer rechten t5reunbfd)aft

gefel)nt. 2lber id) bin oon ^aus ous gar gu fd)«)er*

fällig; bas mug auc^ mobl i)äterlid)es (Srbe fein. 3n

95erlin fa^ id) in einer Sorlefung üiermal bie SBo(^e

neben einem lieben ÜRenfd)en, ber mir fe^r fgmpatl)tfd)

mar, unb martete oon 2;ag 5u ITag, bafi er mit einer

2rnnäl)erung ben 2lnfang mod)en foUte. 2lber er tat es

nid)t, roal)rfd)einlid) mcil er genau fo ein ^Jladjtmädjter

mar roie id); benn baß er mid) aud) ganj gern l)atte,

glaubte ic^ 3u bemerfen. 6o ging bas ©cmefter l)in.

2lls ober bas neue fam unb id) ibn fud)te, nunmehr feft

entfd)loffen, um feine t5reunbfd)aft 3u merben, bo mor

es 3u fpät; er t)atte in3mifd)en bie Unioerfitöt oerloffen.
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So fjab id) ^tä)voQtl ben 2(nfd)Iu§ ocrpoBt. Jflun bin

i(f) natürlid) fd)on 3u l)0(f) in bie ©cmeftcr gcfommen

unb mufe an onbere Singe benten . . . 2tber i«^ motzte

mirflid) ntd)t, ba^ 6ie mi(i) für einen ©goiften unb

a3lenf(f)enDeräd)tcr f)oIten. Senn id) l)Qbe feinen fetjn*

lieferen SBunfd), bos fönncn ©ie mir breift glauben,

als ben 9Jlen[d)en einmal nad) beftem SSermogen gu

bienen."

6ie bltdte oermunbert oon if)rer SIrbeit auf, Iad)elte

unb fagte: „9^un feien Sie man aufrieben. SSor mir

Ijaben Sie es nic^t nötig, [id) weiß gu mafdjen. 3d) Ijab

nod) nie mos Sd)led)tes oon ^\)nm gcbad)!."

^orf) unb blau mölbte fic^ bcr Sommer^immel über

ber meiten, roten i)eibe. Sas 3ninißn9ßfw"^ni rourbe

leifer, bas ®e3irp ber ©rillen IebI)ofter. 2Bie moljl tat

biefc flingenbc Stiüe nad) bcm ©etöfe ber SRillionen»

ftabtl . . . 9Kit ber ©efpielin aus frot)en 5u9ßi^ötagen

am blüf)enben ^ügel gu liegen, if)r bie garten JRifpen

3U reid)en, auf il)re fd)Ianfen, meifeen ^'mQtx ju fe^en,

bie fie mit bem fjaben ummidelten unb feftbanben,

jumeilen oerfto^Ien ben SBIirf gu erl)eben 3u ben oon

feinen SGBimpern überft^attetcn Slugen — ber fd)önfte

2;raum tonnte einem md)ts ßieberes oorgauteln . .

.

„SBas moUen Sie bie langen gerien über 3u ^aufe

onfangen?" fragte ®oo enblid), ein Sd)meigen, bas

feinetmegen nod) gern ein SSBeilc^en ^atte anljalten

tonnen, bred)enb.

„2trbeiten," fagte er cntfcfjIoJTen, „id) l)ab mir tü(f)tig

mos oorgenommen . . . Sie glauben gar nid)t, mic

prächtig es fid) auf meinem 2)ad)ftüb(f)en ftubiert."
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M, bas fonn trf) mir redjt gut bcnfcn.*

(Bv faf) fic an. „Slcnncn 6ic meine ^ube benn?*

6ie lächelte ft^elmifc^. „3a, 3^re SWutter l)at fic mir

neulid) mal geaeigt."

„60—0? JRicfig gemütlid), nid)t mal)r?"

,,£) ja . . . gonj nett . . . 9lur etmas 3U oiel alte

©(^artcfen."

„Sitte fe^r, bas finb für mid) alles mertoolle 2In-

benten! SBenn ic^ on ben SBönben f)inbU(te, merben

^unbert liebe Erinnerungen mad)."

„S)m, ift möglid)... Das Zud), bas \d) 3^nen als

^inb mal fttcten mugte, ^aben @ie ha ja aud) auf>

gel)ängt.''

„aSerftetit fit^."

„2)ie fliegen f)aben es freilid) bös mitgenommen."

„60—0? . . . Sann werbe id) ajlutter bitten, bofe fle

es mal mit in bie 9Bäfcf)e nimmt. Sie f^arben tonnen

bas had) oertragen?"

„gflatürlid)." f

„. . . SGBiffen 6ie no(^, mos id) 3I)nßtt für bas S^uc^

gegeben l^abt?"

„eine Spange aus bcr ^eibengeit, gang ooH ©rün«

fpan."

„Sitte, Patina ober ebelroft, mein fjraulein I ^aben

6ic bas Sing noc^?"

„S)m ..."

„5lein?"

„Sflee."

„Scriorcn?"

„3(^ tjabe es meiner greunbin gefd)enft."
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„©QS fofl bcnn bte bomit?"

„6te l)at einen Sruber, bcr folt^e SKtertümcr

fammelt."

„!Dafür I^atte td) es 3I)nsn aber eigentlii^ ntc^t ge>

fc^enft... aBenn ic^ has geat)nt ^ätte, ^ätte ic^ es

lieber bebalten."

„Ratten 6ie |q tun fönnen . . .," fagte pe f(^nippif(^,

inbem fie bie Sl4)|eln audte. „^(^ ^ab's 3^nen ja nic^t

oboerlangt"

Ss mar eine leichte SSerftimmung 3tDi|(^n i^nen,

unb eine SBeile blieb es ftill . .

.

„2Biffen 6ie bas JReuefte?" fragte fie no(^ einiger

Seit.

„9lee. SBitte, fagen ©ie's mir."

„tSä) bin (S^ettantin bes ^lofters SRarienbrunn ge«

iDorben."

„aSas fieiBt bas?"

,,9Benn bort einige ältere Damen $Ia^ machen, trieg

id) iabrli(^e 9ieoenäen, unb menn i(^ miü, tann id) ba

auc^ roo^nen."

„©0 ... ^m.. ."

„Saju bürfen 6ie mir breift gratulieren.*

„Scnfen Sic \id) bas fo nett, als Älofterfräulein in

fo 'nem alten Oemäuer 5u fi^en?"

„2Barum nic^t, ajlarienbrunn foll gan3 rci3enb liegen,

unb mon ift ha auc^ unter feinesgleic^en."

„^m... unter feinesgleidjen,* brummte er. Über

biefes 2Bort ärgerte er fit^ ein menig. ©in erfättenber

^aud) Q)el)te ii)n baraus an.

9lac|i einigen 6etunben fagte er: „^(^ glaube, es
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bouert mir bod) ctmag 3u lange, bis 6tc mtt 3^rem

Äorb gana fertig finb. SBas meinen 6ic, wenn ic^ jcfet

gu SRuttern ginge?" *

®r l)otfte, fie [oßte it)n gurüd^olten. Stber flc fogte

gelaffen: „©ans tote @ie münjc^en. äinbinben (ann id)

Sie ni(S)t." 2)abei machte fie etmas toie eine entlaffenbe

^anbbemegung.

einen Slugenblid wartete er, ob fie nic^t mieber ein»

(enten »erbe. 2(Is fie bas ntd)t tat, l)U(fte er fein (Bepätf

auf, lüftete feinen S)ut unb ging groUenb feiner SBege.

^ad) amei IRu^etagen 30g Q^rit^ [id) ouf fein 2)a(^»

ftübc^en surüct unb ftieg in ^ants „^ritit ber reinen

SSernunft" unb in 6(i)Ieiermo(^er5 „©laubensleljre"

hinein, ^m erl)0lung gönnte er fi(^ jeben 9flad)mittag

nacf) bem Kaffee einen anbertl)albftünbigen @pa3tergang.

Stis er — es roar bereits SDlitte ©eptember gemor«

ben— einmal oon biefem surürffeljrte, fo^ er nidjt roeit

oorm 2)orfe ben Stittmeifter in ben Äartoffelfelbern ouf

SRebljü^ner jagen. „3unger ©ottesmonn," rief biefer

i^m 3u, „neljmen 6ie mit^ ein bifedien miti"

©r blieb ftel)en unb ermartete ^errn oon Sranten,

ber feine glinte überbängte unb mit ben miegenben

6(i)ritten bcs !orpuIenten älteren ^errn langfam ^eran»

!am. 2tls fie \\d) bie i)änbe gegeben Ijatten, gingen fie

miteinanbcr bem 2)orfe 3u.

„^a, junger greunb, mas machen mir?" begann ber

JHittmeifter. „aJlopfen uns iDol)l mand)mal ein bißchen

bei aJluttern?"

„2)urcf)au5 nid)t," oerfirfierte (Erid) ernftljaft, „3U ge-
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fammcltcm Stubium fommt mon in ben Serien meift

beffer als Im ©emeftcr."

„aitenfd), tonnen @ie benn immer nod) nit^t genug

Sibe(|prü(^e unb ®efangbu(|)oerfe? 3(^ foQt meinen,

enbli^ mfigte es langen/'

(Bild) ärgerte fid) über biefe SSerfennung feines 6tu»

biums unb fud)te nac^ einer Entgegnung, bie, o^ne bie

^öflid)teit gegen ben alteren SDlann ju »erleben, hoä)

feiner Ungufriebent^eit beut(id)en 2(usbru(t geben foQte.

2)o(i) et)e er eine folc^e fanb, fufir ber anbere fort: „Z^
f)'dtti fonft toül)i 'ne fleine Strbeit für 6ie. aSon 3^rem

aSater ^orte id), Sie Ratten oor einem 3al)r ben 3n^alt

einer murmftic^igen ^rc^enlabe georbnet unb bobei

allerlei ^ntereffantes jur (3ef($i(^te unferes ^rc^fpiels

gefunben. Stimmt bas?"

(Bx'id) bejahte.

„Sie intereffieren f!c|| alfo für foU^e Sc^ofen unb

I)abcn gemife Übung im ßefen alter, oerfi^norfelter

^anbf(^riften/

„Q^tmas moi^L"

„9lun, bann ftnb Sie mein Warm. SDlein Sfamilien«

orc{)io befinbet fic^ namlici) in einem gerabesu troftlofen

3uftanbe; neulich, als id) 3ufa0ig ein Sc^riftftüct

brauchte, mugte \d) m\d) l^aibtot banac^ fuc^en. Rotten

Sie mobi ßuft, oerftebt [id) gegen Entgelt, mir ben

Suft 3u orbncn unb ju inoentarifieren?"

„9Bie oiel S^it mürbe bie Sacbe etma beanfpnu^en?"

fragte (Bxid) oorficbtig.

„^ab feine 2lbn""9- 2)as befte ift, Sie treten glei(^

mal mit ein unb fe^en [idj bie SSefcberung an."
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Stts fte tm ^crrcnf)oufe onfamcn, führte 5)crr Don

Fronten feinen SSeglcitcr burc^ fein Slrbeltsaimmer in

ein anftogenbes, mobrig riec^enbes ®ema(^, bas huxä)

ein fleines efeuumranttes ^enfter nur mägig erhellt

würbe. Sie murmftic^igen JRegale waren mit oergilb»

tem unb oerftaubtem kopier ooOgeftopft. 2(m ^ug«

boben tagen ^egen oon Slfläufefrag um^er, irgenbtoo

rafc^ette auö^ einer ber gerftorungsluftigen 9loger oon

bannen.

„®s ift oaerl)ö(f)fte 3eit, ha% ^ier eingegriffen wirb,"

fagte ber ^aus^err grimmig, inbem er bas genfter auf»

ftieg, „fonft oerföttelt mir bos Deubelsaeug bie ganje

gamilienüberlieferung." ^

Qvid) 3ucfte bie Schultern unb fagte bebenCüc^: „^iet

grünblic^ IBanbel 5u fc^affen/ mürbe bo^ mol)[ met)r

3eit toften, als ic^ bafür aufmenben tann."

„2l(^ was," perfekte ^err oon Sranfen, „nun fangen

6ic junger 5Kenf(^ nic^t \d)on an, mit il)rer 3cit 3U

geiaen. Sas ganae fieben liegt ja nod) vor 3^nen.

Übrigens, roenn 6ie es roünfdjen, tonn id) 3l)nen aud)

eine ^ilfstraft jur SSerfügung fteUen. ÜRcine Xot^ter

l)at hoä) oft genug iBongemeUe; bie bürfen Sie tü(f)tig

mit l)eronne^men.''

„S)m . . . 3u smeien mürbe es jo oHerbings fd)nellcr

ge^en," meinte Cric^, inbem er bcn S^iö^finößi^ na<^'

bentlit^ an bie 9lofe iegte. „SSielleii^t barf ic^ mir bie

©Q(^c morgen frü^ mal etmos genauer anfc^en, um
3t^nen bann enbgültigen 93ef(i)eib 3U geben . . . @oUte

es 3I)rem t^röulein Xot^ter too^l fc^on um ac^t U^r

paffen?"
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„S5erftcl)t fi(^. ginben Sie ^d) nur ree^tgeitlg ein.*

2Im anbern SRorgen !ßunft a(t)t Ut)r iDor Sric^ 5ur

6teQe, unb 510ar bereits feft entf(^ü)ffen, ben Sluftrag

ju fibemel)men. Äont unb Sd)leicrma(^er für einige

Xage in bie Scfe 5u fteden, iDor üfm ni(i)t gar fo f(^n)er

gemorben. 2(m Snbe fiele allerlei ^ulturgefc^ic^tlic^ed

ob, tröftete er fid); benn für biejes roie für bas ©efc^ic^t*

Itcf)e überhaupt trotte er mit ber 3eit immer lebbafteres

3ntereffe gemonnen. 2)a| bie i^m in Slusfit^t geftellte

(Sebilfin pefentlic^ aur Srt)öt)ung feiner ^reubigteit

beitrug, moUte er oor fid) felber nic^t rec^t tDaljr ^aben.

(£00 trat in f(^(id)tem grauen SRorgentleibe an, bas

U)x gut ftanb, unb er i)atte ben Sinbrud, ha^ 'ü)v bie

2lrbeit ebenfalls nidit unangenebm mar.

9lac^bem ^err oon tränten bie beiben in bas Slrc^it)»

aimmer geführt botte, fragte er, niie ber „^err Tltö^W'

rat" bie 6ac^e anaugreifen gebuchte. C^ric^ na^m bie

SJltene bes l^ai^manns an unb erflärte, er ^alte es für

bas befte, junäc^ft ben Seftanb auseinanber ju fuc^en,

etioa für bas laufenbe ^Q^r^unbert nac^ ^abr^ebuten,

für bie ältere 3cit natb b^Iben ^a^rbunberten. „Iren»

nen 6ie lieber nad) ©cnerationen," fagte ber Witt»

meiftcr, „mit i)ilfe meines Stammbaums, ber bort an

ber SSBonb böngt. gür jeben meiner 2tbnen nebmen Sie

einen bcfonberen Umfd)Iag unb f(^rciben S^lomen, 3abr

ber ©utsübcmabme unb bes Xobes barauf. SBir laffen

bie Züv 3u meinem 3tinnißr offen, bamit ©ie befferes

8i(i)t babcn. SSBenn Sie etwas ju fragen buben, rufen

Sie micb nur."

Q^r begab fid) nacb nebenan, unb bie beiben mochten
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fl(^ an i^rc Slufgabe. Scbcs Ronüolut trug (Eon, cl)c flc

e0 öffneten, an bte frifc^e ßuft, um es tüt^tig ausau«

flopfen unb obsuftäuben. ©inige trugen not^ ©puren

frül)erer Orbnung; im aUgemetnen lagen bte ucr»

f(^tcbenartigften ?ßopiere, aWciereibnefc, ^ae^tocrträgc,

®l)coerfc^reibungen, Xeftamente, 2luf3eid)nungen über

©rnte. unb 3ogbergebntffe, SSrtefe mannigfoltigften 3"=

l)alt5 tunterbunt burdjeinanber. SKon arbeitete erft bis

gegen jeljn Ubr, bann, nodj einer turaen grübftüds»

paufe, bis SKittog. Sie ©tunben uerftric^en mie im

gluge.

„2Bann motten mir fortfabren?" frogte ©oo leife, als

(Bvxd) fi(^ erbob, um 5um SJlittageffen ju geben.

„3(i) henU, morgen frül) um aö)t," oerjefete er.

„Stiebt beute na(^mittog?"

„aßarum?" ^

„Ob--- bonn gebt SBotcr ouf bie 3agb, unb mir

ftören il)n nitbt, mcnn mir uns bei ber Strbeit mal ein

bifecben unterbolten."

„S)m, fiblieBIicf) ift es mir einerlei . . . (But, otfo bis

nad) bem Äaffeel"

2tls fic i)aib oier Utjr bie Strbeit mieber aufnaf)men,

f)atttn fie bas Steitb für fid) attcin.

9'lad)bem fie in il)rer Unterl)altung bas eine unb an»

bcre bcrüi)rt unb balb roiebcr oerlaffen bitten, fragte

©oa auf einmal: „SBotten ©ie uns nit^t balb mal 'ne

«Prebigt boltcn?"

Cr fcbüttelte bcn Äopf. „Somit preffiert's mir gana

unb gar nicbt."

„Ol), id) bocl)te, es mal ju probieren, mü^e borf) gang
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intereffant fein. 3(fj mödjte roo^l mal fcf|cn, rote bie

Äanjel ^t^ncn fte^t."

9'la(^ einer 5ßQufe fagte er mit umroSIfter ÜRiene:

„3d) meig überl)aupt nod) nic^t gemtfe, ob id) ^oftor

löerben fann."

„SBqs? 3Bie? ... 3ft bas ©jamen benn fo \d)Xid-'

m f<i)n>er?"

„Sie (Ejamino finb ein ^inberfpiel. 2tber bie inne=

ren 6(t)iDicriöfeitcn finb 3u grofe."

„2)ie inneren Sdjnjterigfeiten?"

„Za... miffen 6ie, bie SBiffenfcfiaft, au(^ bie t^eolo»

gifd)e, ift im beftänbigen gortfc^reiten. Die Äirdje tia^

gegen ift eine fe^r tonferoatioe, beljarrenbe SOloc^t

2)orous ergeben fit^ gro^e Spannungen. ^\ä)t für bie

Ferren ^ßrofefforen; bie tümmem fic^ meift md^t oiel

um bie (Bemeinben. 2(u(^ nit^t für bie ®emeinben;

mos fragen bie nat^ ben ^rofefforen? Slbcr für uns

arme ^^eologen, bie mir oon ben ^rofefforen ^erfom=

men unb ben ©emeinben bienen foüen."

„S)m . . . SBas rnoUen 6ie benn aber fonft merben?"

„Sßenn Sie ft^meigen fönnen — benn id) ^abe nod)

nit^t einmal mit meinen (Sittvn hierüber gefproc^cn —
oielleic^t fc^Iage i(^ bie atabemifc^e ßaufboljn ein. 3m
tird)engef(^ic^tlic^en Seminar ift ber ?Profeffor auf mic^

aufmcrtfam geroorbcn unb fjat mir baßu 5Dlut gemacht."

„SBerben Sie bann aud) mal ^ßrofeffor?"

wSBenn es glücft, jo. aber bas l^at natürlid) nod)

gute ©eile.''

„^m, menn \d) mir bas rec^t überlege, 3um ?ßrofcffor

^att' id) aud) reic^Uc^ fo oiel ßuft als gum ^aftor . .

.
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SEBiffcn 6ie, luas ©corg fagtc, als er gum Icfetcnmot auf

Urlaub ^ier mor?" »

„6tc müffcn's aber nrc^t übcincljmcn. ®r meinte,

3um ^aftor tDören @te eigentlich gu jc^abe."

Q^rtc^ braufte ouf: „@o'n f(t)nobberiger 6(t)na(f fte^t

bem %engel grabe öbnltct). %üv ha» Pfarramt, menn

man es genau nimmt, finb bie beften noc^ lange n\d)i

gut genug. 80 'n luftiger Seutnant follte lieber bei

feinen ^fcrbcn unb ^unben bleiben, aber feine Slafe

nic^t in 2)inge ftecfen, bie i^n nichts anget)en, unb uon

bencn er (einen blaffen Sunft ^atl"

6ie machte ein erfc^roctenes ®eft(^t unb oerfudjte i^n

3u berul)igen: „9lun bod) man ni(t)t fo tjigig. 6ie miffen

ja felber, ba^ mein Sruber manchmal etmas unbefon«

nen in ben Xag hinein rebet. S)ixtt' iö^ hoä) blog meinen

SRunb gebaltenl" |

„S^lein, es ift ganj gut, ha^ 6ie offen garbe betennen.

Zd) ^ab mic^ geftern auc^ \d)on gräglic^ örgern muffen.

3t)r Sater meinte fpöttifc^, ic^ ^ötte nun ja wo\)l balb

genug ®efangbu(^Derfe unb IBibelfpräc^e gelernt, um
eine ^rebigt jufammenguleimen. SEBenn id) mid) nid)t

mit (Bemalt beberrfd)t ^ötte, Ißtte er eine ungezogene

Slntmort meggebabt"

„2lber nun regen 6ie fii^ blofe ni(f)t fo fürt^ter»

lid) auf. 8ie merben bod) no(^ ^pa^ oertragen

fönnen."

„(£s gibt Singe, in benen es für mid) feinen ©paß

gibt," eiferte er, eine 2lfte oon fic^ ftofeenb. 2)ann oer»

fant er in Stillfc^meigen.
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C^tne geraume 3^it vev^ttid), e^e er toieber bas Sßori

na^m.

„fjräulein Gdo," begann er in oöttig berubigtem

Sione, Ja) möcbte gern mal etmos ausfüt^rücb^i^ i^it

3bnen über biefe Z)inge fpredjen. 2a5 b^t^^ natürlich

nur, menn es 3bnen rc(l)t ift."

„Sitte," fagte fie einfat^.

„2lber nur, menn 6ie [xä) mirtlid) bofür intereffie»

ren," fubr er fort, inbem er einen mifetrauiftbcn iBlid

3U il)r binüberjanbtc.

„3cb tonn nur fagen," oerfcfete fte rubtg, ,M^ id)

3bncn aufmertfam gubören merbe. 2Benn 3^nen bos

nid)t genügt, laffen 6ie es lieber bleiben."

®r ftügte einen Stugenblid ben Äopf nad^hmtlid) in

bie ^anb, um bann, bte 8tirn in trauen gie^enb, 3U

beginnen:

„®s laßt ft(^ nic^t oermeiben, ba^ id) etwas weiter

ousbole... Sie emfte SBilfenftboft ift fi(^ barüber

einig, bafe ber 2^rieb aur 9leItgion 3u ben Uranlagen ber

menfcbüt^en 9'latur gebort 2)arum ift immer ^Religion

gcroefen, unb mirb ^Religion aud) immer fein... 2)tc

JRcfigton ift an ber Slufroärtsentrotrflung unferes ®e»

f(bled)ts in allererfter ßinie beteiligt, ift ein Äulturfaftor

erften JRonges, bie SJlutter ber eblen Sänfte unb jebes

I)öbercn ©eifteslebens, ©emeinftboft bilbenb mie nichts

anberes, um aufs ©eratemobi nur einiges i)eraüs^u»

greifen. 2luf ber anbern Seite ober, fle fann aud)

@(beiterbaufen anjünben, entfe^Iicbe ©laubenstriege

entfocbcn, bem Äulturfortftbritt ciferne Älammem um»

legen, bas ©eiftesicben erbroffcin. 6ie ift alfo, um
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einen SSergletd) gu gebraudjen, gona al^nlic^ tote bos

(Jeuer eine fegensreidje, aber aud) eine fe^r gefaI)rU(^e

^immelsmac^t."

STIs er fo meit in feinem religionspbilofopljifdien SSor»

trog gcfommen mar, blitfte er 3u feiner 3ul)örerin I)tn»

über. 3n il)rem ®eftd)t brüctte fic^ SSermunberung unb

25efremben aus.

„6ie oerftefjen mid> bo(^?" fragte er etwas betreten.

„Df) ... iä) glaube, fo ungeföl^r .

.

." fogte fie gebeljnt.

„Sie reben freilid) mädjtig gelehrt," fügte fie binS", in»

bem ein ßäd)etn über il)re 3ögc I)ufd)te, „beinah, als

ob Sie f(f)on 'n ri(i)tiger ?ßrofeffor mären."

Ofjne auf biefe SSemerfung einaugcben, fubr er emft»

^aft fort: „9Bas 16) meine, mirb fc^on beutlic^er xdzv

ben, n)enn i^ bas eben aQgemein ©efagte auf unfere

befonberen Serböltniffe anmenbe, bie Zl)nm \a aud) be»

fannt finb. SBir l)aben l)ier in ber J)eibe cor gmei 3a^r»

sehnten eine tiefgebenbe reügiöfe SSeniegung get)abt,

bie ftd) an ben Flamen Submig ^arms tnüpft. fiubmig

^arms mar ein großer Sleligiofus, oiellcidit ber größte,

ber unferem engeren Stamme je gefc^enft tourbe. ©in

9Wann mit einer Seele glü^enb oon ©ottes» unb SKen*

f(^enlicbe, f)at er in unferem ßanbe ein gcuer angcjün»

het, bas oieUeic^t ^a^rbunberte nid)t ganj auslöfdien

roerben. Soufenben, bie unter ben Sann feines moä)*

tigen SBortcs unb feiner ftar!en ?PerfönIid)feit gerieten,

^at er ben Stoß 3u einer emigen ^Bemegung gegeben.

@r J^at etgentlid) erft bas ODb^^if^^"^^ i" bas £üne>

burger ^latt überfefet, l)at in meljr als einer ^Scgie^ung

bie aSoIfsfitte umgefcf)mol3en — mos bas Reißen min,
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tonn nur bcr xed)i ermcffcn, bcr ha me\% mit un»

gel^euer jaf), im (Buten löie hn 95ofcn, bicfc tft —, f)at

feine an ber @(f)o(le tiebenben, fc^merfäQigen dauern,

bie mo\)l Caum n)uBten, bog hinter ben Sergen au(^

no(^ fieute molynen, für ein 3una(^ft bo(^ rec^t fem Ue»

genbes, um n!(^t ju fagen abenteuerliches 3i^If ^^^ ^^

bie C^riftianifierung femfter ^eibenoölfer bo(^ ift,

nat^baltig begeiftert, turg er fjat natS) allen 9li(f)tungen

auf bie 93oI!sfeeIe einen auBerorbent(i(^ tiefen Q^influg

ausgeübt ... (Bs gibt natürli^) SRenfc^en, bie mit bem

Sebensmerf eines folc^en SDlannes fertig merben, in^^

bem fie fagen: 2)iefer !ßfaff f)at bie guten ^eibjer au

Tludtvn unb Kopfhängern gemacf^t. 2(ber fo etmas

tann nur jemanb behaupten, ber niemals ec^te geiftßd)e

@dbne unb Xö^ter oon SSater i)arms tennen gelernt

f)at SenCen @ie bo^ b(og an unfern @atte(bofbauem.

Wir gebt febesmal bas ^ers auf, menn ic^ ben !IRann

bloB febe. (Sr ift burc^aus Sauer gebßeben, martiert

nicf^t im geringften ben öfonomen ober ©utsbefi^er,

aber oon bem bumpf Säurifd^en, bas fo oft 3mifd)en

feinesgleie^en unb unfereinem eine unüberftcigbare

@(i)ran!e aufrichtet, finbet fic^ bei i^m au(^ nic^t bie

Spur mebr. ©ein feiner ^ergenstatt, feine ©ro^ügig»

feit bei aQer Sefc^eibenbeit machen ibn 3U einem Sbel»

menfdien, ben jeber, ber ibn fennt, liebbaben mug.

überbaupt unfer ftolaes, freies ©rofebauemtum unb

ein innerlitb oerftanbenes unb erfaßtes ©briftentum,

»0 biefe beiben fid) oerbinben, ha gibt es fjerrfi^e

3Renf(f)en, mie man fie fut^en foH in ber SBelt . . . Ober

bie alten SJroofsIeute, bie nic^t meit oon ber ötraße
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nod) ^orbingen, f)axt an ber Orenje unferes ftirc^fpiete,

einfam auf ber i^tngft^eibe tool^nen. (Es finb fogenannte

,tleine Seute', mit einer ein3igen ftuf), @te merben taum

oon i^nen geprt ^aben; bemt oiel Stebens machen fie

ni<f)t Don fic^. ^d) (ernte fie ganj aufäUig tennen, als

id) an einem b^i^^n @ommertage auf bem !Dlarfc^ 3ur

!Bat)nftation bei ibnen einteerte unb um ein ®(as 9Baf«

fer bat. @eitbem trete iö^ faft febesmal, menn i(b bes

SBeges tomme, unter i^r 2>a(^. @ie foOten mal feben,

mie munberbar jart unb rficffit^tsoofl bas tinberlofe

groutöpfige (i\)epaar miteinanber umgebt; es ift eine

toabre Srquiifung, bas 3u beobacbten. G^s gibt faum

einen Ort ber Sßelt, mo mir fo im tiefften fersen mobi

ift als in ibrem niebrigen 6tüb(ben, menn man mir

nad) ber SBanberung bort WMd^ unb Srot, ^Butter unb

^onig Dürfest unb bie beiben 2(lten mit g(fl(f(i(^em

ßotbeln 3ufeben, mie es mir fcbmecft. (Bs ift mertmür*

big, {ebesmal. menn id) oon ibnen gebe, füble t(b eine

leife Sefcbämung unb mug gute Sorfa^e fäffen . . . Unb

fo(d)e SRenf^en gibt es l^ht nod^ oiele. 2)ie, melcbe

burcb bie tird)(icben €treitigteiten in ben 93orbergrunb

gef(i)oben finb, finb meift ni<bt gerabe bie beften. 2)ie

beften balten fitb, mie überall in ber 23e(t, ein menig

3urü(f. 2(ber bann glänst fo ein tiefes, ftilles 2(uge oor

einem auf, unb man fagt [\d) mit freubigem Q^ntsäden:

2)a ift aud) mal mieber ein ÜRenfcb, ber feine @ee(e ge«

funben bat . . . Q^s ftebt mir fiber aden 3n)^tfßl f^ft ba§

biefe unfere IBeften nid)t mären, mos fie finb, obne bie

reügiofe Semegung, bie oon ^ermannsburg in unfere

(Bemeinbe ^eröbergegriffen Ijat. greilic^ — unb nun
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(ommt bie ^e{)rfeite ber aRebaUte — folt^e efel^aften

^^artfaer tDte btefen ^vßmlntel unb j^onforten Ratten

mir oi)ne ^ermonnsburg too^I au(^ nic^t. IDtefe Seute

^aben tetne 2(biiung, loorum es Subtotg ^arms im tief»

ften 3u tun war, fonbem pngen fic^ an feine Qdjranhn

unb @(^tDä(^en, bie er iDie jeber SRenfc^ natürlich au(^

gehabt ^at, übertreiben biefe ins Ungeheuerliche, fo bog

fie fi^negltc^ als bie reinen Sarüaturen eDangelifc^er

grömmigteit in ber 2BeÜ b^nirnfteigen . . . ©eben 6ie,

fo erleben mir bier in unfern fleinen Serboltniffen bei«

bes, bie ©egensfraft unb bie üblen 93egleiterfc^einungen

einer reügiöfen SSemegung . . . ^aben 6ie mi(^ bis

f^ierber fo siemßcb oerftonben?"

//3fl jo/ rief fie tcbbaft, »bitte, fabren 6ie fort"

„3a... feben @ie... bamit nun bie Segensfrafte,

bie in ber SteHgion, ober iib to\ü je^t Heber einfach

fagen im S^riftentum — benn eine anberc JReügion

(ommt für uns ni(bt in ^rage — liegen, rec^t mirtfom

merben, unb bamit bie ©efabren, bie entfteben, menn

blefes falf(b oerftanben tsirb, oermieben merben, muB
es aRenfcben geben, bie bas ftttlif^ religiofe Seben pfle»

gen. IDoau genügt es nicbt, bog einer bie Sibel unb bas

®efangbu(b ausmenbig lernt, unb erft rec^t nicbt, baB

er fttb eine fij unb fertige Sogmatit in ben ^opf quoli

2)as gibt bann ?ßaftoren mie biefen 3obann Sflieroeg.

3(b f)ab eigentlich ben Q^inbruct, bog er im @runbe ein

gona guter unb ebrlicber Äerl ift; aber um eine ®e»

meinbe gu leiten, bafür bot er einfach ntc^t genug ge»

lernt, unb er mu| fitb treiben laffen, mie bie oon feinen

SSauern, bie bas größte aRaul boben, blofen... ©in
S. öpeAmann, ^epbtriTti^ä ©orf. 19
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ri(f)tigcr ^aftor mu^ bic ®cf(^t(^tc bes ^riftcntums

gan3 genau tenncn, bomtt er bog Ur[prüngUd)e unb

emige oon bem jeitücf) 35ebingten unb mit ber 3^^*

S3ergel)enbcn unterf(t)ciben fann. (£r muß bie menfd)»

Iirf)c 6ccle fein ftubicren, um gu olincn, mol)\n i^r tief»

ftes 6el)nen ge^t. ©r muß feine 3ßit oerfteljen, bamit

er bas alte ©oangelium fo barbieten tann, tiafi bie Äln»

ber feines Saljrljunberts es als eine (Bottestraft empfin»

ben. ^rg, er muß fo oiel lernen, baß er überl)aupt

ni(i)t auslernen tann . . . SBarum l)abe ict) 3l)nen bles

alles nun fo erjä^lt? . . . SBcil \d) gern möd)te, ha^ Sic

über ben Seruf, ben id) mir fo ^alb unb l)alb ermä^lt

f)abe, ein flein roenig t)öl)cr benfen als 3^r ^crr SSater

unb als ber 95ruber Cuftitus . . . SDBiffen 6ie, mer m\6)

3uerft auf ben ©cbanfen gcbrat^t i^at, ^aftor ju mer»

ben?... S^liemanb anbers als 6ie. Sie ^aben bas

natürlid) oergeffen, ic^ aber nid)t. 6s mar im erften

Sßinter, nad)bem unfere Familien hüvü) bie unglücflic^e

Separation auseinanber gefommen maren. lEBir Ratten

uns gufällig auf bem 6ife getroffen unb faßen auf ber

Stafenbanf cor unferer glitte im ffierleroortl) . . . 2)a

broudien Sie gor nidjt fo ungläubig 3u läd)eln. Ob Sie

es nun glauben ober nic^t, als 3unge l)ab i^) auf 3l)r

SBort immer oiel gegeben."

„Saoon l}ab id) nie etmas gemerft," tackte fte teife.

„Sd)on möglid)/' oerfefete er. „So mos ein SHäbd^en

merfen 3u laffen, läßt ber 3ungenftol3 nic^t 3u, aber

voa^x ift's bod). Sarum fann lä) es aud) nic^t ertragen,

ha^ Sie je^t auf einmal mitleibig auf mi(^ ^erab«

feilen." f
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„2tbcr beftcr SDtenfc^, baoon ift bod) gar feine Siebe!

©5 ift ja fd)recflid), n)ie empfinblid) Sie geroorbcn finb."

„Sitte, bitte 1 Sie 2trt unb SEBeije, mie 6ie ben bunt»

men ©djnacf oon ©eorg anfüljrten, mußte mid) auf ben

(Bebauten bringen, hafi Sie il)m l)alb unb l)alb ju»

ftimmten."

Stuf bas f)ö(f)fte oerujunbert rief fie: „Stber l)örcn Sic

mol! Sleulic^ meinten Sie, bie Cinfpännerei ptte für

Sie feine ®efal)rcn. S)eut beleljren Sie mid) eines

onbern. Sie finb oon einer ©mpfinbli^feit unb JReis»

barfeit, t)a^ man ja gar nic^t mc^r mögen barf, ein

SBort 3u fügen, mcil man immer bange fein muß, Sie

3U beleibigcn."

6r mad)te ein oerblüfftes ®efid)i Sann fagte er un=

freunblic^ fur3: „SBBir oergeffen bcibe gang, too^u mir

eigentlich fjier finb," unb griff mit beiben i)änben in

ben oor il)m liegenben ^apiermuft. —
13m 2(benbbunfel, bei unangenehm feud)tfa(ter Suft,

mät)renb ein böiger SQBinb alle Slugenblid in bie !Bäume

ftieß unb auroeilen furse JHegenft^auer Dor fit^ ^er trieb,

fc^ritt erit^, in feinen ÜRantel gc^üUt, ben oäterlic^en

(Barten auf unb ob. Sas unfrcunblii^e SBetter mar

il)m gerabc ret^t; es paßte oortrefflic^ ju feiner ®e«

mütsoerfaffung.

6r mar mit fid) unjufrieben, in einem ajlaßc, mie feit

langem nit^t meljr. Ser SSormurf, ben 6oa gegen i^n

erl)oben ^atte, t)atte i^n tiefer getroffen, als er fit^ fclber

gefte^en moUte. Unb fe länger er borüber noc^bod)te,

befto me^r mußte er i^r re^t geben, ^ier bro^ten ®e»

fol)ren, oor benen man auf ber 5)ut fein mußte. SGBo^in
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\old)t Viü^harUit, toenn einer ii)T nachgab, füliren

fonnte, fat) er ja beutlic^ genug an feinem SSater, bei

bem fie mit ben 3al)ren jugenommen ^atte, unb ber

burc^ fie ben ©einen manche bittere Stunbe machte.

2(ber aud) mit (Bx>a war er nid)t rec^t sufrieben. Ob

fie il)n mirflid) oerftanben f)atte? ©in eigentliches Cc^o

mar il)m aus i^ren SBorten hoö) nic^t entgegen«

geflungen . .

.

9lun ja, t)ieUeic{)t burfte man an ein junges SOläbc^en

oon neunje^n 3al)rcn in biefer ^infid)t ni(^t allau groBe

2lnfprütf)e ftellen... SSßie wenig ^atte er felbft im

gleid)en 2((ter oon biefen Dingen geat^nt! . .

.

2Iber mit foldjen ©rmägungen fonnte er feinen

SBunjd), i^r für bie \i)n bemegenben fragen bas SSer»

ftänbnis 3u meden, nid)t 3ur 9lul)e bringen.

&r überlegte t)tn unb f)tv, mie er t)eute nad^mittag

feine 6a(^e beffer ^ätte madjen tonnen, ©s fam il)m

aud) mei^r als ein guter ©ebante, oon bem er lebhaft

bcbauerte, hafi er i^m md)t früher eingefallen mar.

Diefc morgen nadjtlappen ju laffen, bas I)atte nun aber

bod) mobl nic^t otel S^ed . .

.

©oUte er il)r oon jener SBanberraft im ©djmabenlanb

ersäljlcn, unb oon anberen ä^nli(f)en (Jrlebniffen, bie

als 9Hertfteine feiner inneren ©ntmidlung aufragten? .

.

Stein. 3n SSerfammlungen ber oerfd)iebenften reli»

giöfen ©emetnfdjaften, bie er im Sauf ber legten 3a^re

befud)t l)atte, mar er roieber^olt S^uQß berarttger Äon»

feffionen gemefen, unb ftets Ijatte er fie als ein un«

gefunbes SSlofelegen ber SGBur3cln, als einen SDlongel an

feelifc^er Äeuft^^eit, peinlit^ empfunben.
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©0 ertoog er Ijin unb ^er, töte er i^r betfommcn

fonnte, bis er ouf einmal fteljen blieb, bte ^anh an bie

6tim legte unb einem ©ebanfen nad)ging, ber il)m

einen SBeg gu 3etgcn f(f)ien.

2)rei ftattlit^e Sammelbür^er ^atte er oon ber Unter«

prima bis jefet mit 8efefrürf)ten gefüllt. SBenn er aus

bicfen 2tusfprüd)en, bie \i(i) jum größten Xeil mit ber

religiofen fjrage befd)öftigten, bie tiefften unb inbatt»

reid)ften ausmäblte, fie in ein i)eft f(^riebe unb biefes

il)r überrei(f)te? . . . 2)as mürbe ja aurf) eine 2Irt SSe»

fenntnis, aber ein mebr mittelbares, bei bem jene 95e»

benfen wegfielen. Das fonnte fie bann in aller JRu^c

lefen, unb narf)ber fprad)en fie oielleit^t über bas eine

unb anbere miteinanber. 3a ja, bas mar eine famofe

3bee.

®r eilte fofort auf fein ^tn^n^^r, jünbete bie ßampc

an unb na^m feine ©ammelbüdier cor. Ol), fie ent»

btelten in %ü\le, mos für feine Qvozde roie gema(f)t

f(f)ien: SBorte oon 2tuguftin, a Äempis, ßut^er, ^astal,

6d)Ieierma(i)er, Carlgle, JRobertfon, Äingsicp unb oielen

anberen. ©inftroeilen ftricf) er, mas ibm in eflier

ßinie oermenbbar ft^ien, mit bem Stotftift an. gaft

ausf(f)IieBIid) mahlte er foI(!)e, bie es ausfprad)en, bag

bie SReligion es nid)t fo febr mit bem Äopf als mit ber

6eele, nicbt fo fet)r mit bem QnteUett als mit ben tief»

ften Äraften bes (Semüts 3u tun b^be. Sas maren ja

augleicb SGBorte, bie feinem tiefften ßebensfüblen 2tus=

brutf gaben unb ibm einen 2Beg aus bem tbeoIogif(^en

SBimoarr ju seigen fi^iencti. 3nbem er fie balblaut

oor [id) bin las, lie^ er fie erneut auf fid) mirfen unb
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iDünft^te t^nen mit glüf^enber €ee(e, ha% fl^ bemnSc^ft

ebenfo ftart auf bte toirten mod)ten, für bie er fie 3U«

fammenMte . . . 2)rau&en tourbc bcr SBlnb ftärtcr,

^eutte um bas j^aus, peitfi^te 9tegen|(^auer gegen bas

ficine ^enfter. Slbcr }e loUber brausen unb |c tiefer In

ber yiad)t, befto traulicher »urbe es brinnen im 8^ein

ber grünumfc^trmten ßampc, unb befto ftiUer unb

gefammelter lauf(f)te ber junge SRenfc^ ben Stimmen,

bie aus feinen geliebten flattern ju i^m rebeten, unb

auf bas ^d)o, bas fie in feinem l^nnerften wecften. Unb

babei mar es i^m, als laufd^e Seite an Seite mit i^m

ein anberes junges 3]'lenfd)entinb, unb bas oerlie^

biefen nör^tlic^en Stunben 3u it)rem feelifc^en 9leic^tum

aud) nod) eine munberfamc Süfec. —
2lm nödjften SKorgen mertte ®oo fofort, \ia^ in il)rem

2(rbeitsgenoffen Don ber SRigftimmung, in ber fie am
Stbenb Dorf)er auseinanber gegangen maren, aud) nic^t

bie Spur 5urü(fgeb(ieben mar. Cs fd)ien i^r oielme^r,

oIs ob ein ftiUer, marmer ©lang auf feinem 9Befen

rubte, unb fie trotte bas ©efubU ha^ biefer ein SBiber«

fd)ein innerer feelif(f)er Stimmung mar. — 3« einem

©efprad), abgefe^en oon einigen turaen SBorten über

bie Strbeit, bie fie unter ben j)änben bitten, fam es

n\d)t Wan Iie§ fte auä) feine 93ierte(ftunbe allein.

SBenn ^err oon SSranfen einmal nirf)t in feinem IS^m*

mer roor, fefete lante Ulrite mit ibrer Stieferei ft(^

immer re(i)t f(f)neU bortt)in. So blieb es auc^ an ben

folgenben lagen.

Slbenbs fcbricb ©ric^ bis tief in bie 9la(f)t an feinem

^eftrfjen, unb oIs er es nat^ fünf lagen fertig gcfteDt
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ffatie, fanb fi(^ aud) halb eine (3etegenl)eit es 3u über-

re!(^en.

„gröulein ®oq/' begann er ftodenb, tnbem eine feine

SRöte in feine 2Bangen ftieg, „mir ^aben om erften läge

über aUer^anb tnicfjttge Singe miteinanber gefproc^en,

unb menn Id) mir aud) aQe 9Rüi)e gegeben ^abe, mi(^

tiar unb beutlicf) ausjubräden, fo ift mir bas bod) ido^I

nicf)t immer gelungen; benn bas ift oiel fc^wieriger als

man benft. ^d) meife aber, ha^ 6ie fid) für biefe ^roflcn

intereffieren, unb barum I)ab i(^ 3I)nen einiges auf»

gefc^rieben . . . ni^t meine eigene SBeis^eit, fonbem

SBorte oon SD'tönnern, bie für bie Stimme ®ottes in ber

9latur, in ber ®ef(^id)te unb in ber eigenen Sruft ein

befonbers feines O^r gehabt ^oben/'

C^r griff in bie 2:af(^e unb 50g fein !Büd)(ein heraus.

„Sitte, lefen ©ie," fu^r er fort, „in biefen ©lottern

nur, menn es einmal um 6ie unb in Sljnen ganj ftitt

gemorben ift, am beften oie0eid)t abenbs, e^e Sie ft(^

gur Kube legen. Senn bie Stimmen, bie 3^nen ba ent«

gegentlingen merben, ftnb 3um großen Xeil red)t leife

Stimmen, bie ben Sarm bes Za^ts nit^t oertragen."

Sie b^tte bas !Bud), auf bas boi^fte überrafd)t, ge>

nommen unb liefe bie Slätter burc^ ibre ginger gleiten.

„Ob, mas f)aben Sie fic^ meinetmegen für 2(rbeit ge>

mad)t . . .," begann fie enblid), ober in biefem Sfugen*

blid ging bie lür 3u bem onftofeenbcn 3^"»"^^^' P«

oerftummte jä^ unb oerborg feine ©obc in einem Utttn*

bedel.

©r morf ibr einen bonfboren 55Iidf ju.

Sobolb bie ©elegen^cit günftig mar, no^m fie bos
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25ü(!)tcin unter t^re ©(^ürje unb ging, um es in ©it^er»

^eit 3U bringen. —
Sic näd)ften 2;age fam fie mit feinem SBort Quf feine

®obe gurüd. Sr glaubte aber gu bemerten, ha^ fie

nat^benfltc^er unb in \id) geteerter mar als früljer. Cin

paarmal fteUte fie fragen, bte möglirfiermeife burrf) fein

5)eft angeregt fein tonnten, ober gong ftrfier mar i^m

bas ni^t. ©egen i^n mar fie üon einer gleit^mögigen

acf)tung5t)0llen i^reunbücliteit 3"03eilcn fragte er ficf)

au6), ob er ficf) ba töuft^e ober ob fie mirflic^, mie i^m

mand)mal fdjeinen moUte, oon lag gu Xa% lieblicher

unb \ä)bmx mürbe.

2)ie Etrbeit mar unterbeffen macfer fortgefdjritten unb

naf)te fid) i^rem C^nbe. 2)a aber foQte fte eines 2;ages

burd) einen Meinen 3o>^f<i>ßnfatt r«rf)t unangenehm ab»

gebrocf^en merben. i

2fn einem SRorgen ju ^Beginn bes lagemerfs — f)txt

oon Sranfen mar oerreift unb mürbe crft am SRittag

gurüdermartet, lante Ulrife I)atte \\)v Stopftotf) nod)

im 5Bettc feftgel)alten — geriet 6ri(^ über ein ©t^rift»

ftüd, bas er md)t, mie bie meiften anbem, nad) fdjnetler

allgemeiner S^enntnisnaljme bes Snljalts regiftrierte,

fonbem mit Iebl)aftem Qntereffe ju lefen begann. 2)a»

bei trat ein ßädjeln auf feine 3^9^^ 1>QS feiner TtiU

arbeiterin auffiel, fo bafi fie mit einigem SSefremben

fragte: „2Bas I)aben 6ic benn ha ermifdit?"

„Sitte, nod) einen STugenblirf," fagte er, „bann follen

6ic aßes erfahren."

(Bs bauerte aber nod) eine geraume Sßeile, unb i^re

Ungebulb mürbe auf bas i)ocf)fte gefpannt.
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dnbiid) »arf er bas ?ßapier auf bcn 2;if(^, ft^üttclts

bcn Äopf unb rief: „9ltrf)t ju glauben!"

„SWcnfc^, roas I)oben ©ie benn bloß?" frogtc ftc oer»

löunbcrt unb örgerltcf).

„®in 6fanboI/' rief er, „ein bSfer fjamilienffonbal

^ai firf) 5ugetragcn. Senfen 6ie, cor gut I)unbert 5al)»

ren ift eine Zod)ier Sljres S)aufe5 fo cl)r» unb pflic^t»

oergeffen gewefen, ficf) mit einem fimplen ^erm ÜRüßer,

ber nur Äonreftor an bcr 2)omf(f)uIe in Serben mar,

5U oerI)ciraten. 5n biefcm famofen ?ßapier rei^net bcr

S)trv ^apa nun mit il)r ab. (Bv enterbt bos ungeratene

Äinb 3mar nirf)t ganj, aber er türat il)r bie 3Ritgift unb

fefet ifjr Erbteil auf ein drittel ^erab."

„ßaffcn 6ie mal felienl'' ©ie griff über ben 3^if(^ unb

riß bas Rapier mit einer fursen, Saftigen Scmegung

an \iä).

2[Is fie es gelefen {)atte, fragte er mit überlegenem

ßä(i)eln: „Slun? SSBas meinen ©ie baju?"

„^ä) finbe es etmas inbistret üon S^nen, ha^ ©ie,

na(i)bem ©ie erfannt l)attcn, um mas es ftt^ I)anbelte,

biefe SSIattcr ru^ig gu ®nbe gelefen ^aben."

„9la nu? SBarum?"

„SBeil es fic^ um eine intime fjamiltenangelcgen^cit

^anbelt."

„Sflun bitt i(^ ©ie aber um aUcs in ber SBett! ©rftens

bin id) F)ier gurgeit mo^Ibeftaüter 2trd)ioar, für ben es

in bicfem SOläufefraß übcrl)aupt feine ®e^eimnif|c gibt.

Unb jmeitcns gel)ört biefe ^Begebenheit bodj längft ber

®ef(i)tcf)te an. Sie aWenfdjen finb ju ©taub geworben,

tbre Siebe mic it)r 3om ift verglüht . . . Übrigens jie^c
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\d) oor I3^rer Urtantc ben ^ut. 2)aB fte fo tapfer beÜi

Sugc ll)rcs i^crgens gefolgt ift, rcd)ne Irf) l^r ^otf) an.

lun 6ie bas ctma nirf)t?"

6ie mar über unb über rot geworben. „SWan fettttt

bte nöberen Umftänbe nt(i)t/' fogte fte gSgernb. „Unb

mir olten Familien benfen über foI(f)e Blnge oud) an«

bers," fügte fte nod) einer furjen ?Paufe Ijinju.

„SGßir Qlten tJamtlien! Sa l)aben mir glütfllt^ mal

mieber bas alte ßieb. S5ßie oft f)at Zl)x 55ruber als bum»

mer :3unge mir bas fd)on oorgcfungenl 2)abei tat er

immer, als ob fein 2fbn f(^on mit i^erjog SBittetlnb

gegen Äaifer Äarl ins gelb geritten »örc. 3c^ freue

mld), ba% xä) burd) bas 5)erumfu(!)en in biefer SKafuIa»

tur einen Keinen ©inblid in biefe mt)fteriöfen 3)inge

befommen fjabc. ©in ßüncburger j^eraog l)at einem

treuen ©ienftmann mal ein Keines ßcljen gegeben —
voilä tonti . . . SEBir i)egbenreid)5 tonnen unfere S3or«

fahren au^ mel)r als gmei I5a^rt)unberte surüd oer»

folgen, unb bie ganse 3^tt l)obcn mir auf Stanjel unb

Äat^eber bcm ßanbe gebient. 2)er crftc unferes S'la»

mens, oon bcm mir miffen, l)at eine unter ben ©reuein

bes SreiBigfa^rigen Krieges serftreute (Bemeinbe ge»

fommelt, bie oermilberten (Bemütcr 3ur SRu^e gebracht

unb mieber an 3u^t unb Orbnung gemobnt 9d)

glaube, barauf fönnten mir uns cbenfo oiel cinbilben

als anbere ßeute auf i^re Sinnen, bie im 3JllttetaItcr

JRaubritter gefpielt ^abenl"

(Br l^atte [id) fo in Gifer gerebet unb T« i^m fo er»

ft^rotfen gugebört, bog feines oon beiben bas leife

©et)en ber lür jum onftofeenben :$mmtv gehört ^atte.

I
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„S)tnt — 5)ßt)benret(!)!''

©ntfefet flog ®rid) tjcrum. S3or i^m in bcr lEfir ftonb

lontc UIrttc, ftetf rote ein 6to(f unb ganj ^oljeit; il)re

bunflen Stugen fdjoffen SSIifec.

„i)err i)ei)bcnreid), irf) bin focben unfreimtüig 3^«9«

gcnjcfcn, mk Sic firf) nidjt cntblobcten, meine ^omilie

3U beletbigen, uncrbört ju beleibigen. ßcibcr ift mein

Sruber nic^t babcim, um 3bnen bie gebül)renbc 2tnt»

mori 3u geben. 3n feinem Flamen erfut^e ii^ Sie, unfer

S)au6 fofort 3u oerlaffen."

„lonte Ulrüel" rief ©oa entfefet

„Sdjmeig, Äinb! i^err S)et)benrct(f)? Ttu^ \^ mein

C^rfu(f)en mieberbolen?"

(Süd) nobm feinen 5)ut unb brürfte fid> jum ijaufe

hinaus mie ein geprügelter i)unb. —
ätm 2tbenb brad^te ber ^errfc^oftUc^e 2)teneT if^m

folgcnben SSrief:

„9Bßrtcr S)en Stubiofusl

G^inliegenb überfcnbc id) l^bnen nierjig VStaxt in

Rapier, mit freunblic^em 2)anf für Öb^c Arbeit gmi*

ft^en meinen papieren. ®s tut mir leib, ha^ Sie

btefe ni(^t 3U 6nbe führen tonnen, aber xä) barf es

meiner S«^n3cfter, bercn ^lernen surjeit febr bcr

Stbonung bebürfen, nitbt antun, Sie borum 3u bitten,

übrigens glaubt meine lot^ter nunmehr in nwnigen

lagen aUein mit bem Ärempcl fertig 3u rocrben. —
A propos, für einen ^rißbensapoftel, bcr Sie ja

bemnäcbft fein moQen, ft^eincn Sie ft^ ret^t tempero-

mentooU geöuBert 3U boben, obgleich bas 3cugnis

meiner beiben Qemä^rsleute barüber nic^t ooQig
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überctnfttmmt. STbcr ctoos Übcrfc^uB an Icmpcra»

ment l)ab it^ bei jungen ÜJlenfc^en Immer gona gern

geI)Qbt. Unb bte ^omcr merbcn 6ie fi(i) f(f)on no(^

ablaufen. Sllfo barum weiter feine fjeinbfrf)aft nic^t!

3Kit ©rufe unb 5)anbf(f)Iag

I
3^r ü. tränten.

©inen 2:ag ful)r eriti) no(^ fort, fiif) innerlirf) 3u o^r»

feigen. Sann oergrub er firf) tiefer benn je in 3m«

manuel Spants Stc'iÜt ber reinen 93ernunft.

i
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0/l9 einige Qafjre ftitt ins ßonb gelaufen maren,

X4 0ß[rf)Ql) es, ba§ JRittmcifter oon !Branfen, ber in

feinem ßeben nie ernftli(^ fronf geioefen mar, auf bas

Strantenlager gemorfen mürbe. C^r f)atte fi(^ lange ge»

fträubt, el)e er ftc^ enblid) nicbergab, unb tat es mit

ber feften i)offnung, nad) einigen Sagen ber Settru^e

munter mieber aufftel)en 3u tonnen. 6eine ©(^rocfter

fa^ bie Bad)z aber mit emfteren Hugen an unb lie|

balb ben Strgt rufen. 9lat^bem biefcr ein turges, aber

I^eftiges Unmetter gebulbig über fid) ^atte ergeben (af»

fen, burfte er ben Äranfcn, ber beftönbig ocrfic^erte,

es Ijabe nicfjts auf fiel), unterfuc^en. 2)rauBen ertlärtc

er lantc Ulrife, es ^anblc [id) um ein emftes inneres

ßeiben, oon bem i^r SSruber mo^I nit^t mieber auf*

fteben merbe. Ss merbe aller SSorausfic^t na^ aud^

wof)l xid)t ft^ned verlaufen, mes^atb er bringenb roten

muffe, bie Äinber möglic^ft balb tommen 3U laffen.

3uerft erfc^ien (Bva, bie ben SGBinter bei SSermanbten

in ^annooer 3ubrarf)te. 6ie trat mit oermeinten Slugen

an bas SSett i^res Saters; benn fürs Dörfer I)atte fte

Don ber 2)ante erfahren, mie es um i^n fte^e. Ser

Äranfe tröftete fie 3uoerfi(^tIi(f): „2Beine nic^t, mein

2Jlöbcl)en, unb laß bic^ oon Sante Ulrite, bie ibi^ ganses

ßeben eine Sc^marjfe^erin gemefen ift, nic^t ins IBods«
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jogar, bog ntc^t alle ^afen, bie bis fegt fo gut toeg«

getommcn ftnb, fic^ in bic 6(^on3ctt l)inübenctten

follen." 2Ils aber am näd)ften SJlorgen au(^ ber @ot)n

an fein ?Bett trat, rourbe er ftufeig unb fragte, plöftli«^

begreifenb: „^at ber SOlebiainmann mic^ n)ol)I jum

lobe oerurteilt?" ®eorg antwortete ausrocic^enb, aber

ber SSater las bte Sat)rt)eit oon feinem (Befielt unb

fagte: „2)as ift eine gana neue ©Ituation, in bie tr^ mic^

erft l)tneinfinben mufe. ®e^ erft mal 'raus. SBenn icf>

flingele, tomm roieber unb bring bie anbern beiben

mit." f

Stacf) einer Meinen Ijalben ©tunbc rief bic Älingcl,

unb bie beiben Äinber traten mit lante Ulrite ein.

9la(^bcm fte [id) oor bas ßager bes Sbranteni gefegt

Ratten, begann biefcr: |

„^ti) tneiB nun unb füf^Ps aud), ta^ es mit mir

SD'tatt^öi am legten ift. 94) ^ött' ja no(^ gern ein paar

I3öl)r(f)en mitgemad)t, aber mie ®ott miU . . . 2>u, mein

dünge, mirft nun mo^l ben 2)tenft quittieren muffen.

d(^ Q)änf(^e aber, bog bu, beuor bu bein G^rbe antrittft,

auf ein 3a^r ju meinem greunbe, bcm grei^erm oon

6cf)erenburg auf St^erenburg gei)ft. (Bx ift ber tfic^tigfte

ßonb= unb gorftmirt, ben iä) fenne, unb menn bu bei

il)m orbentlid) bie Slugen aufmadjft, Ijaft bu für beinen

fünftigen 95eruf meljr, als wenn bu brei 3a^re in ^attc

ober SSonn b^rumbummelft . . . 2)u, liebe Ulrife, oer»

toalteft bem l^ungen mo^l fo lange bie ^litf4)e. SBenn

er aber feine ^rau l)ier einführt, giebft bu hid) boc^

Q)ol)l beffer in bein Stift jurüd, bamit bu nic^t als eine
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2(rt bofer @(f)n)tegermutter has ®IM ber |ungen d^e

3U ftören brauc^ft. 3(^ bante bir für alles, tDas bu an

mir unb ben ^tnbern getan i)aft . . . äßas btc^ betrifft,

©00, fo ift es mir ein bcrul)igenber ©ebanfe, ha^ bein

©tiftsplaö in 3Rorienbrunn füralic^ frei geworben ift

^d) benfe, bu mirft f(i)on balb bortt)in überfiebeln unb

bid) für bie tjolgejeit fo einritzten, ha^ bu ben grö«

ßercn Seil bes Qa^res bort, ben Heineren ^ier in beiner

^cimat subringft. Ob fii^ bir notf) einmal anbcre

ßebensau5fi(t)ten eroffnen, roci^ irf) ni(f)t, rottt es aber

Don ^erjen roünfdien... So, bas märe bos... ^lun

I)oI mir bos SSilb beiner fcligen ÜRutter, bas auf meinem

Sdjreibtift^ ftel)t, unb fteU es mir ^ier auf bas ^lat^t»

tif(f)(i)en, bog ic^ es oor 2{ugen ^abe. Unb bann lagt

mid) erft mal allein. tSä) fü^le mit^ ettoas angegriffen

unb »itt oerfuc^en, ein SSiertelftünbc^en ju ft^lafen . .

."

(Sin falbes Sa^r nai^ bem j)infcZeiben bes 9litt«

meifters erhielt grau ^aftor ^etibenreic^ eines SDlor«

gens einen SSricf, ber ben ^oftftcmpet ÜJlarienbrunn

unb auf ber 9iü(ffeite bas in Siegellad gebrüdte SSBap»

pen i^rer ^ugenbfreunbin Qilbegarb oon Sönteburg

trug. 2)iefe ^atte als armes abiiges (Fräulein il)re SSer*

forgung in jenem !Damenftift gefunben unb es im Sauf

ber Qa^re bort 3ur SBürbe ber Öibtiffm gebracht 3üngft

^atte bie tßaftorin i^r burt^ €oa oon Fronten einen

(SruB gefc^idt, für ben fie fic^ nun mo^l bebauten

wollte. Sie eifrige Hausfrau ftedtc ben SSrief un»

erbro4)en in bie lafj^e unb fu^r ru^ig fort, iljre jungen

3Räbd)en über bie tulinarifc^c Se^anblung ber SWaf»
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foroni 5u belehren, unb crft als fle bomit fcrtija ioor,

[cfetc fie fK^ in ber SBoljnftubc on i^rcn M^ti|4 um
in aQer ®emä(^Ii(f)!eit ju lefen, toas Qilbegarb oon

6öntcburg iljr mitjutcilen ^attc. ®s bauertc aber nit^t

lange, fo flogen i^re ^önbe, unb bie grollen Saugen

hafteten erregt über bas Rapier. Sic Jttbtiffin ft^rieb

mit i^ren großen, ariftofratifc^ fteilen Suc^ftaben:

^^ ßiebe ©mmal

3(^ f)obe m\d) gefreut, burt^ unfcre jüngftc ©^anoi»

neffe nac^ langer 3ßit einmal roieber oon Sir gu

^ören. (Bva SSranfen Ijat mir gcwiffen^aft SSerit^t

erftattet, unb Ic^ !ann mir oon Seinen ßebens«

umftonben jefet ein aiemlit^ tlares SSilb matten. 3^r

müfet bort ja rerf)t unangenehme 3al)re oerlebt l)aben.

SBenn bie Säuern roilb roerben, mufe eine fefte ^anb

über i^nen fein. Unb bie ^at Sein Mann mo^l nie

befeffen. 3(f) t)ab il)n jiDar nur einmal flüchtig ge«

fel)en, glaube aber 3Rcnf(^entcnner genug au fein,

um bel)aupten 3u tonnen, baB er nid)ts weniger als

eine 5jerrfd)ematur ift.

Stun möchte id) anfragen, ob 3^r n\d)t ßuft Rottet,

Qud) auf Sure alten Xage noc^ mal in rut^igere unb

angenehmere SSer^ältniffe oerfefeen 5u laffen. Sann

märe es nämlit^ jefet 3ßit.

^
9rf) l)abe bemnäc^ft bem Äonfiftorium einen ©eift»

lid)en für bie ^iefige Stiftspfarre 3u präfentieren, ha

ber iefeige 3nl)aber fid) Sllters megen penfionieren

läßt. Sas ift nun gar nic^t leitet für mid). Senn

unter ©u(^ spaftoren gibt es — nimm mir bas nid)t
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Übel — aUcr^anb fettfame Äöuac unl> munt^erllt^c

^eilige, ©er eine fütjlt fttf) berufen, feine ©cmembe

Don ©runb aus aufgunjü^Ien unb auf ben Äopf ju

fteQen; bas lieben mir l)ier ni(f)t, benn mir motzten

unfere 5iut)e ^aben. ©er gtoeite m8d)te einen Keinen

Ißapft marfiercn, mas in einer SSauemgcmeinbe ia

fein ©Utes \)ai; aber in einem 2)amcnfIoftcr ift bös

ni(^t angebrodjt, benn ba mtU unb mu§ bie Ötbtiffln

bas i)eft in i)änben bef)alten. 2)er brittc ft)mpatl)i»

fiert mit liberalen 2:cnben3en; bas pafet natürlich

abfolut ni(l)t in unfern ^eis. 2)em oierten enblic^

^at bie Äinberftube gcfel)lt. Gs oerfte^t [id) and) oon

fclbft, baB mir längft nicfjt jebe ?ßaftorin braurfjen

fönnen, menn anbers ber angenehme gefeIIf(J)aftI{t^

SSerte^r, ber jurscit 3mif(f)en Älofter unb Pfarre be«

ftefjt, ertjaiten bleiben foU.

Unfere lDe(f)antin möchte gern einem entfernten

Sermanbten bie ©teile sumenben, aber baju fann i(^

meine SinrniUigung nid)t geben. 3Jtan ^at o^ne^in

mit allsrl)anb Keinen (Fiferfüc^telcien feine liebe Stot,

unb menn ha nun fo ein junger, unüermö^lter ?ßaftor,

no^ ba3u oon altem 2(bel, aufftiege, mare es )eben>

faQs, bis er gemä^It t)atte, unb oieQeic^t bis meit

barüber hinaus, um ben Sccienfrieben unb bie ^ar«

monie unfcres Älofters gefc^e^en. 2tIfo \^ möchte

lieber einen alteren unb glürfliif) oer^eirateten CIjc»

mann, unb f)abe 3U Deinem (Satten bas 3utrauen,

ba§ er ber 9Kann ift, gemiffer ©(^mierigfeiten, meiere

bie ^iefige Stellung mit firf) bringt unb bie ic^ bereite

onbeutete, burc^ 2;aft unb ajlößigung ^err 3U »er»
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ben. 9Ba9 i^n uieHeidit für einen ^auernpaftor

weniger geeignet mot^t, lofet i^n mir für unfere be»

fonbcren SSer^öItniffe um fo geeigneter erfdjeinen.

2tm meiften empfie^t es il)n natürtit^, baß er Di(^

3ur 5rou genommen ^at. 3«'gp "lii" bos 5Beib, bas

bu bir ^ugefeUet ^oft, unb i(^ fage bir. loer bu bift. —
(Ss mar bod) ^übfd), rocnn mir unfere burefj ^c\i unb

(Entfernung ctroos getocferte öugcnbfreunbftftoft ju

guter 8e^t nod) ein bigdien mieber fefter tnfipfen

tonnten. I

^aus unb ©orten Ijalten ^roor, roie bie junge

SSronfen mir fagt, ben IBcrgleirfi mit ©uren ief^'gen

nif^t aus. STber für ein (Ehepaar, bas feinen einzigen

6oI)n groß t)at, langt es, foUt \di meinen, unb für

einige funge !Dtäl)(^en, bie onjubanbigen Sir fo

ßebensbebürfnis ju fein ftfteint — bas fommt, mein

Äinb, meil 2)u feine IciMit^en Todjter boft — mirb

f!(^ aueb no(b ^lat^ finben. STufter uns 3)amen unb

unfcrer ©iencrfdjaft gebort bie fjamilie bes Stent»

meifters unb bas RIoftergut nebft sroei SSonoerfen

3U unferer ©cmcinbe, bie fomit nifbt oiel Ober bun»

bert Seelen aäblt, fo ta% 2)u eine Überarbeitung für

2)einen Wann ni^t ju befürtbten braucbft. @<^on

aus btefem ®runbe, meil bie ©emeinbe fo min^ig ift,

mStbte itb feinen füngercn S)trm. 2)cr mürbe mir ja

einfocb oerfommen!

Sänger als fünf 5;age ^Bebenfjeit fonn id) ®ud>

ni^t laffen. ©rufe Seinen Wann oon mir.

Seine alte (Jreunbin
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, JHe ^oftürin lxe% tan »rief in i^ren ©c^oB finfen

unb ftorrte 3um ^enfter hinaus.

auf einmal ging ein frcubiger @tan3 über i^re 3öge.

alles in ibr rief ein freubiges 5tt.

^löfelifb ober oerbüfterte p^ ib^ ®eficbt (Es mar tbr

eingefoUen, bofe fic fid) über einige SBBenbungen bes

Briefes geärgert botte. 6ie fut^te biefe roieber auf unb

füblte fi(4 nun in ibrer Stanbesebre ni(^t menig

gefrSnft. (Bin fptfeer 2Ibfagebrief, backte fie, mürbe bie

einjlg ritbtige Slntoort fein, unb fit fpürte ni(^t ubd

ßuft, biefen fofort au ftbteiben.

SJber... übereilen burfte man f!(^ in einer fo roit^»

tigen 6a(be hoöi aucb nicbt... Sie etmas freie aus«

brucfsmeife ber ^rcunbin brautbte man am ®nbe nicbt :fg

gar fo tragiftb 3u nebmen. So mar bie i^ilbe immer

gemefen . . . (Smfter C^rmägung mar bie Satfye immer»

bin mert...

9ßie lange mar es bo(^ ibr unb tbres ÜRannes febn»

(i^fter 3Bunf(b gemefen, burcb eine Serfe^ung ben un»

erqui(fn<ben Ummcrslober SSerbältniffen 3U entgcbcn,

menn fie in ben legten ^abren audf aQe unb jebe ^off» :^^

nung aufgegeben bitten. SBerni es nun bocb nocb ®oi'

tes ^BiUe fein foHte? . . . Obne 3n'eifei mürbe eine Qer>

Snberung aucb je^t notb etmas ©rfriftbenbes unb 53er» ^ "

jüngenbes baben . . . ^l^xes tlRannes ^reblgtmeife pagte

ftcber beffer für eine beftbauUcbe ^oftergemeinbe als für

Süneburger ^Säuern, bie berbere Äoft ocrlangten. 83iel»

lelcbt mar es au^ für biefe gut, menn fie einen ^aftor

befamen, ber nicbt bie erften Stampfe mitgemotbt unb

oon biefer 3eit eine gemiffe Verbitterung bebolten b^tte.
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2>a I^r ^bolf gerabe über Sanb war, um bte €(|u(e

eines ber Slugenborfer 3u reoibieren, muBte fi^ P<^

einige Stunben gebulben, bis fie bie @a(^e mit i^m be«

fprcdjen tonnte. Unb in bicfcr 3ctt mürbe es l^r immer

gemiffer, ha% man ein folc^es 2(nerbieten nic^t oon ber

^onb meifcn bürfc. SSalb fing fie fogar fc^on an, in

(Sebanten ju pacten unb aUer^anb IDinge für eine Ser»

fteigcrung ausjurangieren,

Kts i^r SRann 3urü(tge(e^rt mar, gab fie i^m ben

SSrief gu lefen unb fefetc fit^ i^m gegenüber, um beffen

G^nbrud auf i^n 3u beoba(i)ten. (Bin 3ucten, bas über

fein ®efi(^t lief, fagte il)r einen heftigen Qd)xid ein.

Sie ptte it^n |o ouf bie eigentümliche Husbrurfsmeife

ber ^reunbin etmas Dorbereiten muffen. 3" töri(^t, ha^

fie in ber ungebulbigen ^reube i^res ^er^ens baran

gar ni(^t gebarst ^atte!

„Unoerfrfjämtes grauenaimmer!" 2)as Rapier flog,

in ein ^öuel jufammengcbrüdt, auf ben lift^.

„Unoerft^ämtesgraucnjimmerl" mieber^olte er grtm»

mig. „aSßas [id) bas bloB einbilbet! Sßir ^aben genug

3u tun gehabt, mit ber einen Xante Ulrife leiblich aus>

gufommen, unb nun foQen mir uns in ein ganges 9left

oon foI(f)en abügen Slluden fe^en? 9lee, (Bnöbigfte, mir

banfen geborfamft. ^unbertmal fo gern miU Id) meine

93auem in @d)laf prebigen als S^nen unb S^ren ält>

(ic^en Sungfrouen, bie ben gangen Züq nid^ts gu tun

^oben ols ein biBdjen gu ftiden unb gu {(atfc^en, na(^

bem STlunbe gu reben unb mic^ oon S^nen bur(^^ec^e(n

gu (äffen ... Du ^aft i^r hod) hoffentlich fcf)on bie ge>

bü^renbe SIntmort gutommen taffen . . . 9lein? S)a, i(^
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fel)c, bu bift onbercr ÜReinung! . . . S5!ttc, ®mma, gib

bir feine ajlü^e. 2)u {(brcibft tljr fura unb bunbig ^in:

,9Rein Wlann bontf, unb bamit baftal"

Sfrau Q^mma merfte, ha^ i^xet einfttoeilen nldjts 3U

mad)m mar unb 30g ab mie ein Sobgerber, bem fämt«

(icf)e t^elle tueggef^itDommen finb. Sb^^ einsiger Xroft

loaren bie fünf Xage Sebentgeit

S(m 2Ibenb Dorm 3ubettgeben tippte fie gans oor*

fid)tig mal tDteber an. @ie tourbe jtsar 5ur 9lu^e oer»

»iefen, aber in aiemlid) milber fjorm, moraus fie f^loB/

baB bo(^ ein Heiner j)a!en haften geblieben xoax.

2In ben beiben folgenben ^Tagen befam ibr 3Rann

morgens unb nad^mittags 3um Kaffee Scheibenhonig,

ber in biefem i^obre febr rar unb teuer mar, unb jur

SRittags» unb 2lbenbmabl3ett feine Siebltngsgericbte,

biesmal nod) e;tra liebeooU 3ubereitet Unb am Sbenb

bes britten Xages ftieg fie gegen neun Ubr 3U i^m

auf bas Stubiersimmer, um 3um ^auptfturm auf bie

tJeftung ausuferen.

Sie toanbte ibre ganse ^rauenflug^eit auf, i^en

Singriff 3U oerbeden. „ßs ift botb gana mertioörbig,*

begann fie, „menn man nac^ fo langen Qabren ein»

mal mieber oon einer alten ^reunbin ^öti... €4>obe

eigentlicb, ha^ bu ^itbegarb nie retbt fennen gelernt

„9la(bbem id) ibren 95rief gelefen ^abt" oerfefete er

überraf^nb fanft, ,,trage id) hanad) burd^aus fein

SSerlongen."

„Slcin, mein ßieber," fu^r fie fort, „aus einem ein»

3igen SSrief lernt man ein fo fomplisiertes SBefen ©ie
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j)i(be ni4)t reci)t tennen. ©etoig, bie StbUgen ^aben

tl)re befonberen 9lucten. Stber baben mir $aftoren bie

etoa ntct)t? Uberbaupt, tnelcber 6tanb b^tte bie nitbt?

9Bie oft baben mir fcbon ^aftoren unb ^aftorenfrauen

tennen gelernt, bie uns fcblimm auf bie 9leroen ge«

faUen finbl"

(£x nittte.

„Unb itf) meine, eigcntlid) borfft bu es meiner grcun»

bin ntct)t fo fcbrectUcb übel nebmen, menn fie, bie aus

ibrem i^ergen no^ nie eine 9)^örbergrube gemacht ^ot,

in bem oertraulicben %rief an eine ^ugenbfreunbin i^re

^inbrücfe einmal offen ausfpricbt. Sei) glaube beftimmt,

»enn mir beibe mal b'nreiften, unb bu lernteft fie ten«

nen, mürbe fie bir gar ni^t fo übel gefallen . . . Unb

bann fönnten mir uns bort ja ödes in IRube anfeben."

„grau," feufjte er, „bift bu bcnn bie alten bummen

©rappen immer norf) nic^t aus bem Äopfe los?"

„§ür mid) finb bas feine (Brappen. 9(b glaube be«

ftimmt, blefer SRuf fommt oon (Sott."

„@o bift bu fcbon immer gemefen, ^inb. SSenn bu

3u irgenb etmas £uft ^aft, muB es mit (BemaU oon

®ott tommenl"

„3a, meinft bu benn nirbt, ha^ mir in bem 3u9 un»

feres ijersens mancbmal (Bottes 6timme boren bürfen?"

2)0 er fcbmieg, fubr fie nad) einer äBeile fort: „SBenn

mir unfere legten fiebens|abre no(b einmal fo reibt In

^rieben jubringen tonnten, unb aud) mit etmas meniger

Slrbeit für bicb, möre bas nicbt bantbar an^unebmen?...

Unfere moderen Ummerslober in allen C^b^^n, aber por

gebilbeten ^ubörern au prebigen, bas ift bo(^ QU(^
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ts-^f. s, •%V^''s^^,

nic^t $u ocrat^tcn. 3Jlanä)i geln^cften, Wc bcn SSoucm

entgegen, n>erben bod) oon {old)en erft nac^ <3ebüi)r ge«

{djägt Unb ic^ glaube, beine 2trt ift für eine ©cmeinbe,

wie wir fie bort finben toürben, gcrabc toie gefdjaften . .

.

SEBenn bu mir ettoas SBunberfc^önes jum (Beburtstag

jd)en{en roiüft, laß uns »enigftens mal tjinrcijen. Sas

oerpflid)tet ju nichts, unb Ijicr braucht es ja nicmanb

3u ertal)ren.''

d^r ((Rüttelte ben ^opf, unb fie liefen bas 2;^ema

foUcn.

2tm anbcm 3Rorgen tarn miebcr ein 35rief aus Älofter

SKarienbrunn, unb aroar oon ©oa oon 35ranfen. 2)i€fe

f(i)ilberte bie fiiebltdjteit ber (Begenb, bas trauü(^e alte

j^ofterttri^iein, Derfi(t)erte, bie meiften Damen mären

rec^t nett, unb fie fü^le fic^ bort rec^t mot)L 2)er Srief

fam ^rau Smma fetjr gelegen. 2(Is fie i^n i^rem SRonn

oorgelefen ^atte unb eben mieber anfangen mollte, i^m

Sujureben, fagte er fc^on oon felbft: „®ut, bamit bu

enblic^ 5ur 9tu^e tommft unb mir fpäter teine SSor»

mürfe machen tannft, moUen mir morgen ^inreifen.

Slber menn mir bie SSer^oÜniffe bort nic^t 3ufagen,

quölft bu mid^ auc^ nic^t langer, nit^t ma^r?" 2)as oer«

fprac^ fie mit greuben, unb am folgenben Xage machten

fie [id) auf bie Steife na^ SRarienbrunn.

2)ie iSbtifftn nat)m bas S^epaar fe^r (iebensmürbig

auf. ^rau C^mma mar oon ben flofterlic^en Ser^olt«

niffen entaüdt, lljr ajlonn fanb fie immerhin re^t an«

ne^mbar, fo t>a% er oor ber Stbrcife ber fjrau Somina
erflärte, er rocrbc iljr fc^r bantbar fein, menn fie i^n

präfentieren moUe.
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Ms bie @a(^e in Ummerslo!) ruchbar tDurbe,

befam bie ^aftorin lebbafte aSormürfe 5u boren.

Syrern aRann fprat^en nur einige fanft ibr S5e«

bauem aus.

Qi bauerte ni(f)t lange, fo tonnten bie SHöbeltoagen

in SirtRc^teit gepadt toerben. 2((5 biefe über ta»

Ummerslobcr ?ßfla[ter baoon ratterten, bö"9t6n fit^

einige Sungens — fcparierte unb lanbesfircblit^c ge»

mifd)t — binten an unb jerjauften bei ber entftebenben

9'langelei bie ßieblingspalme ber ^ßaftorin oor beren

Stugen. 2)iefe oergoB haxob lErönen zornigen ©c^mer«

aes unb ftieB in ber Erregung beraus: „®ott fei Danf,

boB ©ir aus biefem rucblofen ^left megfommen!" 2lls

fie bann aber gum (e^tenmat burcb bie ausgeräumten

3intmer ging, in benen [ie botf) fo manche frobe unb

glüdlitbe 6tunbe gugebrarfit battc, fcboffen ibr Iräncn

anberer 2lrt in bie Stugen, unb pon bem SGBagen, ber

fie 3ur SSabn bringen follte, liefe fie bas feutbt gemeinte

2:afcf)entu(b 8u ben 9la(^barn meben, bie oor ibre 5)öu»

fer getreten waren unb ibnen natbroinften. Sogar

einige oon ber anberen ©emeinbe beteiligten fid) baran.

2>as rübrte hie gute ^Jaftorin, unb fie fcblutbatc, an ibren

Hkarm gelebnt: „(Bs bleibt babei, toie id) immer gefagt

^abe: bie j)eibeleute finb bocf) ein prächtiger, treuberji«

ger 3JlcnfcbcnfcbIag, unb id) bätte nie gebac^t, ha^ mir

ber 2tbf(bteb fo fc^mer merben mürbe.''

einige 2Bod)en fpäter fcbrieb ©oa oon 5Branfen an

ibren SSruber, ßanbmirtftbaftsoolontär auf 6d)lo6

St^erenburg, folgenben SSrief:
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ßieber (Beorgl

2)elnc S^iUn ^obe irf) erhalten. 3a, es tft feine

leitete aufgäbe für 2)i(^, bcr 2)u not^ fo jung unb

toenig erfafjren btft, für unfcr liebes Ummcrslob ben

recbten Wtann 3U ftnben. 2tber es freut mtt^ oon

^eraen, ha^ Du fie fo emft nimmft. ©s ift ja freiließ

au(^ für !Did) felbft löngft ni(i)t gleidigüIHg, toen 2>u

bemna(f)ft ba auf ber anbern Seite ber SS^rle als

S^lac^bor pfeen tjaft.

!Z)u barfft mid) nun ni(f)t auslachen, toenn \d) Dir

mit einer 3bee tomme, bie mi(^ nun einmal gepadt

I)at unb gar nid)t mieber loslaffen miH 9ßie mär's,

n)enn 2u unfern alten Sugenbfreunb (Bx\d) ^epben«

veiö) präfentierteft?

(Bs mag im allgemeinen md)t gut fein, menn einer

ha, voo er |ung gemefen tft, Slefpeftsperfon marben

foS. Vlber in biefem befonberen f^alle \)at bas, glaube

id), feine Sebenfen. Da mir brei immer gufammen

oerfebrten, ift er mit ber Dorfjugenb wenig in SSe»

rübrung gefommen, fo bafi man i^m feine fc^ttmmen

€trei(i)e nad)fagen fann. SBBenn einmal etmas oor«

gefommen ift, bat man fieser, unb mit 9lec^t, Dir bie

6d)u(b gegeben. Unb fpäter, als mir auseinanber

maren, lebte er ja als ber ri^ttge Sinfiebler.

3cb mürbe Deine Slufmerffamfeit nidjt auf ibn

lenfen, menn er bas etmas unfrcunblic^e, oerf(^loffenc

SSBefen feines ffiaters geerbt ^ötte. 2lber er ift pt^er

oiel mcbr ber Sobn feiner ajlutter, unb barum mirb

er mit jeber ©emeinbe gut ausfommen, aud) mit

unferen aurseit etmas botfbeintgen ^eibjern. Da^ er
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oon j^Qus QU5 ein frlcbUt^er unb ocrtragfit^er Änobc

ift, meife nicmanb befjer als Du jelbft, unb Ic^ glaube

aufecrbem 3u roiffcn, bofe auc^ fein ©tublum i^n nie^t

3u einem tirc^llc^en ijeifefporn, fonbern ju einem bc»

f4)cibcnen, ftillen, Innerlichen SDienf(t)en flemoc^t l)at

Die Xbeologie ift it)m, glaub id), ni(t)t gan^ lel(f)t ge>

njorben. 2lber bas ift oielleid)t gcrabe gut unb bc«

^ tna^rt il)n baoor, ta^ er ben aWunb nicl)t fo fürt^ter»

Hc^ DoU nimmt unb nit^t fol(^e roiberlit^e 6elbft«

gerolfebelt jur ©c^au trögt, role 3um 35eifpiel greunö

9tien)eg unb anbere, bie einem bi^i^ unb ta über ben

SEßeg gelaufen finb. — ©riet) ^at beibe Prüfungen mit

„®ut" beftanben. Das erftemal, ols Itt) il)n preblgen

^örte, mar er noc^ fe^r öngftliit). ®ir otle ftanben

grofee Slngft um it)n aus, eine grau mürbe fogar

ot)nmä(^tig, unb ridjtig blieb er einmal ftecfen, unb

ein paarmal noc^ roieber beinal). 9la Ja, es mufe ja

auerft aud) feine Äleinigteit fein, ©in Oaljr fpäter

ging bie Bad^e aber f(t)on red^t glatt, unb er ^ielt

uns eine ^rebigt, bie id) Dir beute beinah not^ naö)*

crjäblen fönntc, mos hod) gemiB ein guies ^el^cn

für fie ift . . . aWanttimal, menn id) einen ^aftor ^öre,

tommt es mir uor, als ob ber 3Rann oben auf einem

gan3 ^o\)en SSerge ftänbe unb feinen 3"^örern tief

unter fic^ im lale in einem fort juriefe: „S)ier oben

ift es H)unbcrfd)ön.* JDlan bat bann roobl i)alh unb

i)alb ben guten SBitlen, aber man tommt hod) nld^i

\ rec^t binauf/ ojeil ber 95erg febr ftcil ift unb ber bo

oben einem ben 9Beg md)t richtig seigt Sei (Sric^

aber mar bas gang anbers. äBie ein guter Sc^toeiger
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SBergfüIjrer gefeilte er jtc^ im IqIc 5u uns SEßonbc»

rern unb begann ben 2Iuf[tteg mit uns. 2(n fc^mieri«

gen 6teUcn reid)te er einem l)llfrei4l bie ^anb. SBos

mon l9\tx unb ba gebad)t, gefüblt ober ^eimlit^ ge*

iDünfd)t ^atte, jprac^ er fo ebrlic^ unb tlar aus, bog

man förmHtt) erfdjrof. Unb clje man fid) beffen ret^t

oerjab, a>ar man mit i^m auf ber ^d^e, fo^ bie 21II«

tagsbinge minsig tiein unter fic^ liegen unb Mictte in

ben unergrfinblic^ tiefen Qimmel hinein.

6eine SD^utter, bie iö) geftern nad^mittog ^alh im

6<^er5 fragte, ob ©rit^ nidjt feines aSatcrs 9lat^foIgcr

merben moQte, ftie^ ben ©ebanten mit j)anben nnb

^ügen oon fid). 3(ber bie Sntfc^eibung liegt fa bei

Sir unb bei Sric^, unb ic^ ben!e, mir brei fte^n ju

unferem Dorf, in bem mir eine fo glücflic^e Sugenb

oerlebt ^aben, boc^ etmas anbers als fte, bie es erft

als enoad^fene l^rau fennen gelernt unb bort viü Un«

angenehmes erlebt ^at.

$aftors finb oor oierje^n Sagen eingefülirt Sr
f)at einigermafien entlaufest, bie Damen bitten mo^
lieber einen längeren unb frifc^eren ge^bt 6ie
bagegen, mie Du Dir leidet benfen tannft, bat fit^ bie

fersen im Sturm erobert ^b^e Unoü^gteit unb

Sebbaftigteit mirtt in ber etmas geftanbenen ^lofter»

otmofpbäre gerabeju crfriftbenb. 3ur5eit roetteifcm bie

beiben ^rattionen, in bie unfere Damen auseinonber»

geben, fie 3u fub b^rüber 3u lotfen. ^offentlicb ried)t

fie ben traten unb bleibt unparteiifc^. I^tb bin red)t

frob, bag tcb fie bier babe. 3Rit einer oerbeiratetengrau

unb SRutter ift bocb immer ein gans anberes Umgeben.
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(Sr\^ ift, rofe Sir bctannt fein mirb, augcn!

i^ausle^rer bei einer gräffit^en gömille in fturlanb.

@etne genaue Slbreffe mei^ id) n\d)i, \d) gel) ober

gleiify ju feiner SRutter hinüber unb fuc^e fie aus i^r

berausjuloden. Sann trag id) fie mit Sleiftlft na(^.

SSßenn Du Sic^ mit tl)m in SSerbinbung fegen foUteft,

barfft 2)u natürlid) nid)ts baoon merten laffcn, baß

\6) mit Dir in biefer Slngelegen^eit torrefponbiert

l)abe. ©oUteft Du {emanb anbers miffen, ber Suft ^at

unb Dir geeignet erfd)eint, nürbe i^ felbft roten,

biefem ben 93or3ug ga geben. Stber nenn Du (Erid)

nimmft, braudift Du menigftens nit^t bic Stafee im

6a(f 3u (aufen. Sa| balb mal ^6ren, mie Du Did)

cntfd)ieben ^aft.

®s grüfet Di(^ ^eraltd)

I Dein ©(^wefterc^en.

I ..

Sines 9la(^mittag5, als Sri(^ \iä) oon bem Unterricht

feiner beiben jungen @rafen auf fein 3intmer im jinei*

ten @tocf bes Sc^loffes Sobau surüdsog, fanb er fol«

genben Srief oor:
|

ßicber 6rid)!

^of^mürbiges ^onfiftorium ^at mi6) getreten,

einen ?ßaftor für Ummerslo^ 5u profentieren, unb

i(f) möchte bie 6a(^e moglit^ft befc^leunigen. Denn

lange barf id) bie 5)erbe nid)t o^ne Wirten laffen, ba*

mit inamifc^en nid)t ber anbere 6(^öfer mit ber

6c^linge um^ergel)t unb eglt(f)e 6(^afe für feinen

6c^afftall einfängt, ^a vä) nun menig O^ü^lung mit
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(Eurer doultm f)a6e, 2)t(f) aber als einen anftSnbtgen

Retl oon 5ttnbes6einen an f(f)a^e, audj von iemanb,

ouf beffen Urteil \d) etwos gebe, Seine ^rebigtgabe

^obe rüf)men ^ören, motzte l^ 5unä(f)ft mal bei 2)tr

anfragen.

®eftem ^atte tcfj ein Sdjreiben vom ©attel^of»

bauern mit einigen Su^enb Unterft^riften, beugen

unb Älcfen, bas für 2)i(^ petitioniert unb mic^ bei*

nal) in meiner 2(bfi(^t, 2)ir bie ?ßfrünbe ausmoenben,

irre gemarfjt t)ötte. Senn biefe ijerrfe^aften finb in

ben legten 3^iten etmas anmagenb geworben, unb

man mu& i^nen gelegentlid) mal jcigen, mer eigent»

H(^ Syevx im ^aufe ift. 2(ber id) f)alte es bo(^ ntt^t

für re(f)t, gerabe 2)i(^ has entgelten ju laffen.

®9 finb mir übrigens fc^on smei fc^mor^e trüber

auf ben ?ßräfcntiertetter gefprungcn. Ser 35rief bes

einen madjt einen ganj netten Sinbrurf; ber anbere

ift mir oerbot^tig, meil er fid> gar ju fe^ empfiehlt

Sor biefen beiben ^aft Su febenfalls ben Sorjug.

3um S«^u6 fottft Su noc^ miffen, ha% \df mi(^

geftem mit bem fügeften SRobil^en ber 9Be(t oertobi

^abe. 9(^ brauchte ni^ meit ^erum ju fud^en; benn

meine 2(nnemarie ift bie 9li(^te meines ^ieftgen O^efs,

bie oor oierje^n Sagen ijier 3u 55efu(^ angereift tarn.

@ie^ au(^ man 5u, hci% Iht baih fo mas, fo 'n bäf(^en

fürs i^erj finbefi 2)onn ift's für meine ^au in

Ummerslo^ etmas gefelliger. Sunge, es mare fein,

menn mir bemnöc^ft ben fibelen l^ugenbbetrieb in

ettoas uerebelter ^orm mieber aufnehmen fonntenl

^ein mo^laffettionierter <^rg, SHri^atron.



(Sv\ä) würbe burä) btefcn Sricf in bic gro|tc Stuf«

rcgung oerfcfet. (Br lief eine SBBelle mie iMilb in feinem

3i"^»"cr ^erum unb [tür3te bann bie Ireppen hinunter

ins ^i^eie. 9lad) einer fleinen ©tunbe tarn er mit ber

fertigen Slntmort im Äopfe 3urü(f unb fefete fi(^ fofort

^in, fic nieber3uf(^reiben:

ßieber ©eorgl

j 3un5d)ft meinen bcrslit^cn (Blfitfmunfc^ ju Beiner

SSerlobung. Dos ift |q möd)tig fiy gegangen. 2)u bift

unb bleibft botf) ein i^auptterl.

SBas nun bie eigentliche Ceranlaffung ü)eines

St^reibcns betrifft, fo mufe id) gefteben, bofe bie S3cr«

loctung, ^aftor Don Ummcrslob 8u rocrben, für mi(^

nic^t gerabe grofe ift. (5s gibt roobi foum eine ®e»

meinbe in ber ba"Tiot)crfd)en ßonbc6tird)e, in ber bic

tirt^Iicben 33erbältniffe fo ocrfabren finb, mie eben

bort. Überbies mürbe id) ein folt^es STmt nie aus

Beinen i^änben b'nn^bnic". jumal 2)u Dir bobei in

ber SloUe bes großmütigen ^obltäters 3u gefallen

f(^einft. 2)05 ©rofeartige lag IDir ja immer gut, unb

\di febe, barin b^ft Bu Dic^ nocb nic^t geänbert

Qmmerbin fodft 2)u beftens bebanft fein, bog 2>u an

mtd) geba(i)t baft.

SKit beftem (Brufe Bein Cri(^.

O^inige läge fpater begannen bie ©ommerferien, unb

G^rid) ritt mit feinen beiben 3^0lingen in ^Begleitung

eines Bieners unb eines Rogers eine l^albe Xagereife

oftmärts, mo fein ©raf inmitten bebeutenb«r fßaU

bungen ein Oagbbaus befaß. j)ierin foUten bie {ungen

^errn, mä^renb Ibre Gltcrn in Beutfc^lonb reiften,
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einige ®0(^en jagen, in bem naf)en ^uffc fif(f)en unb

baben, übcrbaupt \id) einer größeren Ungebunbenbett

in ber freien 9latur erfreuen, gric^ f)Qtte fofcbc 5BaIb»

löocben oom legten ©ornmer ber in angenebmf^er ®r*

inncrung unb fob »b^er beftbaulicben 6ttne mit gi^euben

entgegen. Sie Bücber, bie er in biefer 3^^* ftubteren

ober Icjen toollte, ^atte er mit gutem '&ehad)t aus»

gcroSbU.

2fm fünften Toge biefes Slufentbolts in ber SBoIb»

cinfamfeit fam ein ?Bote aus bem 6fbIofe mit frifcbcn

ßebensmitteln. ^m ben 5)errn Äanbibaten 30g er einen

Brief ous ber 8ebertafcf)c.

2Ils ^ridf auf bem Umfd)Iag Gdos feine, flare fionb*

fd)rift crfannte, bie oor Qabren bei ber gemeinfamcn

Strbeit im oon tBranfcnftben fjamilienarf^io [id) ibm

unoergcfelit^ eingeprägt batte, burtbsudte tbn ein freu»

biger 6(^rerf. dv eilte mit bem Brief ins ^reie, roarf

fitb in ben Baumfc^atten unb begann flopfenben ^er=

gens 3u lefcn:

6ebr geebrter 5)crr Äanbibat!

Sie merben 2Iugcn madjen, menn ©ie biefen Brief

oon mir in bie l)önbe betommcn. 2Iber mein Bru«

ber — mir ©efcbmifter baben uns feit bem lobe

unferes Baters enger aneinanbcr gefdjloffen — bat

mitb 3u feiner Bertrauten in ber Ummerslober ^farr»

bcfefeungsangelegenbeit gcmadjt, unb in biefer muB
id) einige Seilen an Sie ricbten.

SB^ie i(b bore, bat ©eorg 3bnen bie Pfarre in unfe»

rem Qeimatborf angeboten, unb 3bre SIntroort, in

ber Sic bicfe ablehnen, liegt oor mir. (Js ift ja mog»
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l\äi, bofe Sic gegen btc STnnal^me Scbenfctt l^abtn,

h\t 3U jerftrcucn nidjt In metner SKot^t fte^t. Stbet

aus bem etoos geretaten Ion 3I)res ^Briefes ft^Itcfee

irf) cinftoeilen, boß mein 55ruber 3^nen tn einer

SGBeife gefd)rleben bat, bte ^\)r ©elbftgcfübl oerlefet

f)at unb r)hlU\(i)t tn crfter ßinle an Zl^nr SIbfage

ft^ufb ift. ©onte bies ber gaU fetn — er bebouptet

freiUd), er roöre biesmal ausncbmenb artig getoefen,

aber in ber ^ejiebung treue \d) ibm nid)t recbt —
alfo, foHte es ber g-aH fein, [o möcf)te irf) Sic berjjUc^

unb bringenb bitten, feine SBorte nt(^t auf bie (8o(b'

wage gu legen. 6te oertrugen, mie 6ie toiffcn, bas

früber ntc^t unb vertragen bas aud) b^ute nocb nic^t

ret^t. ®r gibt [lif gern etmas grand, morüber wir

beibe als Äinber uns \a oft genug geärgert beben.

fOtit aSorliebe marf)t er leiber faule 9Bi|(e über bie

^aftoren unb bie Äirrfjc, mas aobi baber fommt,

ha% mir in Ummerslob allerbanb toöe Singe erlebt

baben, bie loirffirf) 3um 6pott b^i^Qwsfortern. ©Ic

bürfcn ibn aber besbalb nid)t für einen SWenftben

balten, bem nitbts b^'fig ift- ©amit taten 6ie ibnt

bitter unrecbt. Sas nieife irf) feit ber ©tunbc, ha mit

unferem 93atcr bie Slugen sugebrürft baben. Son

biefem muß er bie fatiriftbe 2Iber aut^ wobi geerbt

baben. SSater fonnte ftrf) gang äbniifb ausbriicfen, fo

ho% ßeute, bie ibn niii)t genauer fannten, ibn (ei(bt

falfd) beurteilten. STIfo ncbmen ©te, bitte, foltbe fteinc

©ntgleifungen nirf)t gar 5U tragifcb (unb feien ©le

nirf)t gar ^u empfinbltrf) — barüber bab \di !?bnen

früher \d)on mal 'ne fteinc fJrcbigt gehalten, mllfen

320



Sie no(^?). CBs voäx toä) iommerfi^abe, loenn an ein

paar öummen @(i)nä(ten, bie bem l^ungen fo unoer«

fel)eng ous ber fjeber gefloffen finb, etne 6a4)e f(^el»

tern fottte, bie für has !Dorf, in bem mir unfere I3u«

genb oerlebt ^aben, oon grdgter 93ebeutimg merben

tdnnte. 2>enn €te ftnb oon 9latur janft unb oertrSg*

(id) (menn au^, wie gejagt, auaeilen etmas reijbar,

aber bos mag ft(^ injiDifdien ja fdjon gebelfert ^aben),

unb hau ift oon groger 9Bid)tigteit für eine ®emeinbe,

bie burc^ Qant aerrüttet ift 6ie ^aben femer für

unfere Sauersieute ein ßebeoottes Serftänbnis . .

.

9Bot)er ic^ has loeiB? SJ^einen Sie, ic^ ^ötte unfere

(Befprä(^e bomals am Hünengrab unb in unferem

Slrc^io gans oergeffen? 211jo, menn es irgenb ju

ma(f)en ift, muffen 6ie $aftor oon Ummerslo^ mit'

ben! 3n bem 93ü(^lein, bas @ie bamals für mii^

jufammenftellten unb in bem Idf immer gern mieber

blättere, finben [id) aud) einige 2(usfprüd)e über bie

^errUt^teit bes eoangelifc^en Pfarramts in unferen

Xagen. Sitte, nun benu^en Sie bie fic^ bietenbe (Be*

(egen^eit, bie SBa^r^eit biefer fc^önen Sßorte prot»

tif(^ 3u erproben. Ober ^aben Sie no(^ immer fo

groge 9lofinen im ©ad oom ^rofefformerben unb

bergleid^en? Sann fc^ütten Sie bie ru^ig in bie

IRema, ober was ha in 9tu^anb fonft für ein ^uB
fliegt SBarum mollen Sie noc^ immer ^ausmeier

bei 3iDei (Brafenjungens fpielen? Unb mer meig, toie

longe Sie bas no(^ mügten, menn Sie je^t nic^t ju»

greifen! S^anbibaten foa es augenbUctlic^ fa fo oiel

geben, bog man bie Strogen bamit pflaftem fönnte.
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greilic^, eins tann id) oöllig oerftc^en: baB 6ie,

rate bte S3erl)ä(tntffe nun einmal liegen, bos 2(mt nic^t

gern aus ©eorgs 5)änben l)innel)men möchten. 2tber

ha liege fid) pielleid)! ein 2(usn)eg finben, unb i(^ bin

über3eugt, ta^ iä) meinen SSruber für biefen gemin»

nen loürbe. SBie mär's, wenn ®eorg Sic unb smei

oon ben fünf Ferren, bie fid) bis jefet gemelbet ^aben,

5u ©aftprebigten aufforberte, ber ©emeinbe bie freie

SDBal)! liege unb fid) uerpflic^tete, ben ©eniä^Iten ber

:b^ SSe^örbe 3u präfentieren? IDann mären fomo^I bie

r JRedjte bes ?Patronats als aud) bie Sntereffen ber ®e»

meinbe gema^rt, unb Sie fönnten o^ne bie geringften

aSebenten mittun. 3a? 5Bitte, geben Sie mir frf)leu»

niOft 3ufagenbe 2lntu)ort, unb bann foU ®eorg es fo

ma(f)en.
'

3d) bin f)ier in SJlarienbrunn red)t gern. Sflur bie

Untätigteit laftet mand)mal etmas auf mir, unb bann

benf \d) gern an unjer !Dorf surüct. SGßas bie ^eimat

einem mert ift, bas merft man erft redjt, menn man
\f)x fern fein mug, unb menn firf) eine ©elegcn^eit

bietet, etmas oon ber Sc^ulb il)r gegenüber abju»

tragen, fott man fie mit ^reuben benu^en. Ses^alb

l)abe \d) au(^ alle entgegcnftel)cnben SSebenfcn über=

munben unb Slinen biefen SSrief gefrf)rieben, in bcm

Vertrauen, ta^ Sic i^n genau fo Derftel)en roerben,

mie er gemeint ift.

2Rit bcften ©rügen

(Bva oon SBranfen.

Silarfif^rift. 3I)re (Eltern miffen nicf)ts oon biefer

jmifdjcn uns breien fdnoebcnbcn Sact)e, unb es ift
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auc^ njo^l eben fo gut, toenn fic einftmellen no(^

nichts baoon erfahren. —
Qobalh eri(^ biefen Brief au Cnbe gelefen ^attc, eilte

er in bie ^d)e bes l^agb^äusc^ens, wo er ben über«

bringer wader bie oom äßittag übrig gebliebene (Erbs-

murftjuppe auslöffelnb fanb. „2Bann bre(^en 6ie mic»

ber auf?" fragte er ^aftig. „3n einer Stunbe," gob

ber !Bote 3ur Slntmort.

^ui, bann galt es ft^neU einen (Entft^Iufe 8u faffen,

2)enn menn ber äJlann bie 2(ntn)ort nic^t mitbetam, mar

tagelang feine ©elegen^eit, etwas in ben ^ofttaften

ju beförbern.

€r begab fid) mieber ins f^reie unb f^ritt unter ^o^en

93ud)en auf unb ab. S3alb fc^aute er an ben glatten,

grauen Stämmen l)inauf in bas burc^leuc^tete (Brün,

balb irrte fein 5Blid über ben mit ©onnenlic^tflerfen

befprenfelten SBalbboben ^in. Den !Brief trug er babei

immer in ber ^onb unb las i^n ein jmeites, ein brit»

tes Wai .-.

.

@r rifs bie U^r aus ber SEßeftentafd)e. me^, in se^n

aWinuten mar bie ©tunbe ^crum. Cr lief ins 5)aus

aurüd, ftedtc fd)nell ben Äopf in bie Mc^e, um bem

33otcn 3u fagen, baB er einen SSrief mitnehmen foUe,

unb fprang auf fein Simn^e^- Slac^bem er einen SSogen

Rapier aus ber 6c^reibmappe geriffen, begann bie

Sfeber, oon bcbenber ^anb geführt, 5u trifeeln:

6c^r geehrtes tJräulein oon SSrantenl

3^r 5Bricf finbct mic^, mit einiger SSerfpotung,

mitten in einem Unoalbe, meilenujcit oon ber ndify'

ften menfd)li(i)en Slnfiebelung entfernt. 3t^ erhielt
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tl)n erft oor einer @tunbe unb i^abi noc^ teine Qtii

unb Stu^e gefunben, mir bie €a(^e nac^ aQen Seiten

au überlegen. 2lber bie Stntoort muf) gleid^ mit bem

Soten jurüd, fonft mügten 6ie 3u lange auf fie loar'

ten. d^r Schreiben bat, glaub \ö^, all meine Sebenten

Serftreut, ganj gen)iB n)ei| id) es aber noc^ nld^t

Stber id) glaube boc^, menn bie (Bemeinbe mid) toä^*

len follte, mürbe id) mi(^ freuen. Sßenigftens tommt

mir ^a5 im 2lugenbli(t fo oor. SBenn i(^ mic^ no(^

anbers befinnen foUte, mürbe icb an ®eorg birett

fc^reiben, eo. telegraphieren. Z)afür möre es }a and)

I' nac^ einigen Xagen noc^ früb genug. j)erein! 2)er

93ote tlopft eben an bie Züv. Sntfcbulbigen @ie

gütigft bie miferable Schrift unb ben tonfufen 6tU!

^})t banfbar ergebenfter

I (Bx\d) ^eqbenreit^.

Der iDlann 30g mit biefem Srief unb einem t^ünfsig«

!ope(enftü(t als Xrinfgelb fibmunjelnb ab. 93or ber

2:ür bes dagbbaufes ftebenb fab (Bv\d) ibm nacb, bis er

im SBalbe oerfcbmunben mar. Sann teerte er in feine

Stube 3urücf unb marf fi(^ erf(i)öpft auf bas gelbbett.

Sluf einmal tam ein Mcfft^lag. SBßar es recbt, bag

ein ermad^fener fDltn\d) einen moblermogenen (Sntf4)lug

burcb ben !Brief eines jungen STläbf^ens fo fcbnell über

ben Raufen merfen lieft? dt oergegenmörtigte fi^

mieber alle (Brünbe, mit benen er feinerjeit bie Üb«

lebnung oor ficb gerecbtferttgt l)atte. IDeren (Bemic^t

mar fo grog, bog er ficb feines übereilten 8d)reibens an

€00 jegt fcbömte. Slllen Srnftes ermog er aucb fcbon

ben äßortlaut eines an ©eorg abaufenbenben Xele«
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grontms. „(B9 bU\h\ bei meinem erften Qnf\^tv^,'' has

mar moifi bie einfac^fte ^orm.

Hber bann (06 er mieber C^oas Srief. 9lein, fo ein^

\ad) war bie Bad)e hoiS) n\d)i ... 6{e mußte no(^ ein*

mo( grünbliic^ gans oon neuem fiberlegt werben, mit

aOem 2)afur unb 2)an)iber. 2)a9 ging braußen in ber

9Sa(be«einfamfeit gemig am beften.

dr Qberjeugte pd), hafi er auc^ ©eorgs @(f)reiben iti

ber $rieftof(f)e bei fu^ trug, na^m $ut unb @tO(( unb

trat mieber ins $reie fjinaus.

dnbem er (angfam einen fc^ottigen 98eg babinfc^ritt,

tau(f)te plS^Iid) ein Srinnerungsbilb cor feiner Seele

auf. ®r fob ficb in einem 95crliner 6tubentenftüb(^en

fünf treppen Ifod) im Schein einer oltüäterifc^en

Shippedampe fifeen. ^ä^renb unter ibm ber Strom be«

aSBeltftabtlebcns braufte, batte er fn^ tief in bie Schriften

eines griecbifcben Itirt^enlebrers bes fünften l^abrbun»

berts vergraben. 2)effen aWeinung über eine t^eologift^c

grage jener 3ßit fein fäubcrittb b^rausjubeben unb bar»

aufteUen — mas mar \iai für ein ftillbeglucftes Slrbciten

gemefen, jene ^interabenbe unb balben 9la(^te bin»

buri^ ... S(uf (Brunb jenes 2(uffa^es batte ein oer*

ebrter Sebrer ben ®ebanfen an ben afabcmifcben ?5cruf

in ibm angeregt, unb ganj aufgegeben batte er i^
au(b beute nocb ni(bt. (Sr batte fid) feitbem bie ®ef(bi(bte

ber alten ftiribe jum Spejialftubium ermablt, unb unter

ben ^üdfim, bie mit ibm ins ®albbaus(ben gemanbert

maren, befanben fitb mcbrere, bie es ptb 3ur Sfufgabe

matbten, jene 3«'t aufaubcDen. Aber ju einer enb»

gültigen Qfntfc^eibung Ijatte er ftc^ bis jefet nie aufraffen
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tonnen; benn onbererfeits (o(fte es \^n bod) and) toieber

aus ber Stille ber 6tubterftube ins Seben, 3u ben

lebenbigen aJlenfcfjen ber ©cgenroart, i^nen mit bem,

was er \\d) Innerlid) gemonncn l)ottc, 3u btencn.

Unb nun rief man U)n. (Es rief il)n bie Sugcnb»

freunbin, es riefen ibn bie fd)Ii(f)ten, treuen SWenfc^en

feiner i)eimat. Cr griff in bie laft^e unb i)oIte ®eorgs

©rief berüor . . . „®eftern I)atte \d) ein Sd)reiben oom
SatteII)ofbauern mit einigen Su^enb Unterfd)riftcn,

Äreuaen unb Älcjen, bos für 2)id) petitioniert." (Er fa!)

fie im ®eifte nor fiel), ben e^rmürbigen SSater SBöbren»

berf oom ©attelbof, bas modere ©bepaar Sroods oon

ber i>ingftl)eibe, bei bem er als 6^üler unb ©tubent

fo mantf)es liebe ajlal eingeteert mar, unb oiele an»

bere . . . ^f)nm aßen mit einem borten Slein ju ant»

morten, bas mar gar nit^t lei(f)t . .

.

2tber x>telU\ä)t mufete es bod) fein. Senn tonnte er

jenen VSten]ä)en etmas geben? Z^xe religiöfen S3or=

ftettungen roaren ein gut leil maffiocr als bie feinen.

9Kand)es, mos ilim SStIb unb ®Ieid)nis für etmas auf

anbere SBeifc ntd)t STusbrüdbares bcbeutetc, mar für

jene ftarre ßebrfafeung, bie man um feiner 8eelen 6elig=

teit miHen mörtlid) für matjr bauen mu^te . . . SBBenn

fte müßten, mie febr bei Ibm all biefe Dinge ftd) not^

im 5Iu§ befanben, ob fie bann aud) nod) bie S)änht

nad) ibm ausftreden mürben? . .

.

2(ber fottte man bie ®emeinben foId)en bembörmeli»

gen ®efellen mie biefem feparierten ?ßaftor 9liemeg

überliefern, ober ausfd)ne§Iid) jene red)t sabirelcben

ßeute in ibr mirten laffen, bie in fec^s bis ac^t 6e*
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meftern bie ITijeoIogte f(^Ied)t unb rec^t tote jebes anhexe

»rotftublutn abfolotcrt Ijattcn, oI)ne mit ben reltgiöfcn

unb firt^Itdjen ^Problemen je crnftlid) gerungen 3U

^aben? Surfte man bos, menn man feine Äirt^e lieb

^atte? SGBcnn man überseugt mar, hafi fie ni(f)t berufen

mar, nur altef)rmürbige Überlieferungen 3U pflegen,

fonbern oor attem baju, bas ©ottesreic^ bauen 3u fjelfcn,

burcf) bie SBirren ber ©egenmart ben SDlenfdjen eine

gübrerin 3u fein einer licljteren unb feelift^ reit^eren

3ufunft entgegen?

SBenn jemanb, mie (Bva fc^rieb, „tiebeooUcs S3erftanb=

nis" für Jene 3Jlenfd)en tjatte, au(f) für il)re SBunber»

U(f)teiten unb 6d)ranfen, mcnn er über3eugt mar, in

ber JRiditung bes tiefften ßebensroiHens mit il)nen eins

3U fein, foUte er bann nic^t tro^ aUcm mit gutem ©e»

miffen als \i)v ©eelforger 3u i^nen geben bürfen? . .

.

iai)nlid)e fragen batte er \id) aurf) früher fd)on ge=

ftellt, aber mebr im allgemeinen unb im Sjinblid auf

bie tbeoIogif(f)en 6d)mierigfeiten, unb ta mar i^m

eigentlid) immer ein balbes 3lem als 2tntmort gc»

morben. S^^ erftenmal rirf)tctc er biefe grage nun an

fid) in S5e3icbung auf eine beftimmte ©emeinbe, unb

3um erftenmal faßte er babei bas ®an^e bes *ßfarrer»

berufs ins 2tuge. Seibes brarf)te es mit fic^, ba§ er

bas ©emid)t biefer ^rage ernfter unb tiefer empfanb

benn je, unb ta^ er, um eine befriebigenbe Stntmort

3U finben, tiefer in fid) binabfteigen mußte als früher

bei ben allgemeinen tbeoretif(f)cn erroögungen. Unb
nun tam aus feinem tiefften Snnern ein freubiges, 3u«

Derfiti)tli(i)e5 5a.
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C^in ^ü§(^en oerfperrte feinen 9Beg. Cfo ^äite bie

Sßerie fein tdnnen, bort n>o biefe am fSerlemortf) ^in«

flieBt. Ilnb auf einmal fat) er bas 2)orf in i^rem grfi*

nen ^ale oor fl(^, unb bie ebnnfirbige S^irt^e, unb ben

traulichen ^farr^of im 64)atten ber prdi^tigen alten

!Bäume. C^r legte fi(^ am Ufer nieber, fab bem ^^^b^n

ber glit^emben SBeQen 3u unb träumte fic^ in eine gtüd«

n(^e 3utunft binein.

9tac^ einer Sßetie nobm er Q^oas Brief »lieber vor.

3e|t, mo er ous ber quölenben Ungemißbeit \itxa\ii

mar/botte er erft rechte ^reube an ibm. ^(s er boe oon

ben „großen Äofinen* las, mad)te er tatbelnb mit ber

^anb eine Bemegung, als ob er aus bem Qrmef etmas

in ben gflug fcbüttelte . . . Sßie oerftönbig fie f(f)rieb,

unb meh^ b^3li<^e S^ärme bo(b aus feber ibrer ^tXUn

fprac^... Ob (ebiglicb bas Sntereffe für bie Ummers*

lober (Bemeinbe ibr bie ^eber gefüf^rt ^atte? . .

.

Ober? . . . 6d^eig ftiS, mein i^erje . .

.

S(ber bas i^era fi^Iug in freubiger G^rregung, unb ftill

3u fc^eigen, bas fiel i^m gar ni(^t ein.

(Seorg oon Sranten an feine 6(^n)efter:
>

Siebe tleine C^t>ato(^terI

2)u bift ein ganger 9la(ter unb in tird^Itc^en Singen

fo tlüftig, bog fie Z)i(b 3um 5)i{fsarbeiter im 5tonfi>

ftorium machen follten. 3d) muB Dir re(f)t geben, bog

es in gegenmartigen 3^ttläuften ni(^t geraten ift, ben

Ummerslobem miber Sßitten einen $oftor auf bie

9lafe 3u tiemmen. Sd) »erbe a(fo ausno^msmeife ber
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(Bemdnbe stoifd^en (Sr^ unb 3toeieit ber fibrigen

Setnerber bie ®o^I (äffen. i^offentUc^ finbe ic^ bie

Unbegabteften heraus, bamit ber 6teg 2)etne9 ^ooo«

nten ni(^t in $roge gefteQt mirb. 2>iefer tann bie

(e^te ^rebigt nehmen, unb wenn er 2(men gefagt I)at

unb bie Seute oon feinen Sßorten noc^ voarm finb,

brü(fe i4) i^nen bie 3Ba^l5ette( in bie i^anb. tSä^

»erbe mi(^ namlic^ perfdniid) 3um 6<^Iu6aft biefes

$aftorenf4)ie§en9 etnfinben. Su fte^ft boraus, mie

emft Id) meine $f(i(^ten als ^ird^enoater auffaf^

2)i(^ (obe \di bisrmit beftens ein, jum 2)aumen^olten

unb anff^Iiegenben J^urrorufen.

übrigens megen ©rogtuns unb ungepflegter Siebe*

weife f^at audi meine Sfnnemarie mir für^Iic^ ben

5(opf gemafi^en, unb bie fann es noc^ beffer als 2)u.

Ss mu6 a(fo bo(^ mo^I etwas bran fein, unb i^

werbe, mit 9tü(fft(^t auf ben ffinftigen b^tislic^en

Sfrieben, fo pen ä pen nerfu(^en, mi(^ ein bigcf^n

3u bemütigen unb 3u oerebeln.

(Ss fügt 2)i(^ Sein Sruber ®eorg.

A propos, i(^ wunbere midi, bag 2)u Sid^ über

biefe @ef(^i(^te fo aufregft. @oate ba wirflit^ btog

bie Sorge um bos Seelenheil unferer ^ifangs im

Spiele fein?

Q^oa an ®eorg:

2)u bift ein gana etliger 9Renf(^l ®as für einen

$aftor 3br in Ummersiob triegt, tonn mir im ®runbe

hod) Döaig ega( fein, id) brauch i^n ja nit^t 3u ^ören.
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2)aB man für fein 2)orf unb für einen alten Sugenb»

betanntcn oI)ne jcben Slebengebanten mal etmas tun

tann, begreift einer mie 25u natürlirf) nicfjt. 33el

eurer SBa^I l)abe i6) nirf)ts 3u fuif)en. 2)u tannft

übcrl)aupt lange lauem, bis \^ mi(f> mal micber bei

2)ir fel)en laffe. 2tud) fottft IDu nicf^t toieber barüber

(lagen, tafi \ä) mid) in Seine 2(ngclegenl)eiten mift^e.

Su unb 2)i(^ beffcm? 3n Seinem ©rief mertt man
mirflic^ norf) nid)t5 baoon. Seine arme (leine SSraut

tut mir Ijerstid) leib. 3d) bin Sir aufrirf)tig böfe.
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3ünf ZaQt oor bent Sonntag, ber in Ummerslo^

bte ©ntfc^ßibung bringen fottte, traf (Br'id) bei fei»

nen ©Item in SOlarienbrunn ein. ©ein SSoter mar

nod^ immer örgerlid), ha^ er \id) bort jur SBaljI geftcllt

l)atte, marfjte il)m SSonoürfe, meil er in allen Singen

feinem Äopf folge unb guten 9lat in ben SSinb ft^Iage,

unb propf^ejeite, er mürbe nie unb nimmer gen)öl)(t roer*

ben, f(^on als @o^n eines SJlannes nic^t, ber bort fo

Diele ^einbe l)abe. Q^r 3äi)(te aut^ eine gange 9lei^e auf,

bie fieser gegen i^n ftimmen mürben. Sie Wlutiev ^atte

anfangs ebenfalls fc^mere ^ebenfen get)abt, biefe aber

balb übermunben. Sefet gmeifelte fie nit^t me^r an bem

günftigen Slusgang ber SSBa^I unb freute ftc^, bafe i^

Sunge fo frü^ in eine fo gute ?ßfarre fommen fottte.

SÖlit ben ßeuten mürbe er bann ft^on fertig merben;

in biefer tBejie^ung ^atte fie, mieber im ©egenfa^ ju

i^rem fBtanm, ntc^t bte geringften !Befür(^tungen.

®s mar bas erftemal, ha^ ®ri(^ bas neue ^eim feiner

©Item fa^, unb nad)bem man i^n mit Speis unb Irant

erquirft unb babei bie UmmersIoI)er So(^e befpro^en

^atte, führte bie ÜRutter i^n burt^ bas i)aus, um i^m

bie Sloume unb i^re Einrichtung, auf bie fie nid)t menig

ftol3 war, 3u geigen. Sie ermartete natürltt^, ha^ er

attes fe^r mo^nlic^ unb gemütlich finben fottte, unb mar
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entt8uf4)t al0 er 3iemli(^ einfilbig unb offenbor jer*

ftreut neben \^r bermanbelte unb manches, nofflr fie

befonbere ttnertennung f)offte, Oberhaupt nic^t 3u fe^en

fehlen. 2>ie ^rebigt fi^t i^m fc^on im 3Bege, badete fie

unb ^{e(t es für bas befte, ben Stunbgang einftoeilen

Qb9ubre4)en.

S((0 fie mieber im SBo^ngimmer waren, fragte (Bvid)

\o beinegelang unb in gleidigültigem Xone: „6ie^ft bu

(£va oon Sranten jumeilen mobi mol?"

Über bas ®efid)t feiner tDlutter ging ein @(f)atten.

mSos ift ein ganj tomifd)e9 9Renf(f)entinb,'' begann fie

topffd)ütteInb. „tSd) weig balb nic^t me^r, was \d) oon

bem SRabc^en bitten fod. Sis oor wenigen SBoc^en

fom fie feben britten ober oierten Xqq 5u mir, nannte

mic^ .mütterliche O^reunbin' unb mor bie Siebensmür«

bigfeit felbft. ^IS^ücb fteUt fie ibre !Befuc^e ein, ge^t

mir gefliffentli(^ aus bem lEßege, unb menn mir uns

jufaQig einmal treffen, tut fie fo fremb, bog ic^ mic^

febesmal argem mug. I3d) bob feine Stbnung, momit

iäi ibr auf ben ^ug getreten b^ben fonnte. Dies merf*

mürbig met^felnbe ^enebmen muB mobi in ber ^amilie

Hegen. Mutb ibre lante fonnte mantbmal recbt frcunb«

i\df unb nett fein, unb bann auf einmal mieber fo fü^,

ha% einen innerücb fror. 2tm beftcn bolt man fi(^ biefe

STrt ßeute jebn Stbritt oom ßeibe. Sann ^at man no(^»

^er feinen SSerbrufe.*

Sritf) oerbarg fein (Erfd)re(ten unter ber gleichgültigen

Ofrage: „5!ommft bu benn mit ben anbem Damen

gut aus?* *

„0 ja," oerfefete bie iWutter, „bas gc^t fo roeit gan;j
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gut (Es finb veä)t angene^e borunter. ^eut luu^t'

tag fteUe \^ 5id) gUi4) ber ^ttfftn oot, Me fM) f4)0ti

dfter nad) bir ertunbtgt ^at . . . 3e^ l^ab i4) erft 5u tun.

(Bebft bu nic^t ein bi^en du Sater?"

„04) ... 94) Witt ibn nt(^t ftdren, ind(^ mir ebenfo

gern bie (Begtnb mal anfe^en . . . Sarf Jeber ben Ittofter'

bof unb $art frei betreten?"

„3eber nui)t, mir natürlid). Sir geboren \a mit baju."

2)ie 3Rutter ging ibren bausfraulicben ^flti^ten mu^
(£ri(^ trat ins ^eie unb ftric^ im ftlofterbof unb «garten

umber, interefftert um fid) bU(tenb. 3n Strüiibteit

fucbten feine Stugen aber nic^t fc^dne Saumgrujqien

unb altes SJ^auenoert, fonbem ganj mos onberes.

SBenn etmas oon einem meiblicben SBefen b^* ober

ficbtbar mürbe, flopfte ibm bas ^erj. (Sx befam aber

nur einige 3ungfem mit mei^n ^äubcben du feben

unb eine uralte €tiftsbame, bie ^mtfcben jmet 6td<ten

mubfelig babinmantte. 3ul^t fagte er fUb Ttut unb

fragte ein bübfcbes Kammertönen, inbem er ißfR^

feinen ^ut 50g: „Können 6ie mir oielletcbt fugen, mo

Fräulein oon Sranten mobnt?"

„5hi(t mal einer an, has ftnb 6te ja, ^err ^ben«
reid)! (Buten Xag, guten Xag!" rief has SRöbcbcn freu*

big überrafcbt, inbem es obne meiteres feine ^anb er*

griff unb tröftig fcbüttelte.

„Kennen 6ie mitb benn?" fragte er oerblSfft

„aber natfirUib! 9Bie foOte td) 6ie nicbt tennen! 3<b

bin bo(b bie Xocbter oon bem Stublengröber in Ummers'

lob, BSabenbops SRtnna . . . Kommen 6ie, bas gnSbtge

$raulein mirb ft(b aud) febr freuen. 2)ort in bem fUinen
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I

' I)übf(^cn ^oufc mofjncn mir, mit no(^ einer anberen

Same, mir ^aben bic ©tage. mie freut 'n fli^, menn
'n mal 'n alten Sefannten 3u je^en friegtl"

Srid) muBte ni(i)t rec^t, ob er i^r folgen moUte ober

ni(i)t. SIber e^e er fic^ barüber rec^t tiar lourbe, führte

Saben^ops SDlinno il)n fc^on in bas 2Bo^n5immer i^rer

^errin.
I

®0Q ftanb gegen bas ßic^t, fo ha^ er ben Stusbrud
'

i^res (Befi(^ts nit^t erfennen tonnte. JRajc^ auf fie 3u«

fc^reitenb, no^m er il)re S}anb unb fagte: „gräulein

oon aSranfen, ic^ bin I)eute morgen bei meinen eitern

angefommen, unb mein erftcs foU fein, bofe i(^ 3^ncn

für 3^re freunbn(i)e Vermittlung t)er3li(^ tante."

„SBoIIen 6ic nic^t einen Stugenblid ^ßlafe nehmen?"

fragte fie, mit ber S)anb auf einen 6tu^l meifenb.

(5r liefe fi(^ nicber, fie naifm in einiger Entfernung

^ einen 6effel. Slun erft fal) er mit St^reden, bafe auf

i^rem ®efid)t ein tü^I abmeifenber 3ug lag.

„©5 tut mir leib," begann fie mit einer ©timme, bie

i^m mie bie einer oöllig gremben tiang, „menn i^ 6ic

oielleic^t enttöufc^en mufe. ^d) ^atte lefete Sßoc^e einen

SSrief oon meiner Jante, bie mir fd)rieb, ba^ ber erfte

©aftprebiger ben ßeuten fe^r gefallen l)at unb feine

SEBa^I mit 3iemlid)er ©ic^er^eit ju ermarten ift . . . i)of«

I . fentlit^ nel)men 6ie fid) ben oorousfid)tIic^en SKifeerfoIg

nid)t gar 3u fe^r 3U ^er3en. SSBenn man genauer über

bie @a(^e na^bentt, ^at es für ben @o^n \a in mand)er

!Be3ie^ung aud) etmas ret^t 9RiBIicf)e9, ber 9lad)foIger

feines 93aters 3U merben, unb lö) ^öre, bafe l^tjre C^Item

aud) mit 3I)rem ©ntfdilufe burt^aus ni(^t einoerftanben
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[inb . . . entft^ulbtgen 6ic, bitte, boB lä) mid) in 3^rc

2(ngelegenl)eiten eingemifc^t \)abi. ^ä) f)abt bestoegen

ft^on rec^t unangenet^me Stunben gehabt. Sie tiaben

\xd) bic 5)au5lel)rerftenc in Äurlanb boc^ offen ge»

galten?"

„Za... Mein @raf n)ill mit ber SBieberbefe^ung

märten, bis er 9lQ(f)ri(f)t f}at, mie es mit ber SEßa^l ge-

worben ift."

6ie atmete \\d)Ü\d) crleid)tert auf. „Das ift mir eine

grofie SSeru^igung, unb id) bante Sf)nen, bag Sie mir

biefe gleich ^eute morgen gebracht ^aben. ällfo noc^

einmal, nehmen Sie mir, bitte, mein Icid)tfinniges (Ein=

greifen nic^t übel."

„2tber baoon ift hod) gar feine JRebe . .
." ftamerte er.

„SBenn Sie mir noc^ einen ©efallen tun töoUen,"

unterbrach fie il|n, inbem fie oor fic^ nieber blidte unb

eine feine Stöte i^rc SGBangen färbte, „fo oerbrennen

Sie ben SSrief, ben ic^ 3^nen geft^rieben \)abi.'' Sann
erI)ob fie fit^ f(f)ncll unb gab i^m bie ^anb. 6r mad)tc

eine üntifdje Verbeugung unb brücfte fii^ jur 2ür

hinaus.

ÄuI)Iengräbers ÜKinna führte i^n munter plaubernb

bie Sreppe binunter. „Zd) l)ab 'nc Äarte oon meiner

greunbin, Sotelmanns SKine — fie geI)ort ju ben

35otcImanns, miffen Sie, bie in Äirc^enoorfteber 9lic=

megers ^äuslingsliaus n)oI)nen; roas ber aSatcr ift, ber

tritt ja fo 'n bifet^en in bie ^^le — bie ft^reibt mir,

bie ßeute freuten fit^ bannig, tafi Sie nun bei 3I)nen

^aftor toerben tooUten. 2Bcnn Sie ^intommen, muffen

Sie meinen CItern aber einen ft^önen ©rufe mitnehmen.
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2(bteu, 5)erT 5)eQbenre{(^, ober mug ic^ f(^on fagen:

^err ?Paftor?" — ert(^ fdiüttelte trübe bas ^oupt.

2)u(fna(tig \d)l\d) er über ben 5tloftert)of. S» mar i^m

aumute, oIs ob man i^m einen 5tübel Sisioaffer über

ben 5topf gegoffen ^ötte.

Sclm SRittageffen niollte feine SWutter roiffen, wie

SSIofter, $art unb Umgegenb i^m gefaUen Ratten.

„(Sana nett," jagte er, unb fic roartete oergebUt^, bafe

er irgenb etioas befonbere f)eroor^eben foUte.

S^re 2lbfi(^t, t^n jdjon l)eute nac^imittag ber Ütbtiffin

DoraufteUen, muBte fie aufgeben, dt behauptete, er

I)ätte bie legte tflad^t im ^uQe 3u wenig gefd)lafen unb

fei mübe.

Jttm 2(benb, als man im Stubierjimmer bes SSaters

beifammen fa|, fagte (Srid) auf einmal: ,Ma9 meint

i^r, wenn id) meine 35ewcrbung no(^ jurüdjöge?"

„Äommft bu enblit^ aur SSernunft?" rief SSater ^eq*

benreid) triump^terenb.

„^fuil" rief bie SRutter empört, ,,f(^äme bic^, bu

Quacfelbannes! 2)aDon wirb nichts. Q^ine ®emeinbe ift

3u gut bafür, um [id) oon foldjem Jüngling an ber 9lafe

herumführen 3u laffen. Ob bu gewollt wirft ober nic^t,

ift mir gleich; jebenfalls foQft bu, wo bie 8ad)e einmal

fo weit gebieten ift, beine $flid)t tun! 3&a5 ift benn

bloB mit bir? 93or beiner allererften ^rebigt warft bu

nid)t \)alb fo fe^r aus bem Seim wie biesmal."

(Br feufate unb bat balb um bie Erlaubnis, fc^lafen

ge^n ju bürfen. —
Stm Sonnabenb mad)te er bie 9leife mit bem S^q,

ben (Beorg i^m tategorifc^ oorgefc^rieben ^atte. Stuf
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bem aSofjn^of in lorWngen no^m biefer i^n in Cmp»

fang. (Bv war gefommen, um i^n felbft noc^ Ummers*

{ob du tutfc^ieren. Untenoegs f^aitt er fo viel 3u er«

aäblen, bofe fein neben ibm ftfeenber ®aft lange fein

9Bort anbringen tonnte. 6oboIb fic^ aber bie SWoglit^«

feit bot, fragte er trübfelig: „f)at'5 überbaupt no(^

Stotä, ba% \ä) meine ^rebigt baWe?*'

„SBBas? SBie? SBo?" rief ©eorg mie aus ben 2Bolfen

gefollcn.

„5d) bSrte, bie SGßabI bes erften ^rebigers märe fo

gut mie fidjer."

„2Bcr bot bir bcnn bas ersablt?"

„2)einc Sf^mefter."

„6t, mober mei§ bas Äinb bas benn fo genau?"

„2)eine JTante bat if)x gefcbriebcn.*

„^a f)a, ad) fo . . . 9la, mcifet bu, JCantc Ulrifens

Sdjü^üng bift bu ja nie gemefen. Sd) meiB ni^t, mos

fie eigentlich gegen bic^ b^t, aber alte Xanten b^ben fo

ibre Sttntipatbien, mit benen man fie rubig aufrieben

laffen muB . . . 9cb bin feit oorgeftem 5u S)aufe, f^abt

mirf) bei ben ocrfcbiebcnften ßeuten erfunbigt unb mitt

bir offen fagen, mie bie 6acbe liegt. !Der 97lann oom

legten Sonntag ift erlebigt. ®r bat fo genuffelt, bog

fein ajlenfcb ibn oerftanben bat unb anlegt alle fanft

cntfd)lummert finb. SIber 9lummero eins bat obne

iJrage imponiert, erftens bur«^ feine ,gemaltige ©tatur*,

ameitcns bur^ feine ,barbarfd)e Stusgabe*. 2tnbere aber

moQen auc^ bebaupten, er babe ,ni^t tief genug ge«

pflügt', aifo: oiel ©eft^rei unb menig SBoUe. (£s

fommt bemnad) barauf an, ha^ bu biefen Änaben aus«
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ft{(f)ft. Qunge, \ä) cnoortc eine ^rebigt oon bir, bet ber

einem ^ören unb 6el)cn oergef)t. SSor ollcm muBt bu

uns mit bem leufel recl)t grufeln machen; bas ^aben

wir l)ier3ulanbe am liebften. Unb menn bu tüchtig auf

bie ©epariertcn fdjimpfft, triegft bu einen Stein über^er

ins SSrett."

„STd), ©eorg," fagte ®ric^ gequält unb oortDurfsooü.

„^arbon!" rief ber anbere erfcf)rc(fen, „ha bin tdj

f(^on ffiieber mal in meine alte QJlelobie oerfallen, unb

bos fott \d) Ja nit^t mebr. 2tUe SGßelt xoa\ä)i mir rteuer«

bings besroegen ben Äopf, ©oa ift mir 5ur 2tbö)ed)flung

fogar mal ernftlic^ böfe unb l)at meine Cinlabung,

beinen morgigen 2;riumpl) mitsufeiern, |d)nöbe ab'

gcleljnt. 2)u barfft mir bas aber ni^t übcinebmen; idi)

freu mid) gu boU, bog icf) bic^ alten 5Bengel enblirf) mal

miebcr babe."

<£r f(i)lug ©riiJj mit ber flarfjen ^anb auf bie 6(f)ul«

ter, bafe es fd)mer3te, unb fdjlofe bann: „Silun mill id)

aber aud) ben 2Runb \)alttn', bu millft gemiB- nocf) ein

biBd)en über beine ?ßrebigt maitäfern." —
STm Stbenb 50g ©rirf) fid) glei(^ nac^ Jifd) surüd.

®eorg tonnte feinen Übermut bot^ nic^t red)t bänbigen,

unb ITante UlrÜe mar menig liebensmürbig. 9n ber

Sladjt fi^Iief er nur einige ©tunben, unb am SWorgen

hat er fid) ben Kaffee auf fein :^\mmtv, um oor bem

(Bottesbienft feinen 2Renfd)en mebr gu feben.

(5s mar ber oierselinte ©onntag nad) Jrinitatis, mit

ber Gpiftel ®al. 5, 16—24.

2)er junge ^Prebiger batte fid) meber bemübt, ben legt

bomiletifd) aus3ufd)öpfen nod) feinen Sn^alt in eine
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gcfünftcitc ettttcilung ju prcffcn. Sie in feiner erften

^älfte aufgc3äl)ltcn groben 6ünben für bicsmal ru^tg

beifeite laffenb, l)atte er ftd) auf einen einjigen SSers

befdjrönft: Sie fjrud)! bes ©eiftes ift ßiebe, grcube,

griebe, (Bebulb, grcunblid)feit, (Bütigfeit, ®Iaube,

Sanftmut, Äeuf(^l)cit. 35ei ber Stusorbeitung ber ?pre»

bigt in ber 6tiUe bes turift^en SBalbes I)atte bie ®e»

meinbe, oor ber fte gehalten werben fottte, il)m bcutlirf)

oor ber ©eele geftanben; bod) war jcbe STnfpielung

Quf bie kämpfe bes legten 3a!)r3e^nts peinüd) oer*

mieben.

Slnfongs fprad) er ftorfenb unb ni(f)t fräftig genug.

®s entging iljm aurf) felbft nid)t, bafe eine leifc Gnt*

täufdjung fid) feiner 3ul)örcr bemächtigte. 3n ber brit=

ten SSant red)ts fe^te ficf) fogar fc^on jemanb gum 6cf)Ia=

fcn 3ure(f)t. 2Iuf einmal entbcrfte er aber ^art neben

einem Pfeiler bas ®eftd)t feines greunbes SSroorfs oon

ber 5)ingft^eibe. Sas mar ganj oertraucnsoolle Gr=

roartung unb anbäd)tige S)ingabe. 6r büdte einige

©etunbcn unDcrroanbt in beffen ^ugen, unb ba mar es,

als ob aus i^nen etmas in il)n überftrömte. ®r fpürtc

es felbft, lia^ feine Stimme märmer unb ^erglic^er

mürbe. Cr brau(i)tc ni(i)t meljr nat^ ben ausmenbig ge»

lernten Sa^cn feines ^onjepts gu fa^nben. SBie aus

einem in feinem Snnem geöffneten QueU ftrömten i^m

bie Oebantcn unb 2Borte auf bie Sippen, l^e^t fa^ er

aud), bafe er bie ©emeinbe im 35ann ^ielt. Slucf) ber

Schläfer ^atte ben Äopf mieber gehoben. Sann hörten

oUe berartigen ^Beobachtungen auf. Cr ging oöUig in

feiner <Bad)i auf. ^wift^ß« '^W «nö ber anböc^ttg
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Iouf(^enben (Semeinbe tnaltete ein unmittelbares Qer-

|ä(tni9 gegenfeitigen (Bebens unb 9let)men9 . .

.

^ad) bcm 2Imen antmortete bie ©emeinbc mit bem

Serfe Sina^nborfs: i^era unb 5^er3 oereint aufammcn.

!Der (Befang mar mirtlit^ ein (Bd)o, bas nid)t nur Don

ben Sippen tarn. Sine t)0^e, ^eilige f^reube burd)3uctte

bie 6eele bes ^rebigers, unb abme(f)|elnb lief es i^m

^eiB unb talt über ben diMen . .

.

6obaIb bie Orgel bas €(41uglieb einleitete, Derlieg er

bie 6atriftei unb eilte burd) bie ftiUen, menfdienleeren

6traBen bem (Sute 3u. €r mar red)t frot), ha^ et, o^ne

angefprocben 3U merben, fein 3»»"»"«' erreidjte.

^ier [teilte er fic^ an bas offene gcnfter unb fa^ in

ben fümmerlit^cn ^arf binaus. 2)ie (Erregung oon ber

^an^el Ijtx mirfte in i^m noc^ fort. Daß eben jefet

brüben bie ©ntfc^eibung über feine ^ufunf* fi«l» baran

backte er taum.

$(öt}Ii(4 crflangen auf bem ^ur roft^e, laute 6rf)ritte.

er fprang auf. Unb frf)on tam ®eorg mit einem „S^urro

gSiftorial" ins 3immcr geftür^t. fd)Io6 ibn in bie 2trme,

brücfte einen 5hi6 auf feine Sacfe unb fprang mie nör»

rlft^ mit ibm in ber 6tube bcrum: „(Sinfad^ glänjenb

gemöblt, Sunge! 9lur oieraebn Querfopfe beben bem

^ofauncnbläfer ibre 6timme gegeben. 3Du baft beinc

Sacbe aber aucb einfai^ großartig gemad)t. Srft mollte

es nid)t recbt unb mir mürbe fcbon gans fc^mummerig.

SIber als bu erft in ®ang tamft... I^unge, Sunge!

SRenfc^, mo baft bu bas blog b^r? ^d) bab ben ^e(b>

propft ber 2Irmee mal gebort, ifb foge bir, ber ift gegen

bic^ ber reine SSßaifentnabe . . . (Bleich moQen mir junge
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Vieh^üffntt fd^maufen unb einen Subbel Surgunbet

hasu trtnten. 93ort)er aber lag uns no(^ ft; ben

@4)retbebrtef an tM S^onfiftorium auffegen, bu mu|t

mir b^lf^n, ha% id) ben ri(t)tigen 2)reb bamit triege.

dünge, dünge, ic^ moUte bloB, meine Annemarie l^ätte

bid) gebort! !Du mugt nömlic^ miffen, bie ift jiemlic^

religiös."

60 marf er es mie ^raut unb 9lüben heraus. C^ric^

mertte it)m an, ba^ feine t^reube ec^t mor, unb biefes

®efübl fcf)n)emmte aQes ^inmeg, mas bie langen da^re

3n)if(i)en ibnen geftanben b^tte.

Stis bas $ra|entations|d)reiben aufgefegt aar, fagte

®eorg: „9lun muffen wir aud) mobi gleich an Soa

f4)reiben. Sie mirb fic^ ebenfalls btebifc^ freuen, meil

fie hod) i^re Ringer fo ein bigc^en baamifc^en gebabt

ifat 2(ber I)alt, bu bringft ibr bie ^lac^ric^t genig

morgen oiel lieber perfbnltc^ l^lnl"

eri(^ (Befielt ocrfinfterte fitf). „Schreib nur," fagte

er, „i(^ mctg nicbt, ob \d) bireft na^ aJlarienbrunn reife.

Sielleit^t befuge \d) untenoegs no(^ SScrmanbte." —
Den 9la(bmittag über lieg ©eorg feinem ®aft, oon

einem €tünb(^en nac^ Xifc^ abgefeben, menig 9lube.

€r ftbien bas SSebürfnis 3U füblen, bie dabre, möbrenb

berer fte einanber fremb gemefen maren, nun burcb bas

SSericbten aller möglieben Srlebniffe unb burcb IDugenbe

oon 2lnetboten bem alten ^reunbe lebenbtg ju macben,

ber balb feinen Spag baran botte, balb fub ein bigcben

ärgerte, obgleicb er bas eigentlicb gar nicbt moUte. 3u'

legt mürbe er oon bem allen fo mürbe, bog er ficb na^
ettoas 9tube unb Q^infomteit förmlicb jebnte, unb als
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man au Stbcnb gegeffen !)Qtte, no^m er eine günfttge

(Selcgcnt)eit mal)v, fid) ftiU|rf)iöetgenÖ 3u brücfen.

ßangfam unb ber 6tiUe, bie nun auf einmal um tl)n

mar, oon S^erjen frol), |d)ntt er bie i^erren^ofsaUee ba«

I)in. SIts er bei ber SGBerlebrürfe aus bem ©chatten

I)craustrot, blieb er an i^r ©elänber gelernt eine SOBeile

fteljcn unb ]al) nad)bentlid) auf bie Stätte [eines fünf»

tigen SGßir!ens, bie in feiertäglicf)em Slbcnbfrleben oor

if)m lag . .

.

(Snbltc^ fefete er feinen 9Beg in bas 2)orf f)inetn fort.

6r tarn an einem i)öufe Dorüber, cor bem l^m als

Äinb immer gegrauft t)otte. i)ier t)atte in ben erftcn

Sal)rcn ber 6eparattonsben)egung jener Stitenteiler fid)

errängt, beffen Zat bamals fo erfc^ütternb auf fein ®e-

müt gen)ir!t t)atte. äSas mo(i)te bis 3u bem f(i)re(tlid)en

6ntfcf)IuB in ber6eele biefesSDlannes oorgegangenfcln...

5n einem anbern i)aufe lebten 3Rann unb ^rau in

Unfrieben. SBon ber ©trafjc aus l)attc er einmal geI)ort,

mie fie fid) prügelten, bas Äreifcf)en ber grau gellte iljm

noc^ in ben Ol)ren... I

2tus einem offenen genfter oemaljm er ein JÖt^sen.

Ser alte SBebemeger, ber l)ier mit einer fd)n)ad)ftnnigen

2;od)ter I)aufte, mar alfo mol)! tranf. (Er ^atte frül)er

auf bem 5PfarrI)of 5)ol3 ge^adt, unb (Bxid) fannte i^n

gut. DI)ne langes Sefinnen trat er ein. Unb als er nac^

3el)n aJiinuten bie armfclige Äatc oerliefe, naljm er bie

froI)e ®en)iBI)cit mit, boB bie (Erinnerung an feinen

Sefud) unb 3w|prud) einem feit langem bettlägerigen

^tob über ein paar fc^mere Seibensftunben leidster ^tn>

meg^elfen »erbe.
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SBas für STufgabcn I)ier borf) überaß auf tl)n martc»

tcn! 6ie reichten gemiB oöUig aus, ein furjes 3Wen«

fdjenlebcn ausjufüUen unb reic^ 5U madjen . .

.

60 mar er auf Umiuegen 3ur Pfarre gefommen, unb

mit einer gans n)unberlid)en ©mpfinbung trat er in

ben ©arten, bcr bcmnäd^ft fein eigen fein foUte. fiange

faB er auf ber Äaftanienbanf am gluffe unb ^ord)te auf

iias JRaufc^en oon ber 3JiüI)Ie I)er. Salb backte er oer»

gongener Xage, bolb rid)tete er ftiUe gragcn on bic

3utunft. --

SDlittc ^looember 30g ber junge ^aftor, nac^bem mon

i^n in ^annooer gum ^rebigtamt orbiniert ^attc, in

Ummerslol) ein, begleitet uon einer (Joufine feiner WuU
ter, bie i^m ben S)au5l)ait füljren mottte. Sicfe befa^

einige ajlöbel, anbere I)atten bie (SItern Ijergegeben,

einige ©tütfe maren neu angefrfiafft, fo ba^ man bie

paar JHäume, bie man braud)te, leiblit^ ausftatten

fonnte. 3uni SIrbeitssimmer mälilte (Bv'iö) ni(^t bas

unfreunblid)e, oon Säumen oerbunfelte Storbgimmer

im Obergefdjofe, bas fein SSater inne gehabt I)atte, fon»

bern ein freunblirfies, fettes 3i"i"^2r "^it ooller 6üb»

fonne ju ebener Crbe. 2tls QunggefeU ^atte er \a

freiefte 2Bal)l.

6oboIb bie Unrul)e bes ®infül)rungstages oorübcr

mar, begann (Svld) mit 5)ausbefud)en in ber (Bemeinbe.

Um ben SInfdjein 3u oermeiben, als b^^antU er bie

9Kenfd)en oerfcf)ieben, je nai^bem mie fie fii^ 3u feinem

Glternljaufe geftcUt Ijatten, na^m er Straße bei Strafec

unb 5)au9 bei Qaus oor. ds wat insmifdien SBinter
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gctDorben, unb fo traf er bic tnciften )|Ü ^oüii. %\t

erften paar 9)^ale, als er Seute über bte %tbel ober ein

9Inba(i)t9bu(^ gebücft fanb, freute tl)n bas, balb aber

ftu^te er, unb als er bte Sntbetfung machte, bog eine

oltc tjrau, bie gana in iljre 2lnba(f)t ocrfunten \d)\tn,

bie ijauspoftine über Jtopf oor \\(^ liegen fjatte, wußte

er, lia% bie ßeute, menn er in 6i(^t mar, bie frommen

S5ü(t)er f(^neU 3ur i^anb nahmen, um i^rem neuen

?Paftor eine fleinc greube 5U bereiten. Sa gab er bie

ftrenge Kelljenfolge auf, crfd)ien unenuartet balb biWf

balb ba, unb fonb nun !BtbeI unb Stnbadjtsbüc^er über«

all frieblid) auf bem SJüdjcrbrett ftel)en. —
©ines S^lac^mittags, als er am ^aufe bcs feparierten

JJoUcgen oorübcr fam, jagte er fid), es mö(^te gans gut

fein, menn er biefem einmal feine Slufmartung machte.

Unb er bcfd)Io|, bas fofort ju tun.

?Paftor Sfliemeg geigte [vä) feljr oerblüfft, als ber un»

erwartete Sefud) bei ii)m eintrat.

„3c^ moQte mid) 5I)ncn gern oorftcUen," begann ber

|unge ^aftor, „ba id) annehme, ha^ wir beibe tro^

allem ft^üeglic^ bod) in einer 9lid)tung Wirten möchten.

5d) freue mi(^, ta^ ber ©egcnfafe in ben legten 5a^ren

weniger fc^arf autage getreten ift als früher, unb ge«

beute meinerfeits alles ju meiben, was il^n wieber oer«

f(^ärfcn tonnte."

?ßaftor Slieweg räufpertc fid) ©erlegen unb jagte:

„aSitte, ncljmen Sie ^lafe."

Slnfangs wollte bie Untert)altung nid)t ree^t in ®ong

tommen. S3is ber altere bie Xitel einiger %üd)er nannte

unb feinen (Baft fragte, ob er biefe gelefen ^abe.
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(Bx\df mußte oerncincn.

„Die Südjcr," ful)r ber anbßre mit SBSrmc fort, „flnb

mir oon einem fjreunbe gefc^trft morbcn, bcr in 2lmerita

?Paftor ift unb ber genuin lutljerifc^en aRiffourifqnobe

angehört. Sie finb fcl)r tiar unb überseugenb gefc^ie*

bcn, unb lä) Ijabc oiel 6egen oon il)nen gelobt. 9Benn

i(^ Qt^nen oielleidjt bas eine ober anbere leiten

bürfte..."

„aUielen Sanf, i)err ^ßaftor," beeilte (Bnä) fic^ 3u er»

toibern, „ie^ ^ahe bie erfte 3ßit boc^ fonft aUerlei ju

tun. 2Iud) muB i(^ fürchten, baß bie amerifantft^e

J^eologie mir nit^t rerfjt liegen mürbe."

„SBeldje ?ßrofefforen ^aben 6ie ^auptf5d)fi(^ ge-

irrt?" fragte Sliemeg nadj einer furaen ?ßaufe.

®rid> nennte einige Flamen, unb es maren folt^

borunter, bei benen ein C^rfc^reden über bie Süge hes

Qfreifirt^enmanncs ging.

„es mu| fetjr fdjmer fein für einen ungefeftigten

jungen SKenft^en," fagte er mit einem leifen Scufaer,

„fi(^ in üU bicfem SBirnoarr menf(^Ut^er aJleinungen

feinen finbßt^en (Blauben au bcma^ren."

Der falbungsooUe Ion ärgerte dtid), unb er oerfe^
mit einiger Schärfe: „^d) bin in biefer SSejie^ung oöUig

entgegengefefeter 3Reinung. ©s ift für jebcn jungen

aKcnf4)cn feijr beilfam, menn er ftt^ rec^t grünblic^ mit

bcn ttjeologifc^en unb tin^lic^en ^Problemen, bie unfere

3eit bcmcgcn, ouseinanberfefeen mufe unb nic^t gar ju

ft^neU auf einem fogenannten »Stanbpunff aur S^lu^c

fommt"

$aftor 9iiemeg machte große, runbe Stugen unb fogte
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überlegen: „6le finb nod) fel)r }ung, mein ßlcber.
J

SBenn 8ie erft reifer finb unb im 2lmt (Jrfal)rungen ge»

fammelt l)abm, roerben 6le über biefe 2)inge onbers

benfen." I

©rid) fa!) ein, baB bie gortfefeung bie[es ©efprörfis

3U nid)ts füljren fonnte. Cr ging ju irgenb etmas

®(eid)gülttgem über, um fic^ bann möglidift balb 3u

cmpfel)Ien.

?ßaftor 9lietDeg fagte ZaQs borauf mit bebouernbcm

Stdjfelgi'cfen 3U einigen feiner fieute: „Die guten ßonbes»

fir(i)Iicl)en! SSßenn fie aüfeten, was \\)v ^a\tor auf

ben ungläubigen Unioerfitäten alles l)at anl)8ren

muffen, bie ^aare aürben il)nen ju SSerge ftel)en!

Unb ob feine Seele oon bem ©ift ganj unberührt ge«

blieben ift?"

Siefe SEBorte mürben eifrig weitergegeben unb er»

reid)tcn aurf) bie Ol)ren ber ßanbesfirc^Iit^en.

2)a bcfomcn mand)e einen grofeen Sdjred, unb nun

fiel il)nen nac^träglid) auc^ allerlei auf. Ob ber fungc

^aftnr bie reine ßel)re genügenb betonte? Ob er bie

6ünben fd)arf genug ftrafte? 9Bar es nic^t oerboi^tig,

boB bislang ni(f)t ein eingiges SJlal bie 5)öUe oorgstom»

men mar? Unb marum fnicte er mo^I nirf)t nieber bei

bcm ftillen (Bebet auf ber Slanael uor ber ^rebigt?

Slnbere nahmen il)ren ^aftor gegen foId)e Sflorgcleien

aber lebbaft in Sdiu^. Ob benn in einer ?ßrcbigt alles

bran fommen Eönne? Ob jeber alles genau fo mad)en

muffe, mie ber anbere? 9Ber bas nic^t merfe, ha% bem

jungen 97lenfcf)en fein Slmt Qergensfac^e fei, ber foQe

\id) nur einfallen laffen.
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Sfüe aber fttmmtcn barin überetn, ba^ bcr ^aftoi

„als SWcnfif)" fefjr nett fei. 93on [einem SSater ^atte er

fo gut »ie gar nid)ts, bafür ober um fo me^r Don feiner

9Rutter. Unb ben Separierten gegenüber tonnte man

il)n übert)aupt nid)t genug loben. SBenn bei einem

2eirf)enbegängni5 ober einer ^odigeit greiürc^Iic^e au»

gegen maren unb es bem ^rebtger bann einmal fo

redjt gelang, mar man ftolg auf il)n unb beobarf)tete

mit ©enugtuung ben ©inbrud feiner SBorte auf ben

®efid)tern ber (Säfte.

2lls ber f5rül)ling fam, 30g Xante Ulrite fid) in bas

Samenftift jurürf, beffen ?)Sröbenbe fie fd)on feit langem

genofe, unb ©eorg führte feine Sinnemarie auf bas ®ut

feiner SJätcr. 2)te junge ^au gemann [\d) burd) i^rc

2lnmut unb 9latürlid)teit bie i)er3en im S)anbumbre^cn.

Da fie unb ©rit^s Zanti (Befallen aneinanber fanben,

(am jjmifdicn ®ut unb Pfarre balb ein reger SSerfe^r

auftanbe. ®ric^ fanb, \ia^ ©eorg in bie aUerbefte Schule

gctommen mar. (Bx mürbe je^t roirflic^ jufe^cnbs

manierli(f)cr unb gefegter. OJJam^rnal, menn ber 3ung=

gefeU l^euQe bes jungen GF^eglürfs mar, regte fic^ in

i^m ctroas mie Sleib gegen ben fjreunb, unb er fagtc

[id) trübfelig. für i^n mürbe es fo etroas mo^l niemals

geben. Slber bie SIrbeit in ber ©emeinbe unb bas

miffenf^aftlic^e Stubium, bas er auc^ je^t fcinesroegs

oemad)laffigte, ^oben i^n immer roieber fc^nell über

folc^c Stimmungen ^inmeg.
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3atob ^üUm'mUl I)atte von jef)er bie Unterfc^eibungs'

Iet)ren innerhalb bes (utf)ertfcf)en 5tird)entDe|ens ge«

nau ftubtert unb baburc^ mit ber !Qe\i im 5)aarefpalten

eine f(f)öne Übung erlangt

Q^ines ^ages gegen €nbe einer S^irc^enüorftonbsft^ung

räufperte er ftd) bebeutungsooU unb na^m barauf bas

SBort: „SBir Ijoben fepariert, Ijoben uns mit großen

S^often unfere fcf)öne l^irc^e gebaut unb bejahten bas

oiele ®elb für einen ^aftoren, bamit mir in biefen (e^>

ten 3siten bes Slbfatts has lautere (utt)erif(^e (Sottes»

mort, mie ber teure Submig S)avms es oertünbigt ^at,

5U l)oren triegen. 3ft bas fo, ober ffab id) unrecht?"

(Bt fa^ \id) ^errifd) im Greife um. (Begen eine folc^e

SSe^auptung tonnte niemanb Sßiberfpruc^ ergeben.

„©ut," fu^r er fort, „olfo bas ift fo. 2)a muB ic^ nun

um bes ©emiffens miQen t)ier etmas fei)r Unangenet)me0

vorbringen... Unfer $aftor ^at leiber nit^t fo gut

fortgefahren, mie er angefangen bat. ^d) ergebe gegen

i^n bie Slntlagc, ta^ er faljcf)e ßetjre fü^rt."

(Er mad)te eine $aufe, um bie 9Birtung feiner Sßorte

3u beobachten. 2lUe j^irdjenoorfte^er motzten entgeiftete

2tugen unb bitten ben ^Tlunb offen. Sem $aftor fiel

bie 2)robung ein, bie ^uUmintel ii)m oor dabren ju«

gerufen batte: „2)iefen Züq merbe ic^ I3t)nen gebenten."

(£r mürbe buntelrot im ©efic^t
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©er anflöger fu^r fort: „Unfer Softer le^rt nii^t

mc^r tjermannsburgifd), fonbem minourift^. 2)a ift oor

aflem bic ßc^re oon ber .©nabenma^I*.* Cr legte bte

2(btDet(!)ting in bicfcm $untt ausfübrlic^ bar, um bann

füraer no(^ jmci anbere ße^rcn ju be^anbetn, in benen

jener ebcnfoüs auf bcn i)ol3mcg geroten fei. Sann

njanbte er [id) feierlich an ben SIngetlagten unb fragte:

„5)err ^aftor Slieujeg, mos ^aben ©ie hiergegen 3U

lagen?"

2)iefer ftürjte gu feinem 6<^rcibtif(^ unb ^oitt bte

35ibel. „Sdj fann $unft für ^untt nac^roeifen," rief er

erregt »ha% meine ße^re bie 6(^rift für ftt^ ^at*

93uUn)tnfeI machte eine abme^renbe i)anbben)egung.

,,2)arauf tonnen mir uns nidjt einlaffen. Stuf bie f)titiQe

6c^rift ^at fid) not^ jeber Äe^er berufen, unb mir miffen

aus ber SSerfuc^ungsgefc^ic^te bes ^erm QT^riftus, ha^

fogar ber Satan bas Sßort (Bottes im ÜRunbe fü^,
menn es i^m na^ ber SRü^e ift SBir finb lut^erifc^

unb b^nnannsburgif(^, unb mas fie ha in Smerita aus

ber ?8ibel ^erauslefen, bas gc^t uns ^ier in ber ßüne»

burger 5)eibe gans unb gar nichts an. 9(^ frage unferen

^aftor oor oerfammcltem Äirt^cnuorftanb, ob er feine

falft^e ßcbrc roiberrufen mUL"

„SBBas föllt i^^nen ein!" fc^rie ber ^aftor, feiner nit^t

mebr mächtig, „ic^ ^abe nichts oertünbigt als loas

meine in ©ottcs ®ort gegrünbctc Überjeugung ift*

„5f^ frage noc^ einmal: SBoUen 6tc roiberrufen?"

„9lein! ^d^ bebe nur bie Sntroort, bie ßutber auf

bem 9iei(^stag in ^orms gegeben l^at: Ss ift nic^t

geraten, ettoas toiber bas (Seroiffen au tun. C^er lag
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id) mir ben 5^opf ah\)adtn, als ba^ \d) m\d) bagu

^ergebe." |

„SSom Äopfab^aden ift \\tx feine JRcbe, ober i(^ mu|
6ie baron erinnern, bafe 6ie ouf Äünbigung angeftcttt

finb, unb bie ©emeinbe roirb |el)en, mos fie mit Q^ncn

anfangt. SBir fönnen unmöglirf) bas otele ©elb aus»

geben unb fdilieBIid) bod) nod) Qrrlc^re oon ber Stangel

f)örcn, roomit unfere ©eclen unb bie ©eelcn unfcrer

^inber oergiftet roerben. SSis jefet ^^ahi id) gefil)njiegen,

rocil id) immer nod) hoffte, 6ie follten in fid) ge^en.

2tber länger ben SKunb 3u I)oIten, bas gel)t gegen mein

©emiffen als Äird)enDorftc^cr."

SOßol)! oerfud)ten einige ber anberen Äirdjenoorftel^er,

jum ^rieben 3u reben, ober i^ren SBorten fel)Ite Sraft

unb Jladibrud; benn erftens oerftanben fie oon ben in

grage ftel)enben ftrittigen tJragen ju menig, unb bann

fürdjteten fie aud) SSuUmintel unb feinen sraar nid)t

großen, aber rüdfid)tsIofen Stnijang. —
©rid) erfu!)r oon biefen Vorgängen burd) ben Sattel»

^ofbaucm. (Bv nidtc nat^bentlidj gu beffcn 35erid)t unb

fagte: „Sie alte ©ef(^id)te. SBomit jemanb fünbigt, ha'

mit mirb er geftraft." —
2)ic Stufregung innerljalb ber freifird)Ii(^en ©emeinbe

mar ungeljeuer. überall mürben bie fraglichen fünfte

befproi^en, mürben SSibel, 25etenntnisfd)riften unb

^arms' ?prebigten gemöl3t, rourbe für unb miber Partei

ergriffen. SSuUmintel ging oon S^aus ju ^ous unb be»

trieb offen bie Äünbigung. Sd^üeßlid) fanb eine ©e»

meinbcocrfammlung ftatt, bie 3mar bem SSerlangen

SSuUminfeis unb feiner greunbe nid)t natfigab, ober bem
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^aftor eine cmftc Senuamung erteilte, roorouf btefcr

fürs unb bcftimmt crtlärte, er roerbe narf) wie oor bem

SSortc ®ottes unb feinem ©einiffen folgen.

Son je^t an mar es im ©ottesbtenft mand)em nur

barum gu tun, bie firf) etma roieber ^eroonoagenben

Äefeereien juerft 3U riechen.

€ine gute SEßeile tourbe aber ntdjts SSerböcfitiges

laut. 35i5 eines Sonntags ber ^aftor über nichts an»

beres prcbigte als über bie ©nabenroabl. ®r noijm fein

SBIott oor ben SDiunb, pries bie aJliffourier, rneil fie

bicfen fcfjroierigen ßc^rpunft ins red)tc fiirf)t geftettt

I)ätten, unb tabelte bie gängige lutljerifdie Sluffaffung

mit rü(ffid)t5lofer 6<^örfe. ©eine greunbe mec^felten

erfd)ro(fene SSIide. 2Iuf ^BuIIroinfels breitem (Seficf)t er»

ftf)ien ein \)äm\\d)t5 ßätf)eln. Ser 3Kann lieferte [id)

\a felbft ans JDlcffer; me^r tonnte man »irfli^ nit^t

oerlangen.

SIber nad) bem 2tmen, unb nat^bem für eine glütflit^c

Cntbinbung gebanft, aud) ein ^Bräutpaar aufgeboten

mar, tarn eine Heine Überrafc^ung:

„9^ babe ber djriftüt^en ©emcinbe mitauteilen," las

ber ?ßaftor in gefdjäftsmoBigem Ion oon einem Sattel

ah, ,Mh irf> einen JRuf an eine Iutbßrif(^e (Bemeinbe

in Slorbamerita erhalten f)abe unb ha^ i(^ i^m folgen

mcrbe. 3d) boffc in bem freien STmerifa bie ^rei^eit

3U finben, obne 6if){elen nad) redits unb nad) linfs

meinem in (Bottes 2Bort gebunbenen (Bemiffen 3u folgen.

3Jiein 2tmt in ber ^iefigen freitird)Iid)en (Bemeinbe lege

id) biermit nieber."

®5 ging eine fid)tbare SSemegung burt^ bie ©emeinbe.
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I
Überall fo^ moti {!(^ erf(f)ro(fen unb bumm an. Seim

Si^Iuggefang batte bte Orgel faft aUein bas SBort

2Il9 ber $aftor in ber @atriftei oerfi^wunben war,

[türmten 3tDei jtirc^enporfteber hinter ibm brein.

„Stbcr i^err ^aftor," rief ber eine, „bas «erben Sie

uns hod) ni4)t antun!"

„^ liabt biefe SuOnintelei gninblic^ fatt/ lautete

bie SIntmort

„!Bor bem SRann braud^en 6ie nit^t bange 3U fein.

6ic babcn ^ier me^r greunbe als 6ie benfen."

9lien)eg ^ucfte bie Sld)feln.

„SBir moüen gern fufaig laier auflegen,* na^m beron»

bere^irc^enDorfteber basSBort, „mcnnSie nur bleibenl"

„Stes Stnerbieten tommt 3u fpät. IDrüben triege i(^

mebr 2>oIIars, als bier SRart."

„SIber Sie muffen bo(^ eine 5lfinbigungsfrift inne

^altenr i

„2Bo ftc^t bas gefd)rieben? IBertlagcn Sie m\d) borf),

menn Sie Suft baben. ^ad) ber %ebanblung, bie ic^

oon ber (Semeinbe erfahren l^ahe, glaube ic^ i^r feine

9lü(fficf)t mebr ftbulbig ju fein."

So uerbanbelte man in ber Safriftei, unb braußen

mogte bie SRenge burcbeinanber, bie Angelegenheit

leibcnftbaftlirf) befpret^enb. Ttand) bofer 55li(f flog ju

5afob 55uDnjinfeI binüber, ber inmitten feiner ®e»

treuen ftanb. „^eute finb ja mo^I bem SUnbeften bie

8(ugen aufgegangen," problte er über beri ^lafe, „Unb

folc^cn Äerl moUtet ibr mit ©cmalt beI)oItenl 5br ^S""*

mir gar nid)t bantbar genug fein, bog i(b biefem Srs«

fefecr bie ßaroe com (Befugt geriffen fiabi."
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„2Bir f)aben man twd) feinen ^aftor miebcr,* rief

jcmanb il)m gu.

„5)a, bas foU ntcfjt lange bauem," rief er auocrfidjt«

Uc^. „SGBir f(f)reiben bic ©tette fofort in unferem Stir»

dienblatt aus. Sann melben fic^ mef)r als genug, unb

mir fud)en uns ben beften aus."

2)ie 6teIIe ujurbe breimal ausgefdjricben, aber es lief

feine eingige SRelbung ein. 93on befreunbeter 6eitc

njurbe bem Äir(f)enoorftanb bebeutet, er muffe bas (Be»

f)aU aufbeffern, unb mit fd^merem i)er3en legte er fünf*

3ig laier, unb als bas nic^t 50g, nod) einmal bie gleiche

Summe ouf. ©nblic^ erfrf)ien ein SSemcrber. 2tls er

aber bas fleine, billig gebaute unb burt^ fjrau Irinas

Äinber bös oenDoI)nte i)aus gu ©efit^t befam, [{Rüttelte

er ben Äopf unb Derfc^manb mieber. 23uIItDinfcI reifte

nat^ ^ermannsburg, um einen ber SKiffionsgöglinge au

oerfübren; aber bie mottten alle bem einmal ermäbtten

ajliffionarsberuf treu bleiben.

60 fam bie ©emeinbe in gro^e SBerlegenbeit, unb es

blieb f(f)IieBIi(^ ni^ts übrig, als mit bem no(^ften frei»

firtblic^en ^aftor — ber jebo^ immerbin brei gute

Sßogenftunbcn entfernt mo^nte — bas Stbtommen 3u

treffen, ba^ biefer jcben britten ©onntag no(^ Ummers»

lob b^riiberfame, unb auc^ gmifcbenburt^, roenn er 3u

befonberen tlmtsbanblungen begehrt roerbe. 2ln ben

übrigen ©onntagen mufete man fid) mit einem Sefe»

gottesbienft bebeifcn. 2)as mar 3mar manchen nic^t

recbt aber man tröftete biefe, eine oorgelefene ^rebigt

oon ßubmig ^arms fei immer no(^ erbaulid)er, als mos
bie meiften ^aftoren frei ous ibrem Sigenen brächten,

5). 6pe<Ä5nann, gepbenrei** 2)orf. 23
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^umat bk oon ber neumobifd^en Sorte, bei benen matt

nie toiffe, toie man mit ibnen bran möre.

2)rci ber Äird)enDorftel)er l)atten ben aJlut, je einen

Sonntag probemeife bte SSorlefung ju übernebmen.

SSater Sremes machte feine Sacbe mürbig unb \ä^lW,

aber er oerbieftcrte mieberbolt in ben S^^k^> u"b

augerbem batte er has Unglü(t, beim Umf(t)lagen ein>

mal mit feinen barten SIrbeitsfingem 3mei Blätter für

eins 3U greifen. 2)as fiel jmor nur menigen auf, aber

unter biefen feinem greunbe SSuKmintel, ber bafür

forgte, ha^ es aOgemein befannt mürbe. C^in jmeiter

befaB gar gu menig Stimme, unb bie alten fieute tiag«

ten, fie bätten tein !Eßort oerftanben. 2)agegen, als

fButtointel fein ^robeftüct abgelegt batte, mar man
einig, ha% er feine Bad^e ganj famos gemacbt babe.

Seine Stimme bröbnte mie bie bes abgefallenen D'lie«

meg am ^ugtag, unb bis in bie legten äBintel ber

^ird)e tonnte man jebes SBort oerfteben. Q^in alter

^nabe meinte fogar, menn man bie 2(ugen gumatbe,

fönnte man beinab benfen, man \)bti Submig j^arms

felbft reben; fo natürlicb tonnte !BuQminteI ibm bas

nacbmacben. 9lun mocbten gmar nur gang menige ben

aJlann leiben, aber man tröftete ficb, eigentlitb bore man

ibm \a gar nicbt 3u, fonbem bem feiigen Submig i)arms,

unb roer SSuUmintel unb feine ftbiefc Slafc nicbt anfeb«"

möd)te, tonnte bie Slugen \a jutneifen. So mürbe bis

auf weiteres ibm als bem Sieger in ber Itonturrenj

bie SIbbaltung ber ßefegottesbienfte übertrogen.

2)as mar nun redjt etmas für ^reunb SSuQmintel.

(Sv fuc^te fi4) bie träftigften ^rebigten aus unb las fie
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om ©onnabcnb jmei* Ms brclmal bur(^, um fle r«^

^ur Sirtung bringen ju tonnen. Daju na^m er fc^neU

ein gefalbtes SSBefen an unb trug fi^) in feiner jtleibung

möglict)ft paftoraL Salb ^ielt er es au^l für feine

^^ü(i)t, \iä) auf bie ©eelforge ju ftürjen. Sas Xroften ^
bcr Äranten lag i^m aroar nidjt, aber bcn ©ünbern bie

£epiten au lefen, bog i^nen Qören unb Se^en oerging,

bafür ^atte er eine leibenf(^aftltd)e SSorliebe. 3Ran mar

in biefer SSejiebung unter $aflor ^liemeg ja einiges

gemobnt »orben, ober »enn ^BuOmintel einen unter

oier Slugen oorna^m, bas tarn boc^ nod^ anbers. 9lur

fc^abe, ta^ längft ni(i)t alle 9leigung oerfpfirten, fu^

beffen ©rob^eiten gefaUen gu laffen. 3Ran fragte:

„SBas fällt biefem unuerfc^amten ^erl eigentlich ein?

SGBer ^ot i^n jum JRic^tcr über uns gefegt?" Unb menn •

,

bcr uneriDünf(f)te 8ccIforgcr einmal an bcn SScrfctjrtcn

tom, mürbe er übel abgetrumpft Die Unaufrieben^eit %

nabm ftart über^anb, unb ^icr unb ha fterfte man balb

bie Köpfe aufammen, um gu beraten, roie man biefer

getftlit^en Xgrannci lebig merben tonnte.

Cin ijauptgegner bes Sigepaftors mar aSater Sreroes.

2)iefer battc es SuUmintcl nit^t oergcffen, hafi er i^m

Xot^ter, ©c^miegcrfo^n unb ©rofetinber über bas gro|e

SBaffer geft^itft ^atte. Suc^ cmpfanb er es unlicbfam,

ha^ er felbft, ber eigentliche ©rünber ber ©emcinbc,

immer mc^r an bie Seite gebrangt rourbc oon einem

SKannc, ber ocr^ältnismöfeig geringe Opfer gebracht

unb feine ©tellung nur burc^ fein großes SRaul unb fein

rücffic^tslofes Draufgängertum erobert bo^c. SSull«

mintel mar oue^ fcijulb boran, bafe man i^n mit bcm
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^aufc, öas er für feinen Sc^mtegerfoljn erbaut ^atte,

bei beffen ^ortgie^en entgegen ber SSereinbarung einfad)

fifeen liefe, |o ta^ er |ro^ fein mufetc, als er es für oier»

gig 2:aler an einen penftonierten Sanbgenbarm oer»

mieten tonnte, ©ine ^^itlang l)atte er fogar baran ge-

bad)t, bie @emetnbe gu oertlagen, unb nur, weil er

nid)ts ©(i)riftlic^es in ^önben ^atte unb 2tuffe^en unb

iSrgernis oermeiben moQte, es fdilieglic^ hod) unter»

(äffen. Sßie mar boc^ alles fo ganj anbers gefommen,

als er fid) es früher gebac^t t)attel

eines Jages ^örte er gelegentlid) ber SSeerbigung

einer 9'lad)barsfrau eine fc^lic^te, loarmljeräige 2ln=

fpracf)e bes lanbestird)lid)en ?ßaftors. 2)iefe gefiel ifjm

fel)r, unb er geftanb fi(^, ben ailann mödjte er n)oF)l

öfter I)ören. Sen ganjen lag bel)errf4|te il)n eine nad)»

bentlirf)e Stimmung, unb am Stbenb nal)m er J^omas

a Äempis „9lad)folge ©Ijrifti" oor. 2)ies aSüdilein er»

medte mit feiner 6pra(^e ed)ter grömmigfeit in il)m

bie ijrage: ^aft bu in biefen legten 3el)n 5al)ren in ber

9'larf)folge beines ^errn mirflic^ gortfd)ritte gemad)t?

(Bx mußte fie mit S^lcin beantworten. 3o, es moltte il)m

faft f(i)einen, als ob er in ber ^auptfadje e^er gurüd»

getommen märe. 2)as betrübte it)n e^rlid), 5umal ber

lob ber 9'larf)barin, ber fe^r plöfelirf) eingetreten mar,

il)m fein oielleic^t aud) ni4)t mel)r fernes Cnbc oor bie

©cele rüdtc. — 23on ba an tonnte es gefd)eben, ha^ er

ben S5ulln)intelfd)en ©ottesbienften fern blieb unb bie

6tunben über 2lrnbs „SBü^rem Gbriftentum" ober

©crioers „6eelenfd)aö'' 3ubrad)te.

einige Seit fpäter traf er braufeen oor bcm 2)orf ju»
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fäüig bcn jungen ^aftor, unb — wie es tarn, bos wuBte

er na(f)I)er felbft nic^t red)t — auf einmal trat er ouf

il|n 8U unb reicf)te \\)m bie 5)anb. 2tls bie betben etnige

QJltnuten über atttäglit^e IDtnge miteinanber gefprot^en

Ijotten unb bann jeber feines 2Beges ging, brummte ber

S5aucr, inbem ein marmer ©rfjein über fein ©efidjt lief,

oor fid) ^in: ,/n lütten famoften !BengeI... ©djabe,

ha% er nid)t fepariert ift . . . SBenn fo'n ^a\tov 'n büft^cn

SSilbung I)at, bas ift hoö) gor ni(f)t 3u x>erad)im"

JDer alten ©emeinbe bereiteten bie Silöte if)rer 6tief»

fd)meftcr natürlid) aufrirfjtige ©enugtuung, unb bie

Separierten mußten fic^ manrf)en Spott über „5)erm

?|Jaftor SSuttmintcr' gefallen laffen. 2tber ha trat plöfe*

üd) ein Ereignis ein, bas ben Separierten (Belegcn^eit

gab, prfj aud) i^rerfeits ber Sd)abenfreubc ^injugeben.

3)ie UmmersIoI)cr Äirrf)e mar e{)m)ürbig unb alt.

©ine CI)ronif ous bem fiebaeljnten Qa^r^unbert moUtc

roiffen, fie fei im SInfang bes oierse^nten Qabr^unberts

an Stelle einer Äapelle erbaut, bie Äarl ber (Brofee auf

einer bßiÖnifd)en ^ultftötte errid)tet \)abt. Sebenfaüs

war bie Äird)e feljr alt unb fing an, baufäHig 5u merben,

fo hafi man mieberl)0lt gu foftfpiciigen ^Reparaturen

^attc fd)rcitcn muffen. 2(ucf) mar fd)on l)ier unb ba ber

©ebanfe an einen Neubau aufgetaud)t.

©tnes ajlorgens nun fam bie SKagb bes Äüfters üom
S5etgIo(fen3iel)cn mit ber SKelbung gurüd, in ber Äirc^»

maucr more ein großer fR\%

Ser Äüfter— jener alte Santor, ber einft mit 5)cgben»

reid) aSoter ^römen cingcfamraelt Ijatte, mar fdjon
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oor Öat)rcn gcftorben — ging 9!^, Biejol fl(| Wtt

Sd)obeti unb botte ben ^oftor.

2)er ^aftor macf)te ein bebenf(t(!)es (Befielt unb Heg

ben TOaurer fommcn.

©er tWaurer fterftc ein ©at^oerftanblgcngcflt^t auf,

um bann fein ®uta(f)ten bobin abjugcbcn, mit einer

j^clle S^mtnt fei ha ntef)ts gcton. J)ie ©eitcnmauer

fd)etne unter bcm ©rurf bes (Bcmölbes ousj^umeltfien.

(5s müfTe an bie ^aupoli^ei gefdjrieben werben.

25er ^aftor berief nod) on bemfelben löge ben

Äirdjennorftanb, f^eigte ben IRlfe unb teilte mit, was ber

JKaurermeifter gefogt bobc.

STuguft IRtemeijer meinte, bas mürbe mobi nicbt \o

fdllimm fein, ©er 9Jlaurer fpefufiere gemife ouf einen

IReubau, mobei er ebenfogut gu oerbienen boffe, mic

fein Stonfurrent bei ber feporicrten Rtrdje. Cfin onbercr

Äirdjenoorfteber mugte über bie i)5be biefes SJcrbienftcs

genauere eingaben ju mad)en. J)as in bie Breite

gebenbe ®erebe unterbracb ber ^aftor mit ber beftimm»

tcn Grflörung, er merbe unoerjüglid) 9(n3eige erftatten.

Senn menn ein Unglficf geft^ebe, mte man es fitb gar

niebt ausmalen bürfe, treffe ibn in erftcr Cinic bie SSer«

ontroortung. IDie ©aucm rounberten fitb über bie ent»

fd)tebene 6prad)e ibres fungen ^aftors unb erhoben

weiter feine C^inwenbungen.

3wei läge fpöter erfdjien ein SSaurat, unterfut^tc

bie Stircbe grünbüc^ unb beantragte wegen (£inftur3>

gefabr bie fofortige Sibliegung, bie oon ber !Be^Srbe.

Qud) umgebenb oerfügt würbe.

2)0 gab es in ber (|emeinbe beftürjte (Befl^jter, bei
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bcn Reparierten ober fc^r pergttügte. 2)cnn btefe n)u6»

ten aus eigener Crfa^rung, mos es tjef^t, eine Äiri^e

bauen, unb gönnten es ben anbern oon S^ersen, \ia%

fle bas auef) einmal fennen lernten.

3m !ßfarrl)aufe fonb eine Äiri^enoorftanbsftftung

nod) ber anbern ftatt, unb ber junge ?Paftor mufetc

mondjmal nic^t, mo il)m ber Äopf ftanb. 9lid)t einmal

über ben $Io^, n)o bie neue ^\rd)i gebaut merben fodte,

mar man firf) einig, ©enau bie ^älfte ber Scanner

ftimmtc für ben alten, bie ^ölfte für einen neuen. !Da

I)ätte ja nun freiließ bie ©timmc bes t^aftors oIs bcs

SSorfi^enben ben 2fusfc^Iag geben tonnen, aber biefer

fonnte \id) nidjt entfd)neBen, einer ber bcibcn ^Parteien

jum 6iegc gu t)ert)elfcn; benn es lag il)m alles baran,

ha% ber 35cf(^Iu§ einftimmig gefaßt mürbe, bamit aVie

ferner!)in freubig mitarbeiten tonnten. Sie SSer^anb-

lungen motzten i^m um fo me^r 9lot, als bie ©efc^afts-

fü^rung überhaupt nit^t feine ftarte Seite mar, unb

einige ber filrt^cnoorfte^er, Sliemeger ooran, i^n beut»

lic^ merten ließen, baß fie fidj in prattifc^en Singen l^m

überlegen füllten. —
9n biefer unerquirflic^cn 3«t faß ber junge ?Paftor

eines Sbenbs in ber Stubierftube unb f^rieb einen

langen Srief an feine ©Item, in bcm er i^ncn einmal

grünbli^ bas 5>er3 ausft^üttetc, als bie Haustür tfingelte

unb balb barauf an feine 2:ür getlopft mürbe. Stuf bas

i)crcin erft|)ien bie mürbige, ^o^e ©eftalt bes Sattel»

Ijofbauem.

„60 fpät nodf fo lieber 58efu(^? Sos ift mal nett,"

rief (Bxid) freubig übcrraf4>t 2)enn er ^atte in biefcn
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Xagen Sfters an ben 2(tten gebac^t unb f!(^ ft^on oor«

genommen, näcf)ftens mieber einmal gu i^m 3u gc^en,

um feine aJlcinung über bic |cl)ii)ebenben S^flÖ^tt fennen

ju lernen.

„Sa," fagte ber Slltc, „biesmal (omme itf) in ber

9'lad)t... mie Sflitobemus . .

."

„Unb f)aben aud) fo ©t^meres auf bem ^erjen?*

„5)m... iDie man's nimmt... 2lber mel)r gefdiie^t

es aus f^urc^t cor bem 93oI!. I^c^ rooQt nic^t gern, bog

mid) einer gu fel)cn triegte."

„aSater SEßö^renbect fo 'n STngftmeier?" lachte dx'iä),

„bas ift mir ja gans neu."

2)er SSauer f(^üttelte etwas unmiHig ben ^opf. „t^m

biesmal motten mir es mit bem Spafe genug fein laffcn,

lieber 5)err ^aftor. Senn es Ijanbelt fic^ um 'ne grofee

unb mid)tige Baä^e."

Cricf) nötigte feinen ®aft in bas 6ofa unb naf)m er«

martungsoott ifjm gegenüber ^piafe.

„(Es ift etwas im ©ange/' begann ber ©atteII)ofbaucr,

gef)eimnisoott feine ©timme bämpfenb.

„2)as ift es leiber meiftens," feufste ber Ummerslo^er

^farrl)err.

„Gs ift etmas ©rofees im ©ange," mieberI)oItc mit

Setonung ber ^Bauersmann. „i)err ^aftor, menn attes

fo tommt, mie ic^ t)offc, gebe id) fünf, nein 5el)n laier

für bie aniffion."

„ma na..." ^

„SBenn attes feinen richtigen ©ang ge^t . . . beuten

Sie fic^ bloB, bann brauchen mir überhaupt feine neue

Äird)e mef)r gu bauen."
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„Unb 0305 noi^ oiel mel)r !ft, mir tonnen mtebcr aus

ber 9Ri|fions^Qrfe fingen: SBBie lieblich ift's ^ienieban,

roenn SSrüber treugefinnt, in ©intrac^t unb in ^rieben

oereint, beifommen finb. ^crr ?ßaftor, mav bas nic^t

tjcrrüt^?"

„So ^errlid), bofe man gar nid)t aagt, es fit^ aus«

3umalen."

„SBenn mir tlug unb oorfit^tig 3u SBerfe gc^en,

tommt's haf)m, baoon bin i(^ fcft überjcugt."

„2Iber nun fpannen 6ie mirf) nic^t länger auf bie

Wolter, fonbern tur3 unb bünbig gefagt, mas los ifti*

„9lo, benn fjören 6ie 3U . . . i)eute narf)mittag fo in

ber Sc^ummerci, als ic^ grabe mit bem Äälberbörnen 3u

Sd)\d bin, tommt SSater SJremes 3u mir, fdjnadt erft bies

unb bas unb fagt bann ouf einmal: . . . ,9Biflem*, fagt er

3u mir, M)x tonntet uns mol)! unfere Äirc^e abtaufen'."

„Der ajionn I)atte mo^I einen über \ien Surft ge»

trunten!"

2)er Sattel^ofbauer f(^üttette ben Äopf: „Sas I>at er

in feinen jungen ISot)ren mot)! mal getan, als er nod) in

ber SGBiIbbat)n lief, aber nun fd)on mannigen Sag nid)t

mel)r. ©e^cn 8ie, ^err ^aftor, bie 6acf)e liegt nömtidi

fo: 2tls bie Separierten i^re Äircfje bauten, ^aben fie jo

oiel burd) freimiHtge ®aben aufgebracht, aber neun»

taufcnb 2;aler Ijaben fie bod) nod) leiten muffen; fünf«

taufenb t)at SSater Dremes hergegeben, unb S'lietmanns

SBiUem unb SBintelmanns Claus jeber 3n)eitaufenb.

2)ies ®elb f)aben fie auf bie Äird)e eintragen laffen, unb

biefe gel)ört if)nen fo lange, bis es abbe3a^lt ift; bas
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I)Qben flc fl4) fcf)r{ftn(f) geben loffen. 9lun f)Qt es ober

in ben legten 5Ql)rcn mit bcm 3i"fß"be3ablen ein biß«

djen gebapert. S?ir(^enfteuern begabten bie ©eparierten

JQ ntdjt, unb mit ben freimilligcn Beiträgen ift bos an-

legt mon no(^ \o ]o gemefen. Stud) fonft ift bei ibnen

mand)cs nid)t mcbr, wie es fein fottte. Crft ^aben fie

bos Ungtüd mit bem ^oftor gebebt, unb bann bicfer

SSuHminfcIl SBenn man einen folc^en groben (Jidjen«

feil in einen i^olgblod treibt, bann muß er auseinanber,

mic bart er autb ift ha bi^ft Qß« nldits... ©enn |e«

monb tot bleibt, mufe ber frembe ^aftor b^r, mos jebes«

mal aüerbanb ©clb foftet, unb bie Sünber muffen longer

ungctauft liegen bleiben, oIs djriftlitbc Qfitem oeront»

roorten tSnnen. So boben bie ßeute feine rechte greube

mebr on ber Scporotion, unb bie (Belbgcber boben gc»

miS fdjon öfter gebocbt, wenn ftc bie 5^rd)e ouf gute Mrt

los moren unb ibr ®clb roieber bötten, roäre es ibncn

ni(bt gumiber. 2(ber fo 'n @ottesbous fonn mon bo4)

nltbt ouf ben Sott bringen raie 'n onberes ^ous, — »er

roifl bos foufen? Do ift SSoter Sreroes nun auf bie fluf-

tige Qbee gefommen, ob unfere (Bemeinbe bie jtir(f)e

ni(i)t nebmen fönnte, oo fie boä) grobe aufollig eine

bvaud)t, unb fie bötten bonn mobi Suft, mieber umju'

feporiercn, unb bie meiften würben bos gemife mit«

motben; benn bie ßcute moren es fott unb mSd)ten gern

mieber einen orbentIid)en $oftor boben. Zd) f^abe ju

IDremes gefogt, er foHtc 5^nen bie 6o(be mal oorfteUen,

benn 6ie mären ein gonj umgönglitber !0lcnfcb. 3a,

unb feben Sie, morgen obenb werben bie brei nun mot)!

bei Sbn^n ontreten.*
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„Unb 6ic meinen, lä) foH ouf bie ©ot^e eingeben?*

„9a. 2tber nirfjt fo ^tfeig, erft tü(f)tig banbcin. 3c

billiger mir bie Äirt^c triegcn, befto beffer."

„^m . . . 2tbcr was mirb bos Äonfiftorium fagen?"

„2)as tüirb frob fein, loenn ber 9liB bi^i^ P^^ roicber

3U3iebt unb eine feparierte ©emeinbe weniger ift."

„Äonn ftimmen... Unb Sie meinen mirtlid), ta^

auä) bie anbern mieber 3u uns fommen?"

„Wli natürlich nidjt. SSuIImintel unb bie es mit iljm

Ratten merbcn böUifc^en SpettaUl madjen, [lä) üictlcit^t

aud) eine ÄopeUc bauen. SBBas fricgcn bie SRenft^en

nitbt ofles fertig, menn fie in ^tfee finb! Unb es gibt

immer ajlenfdjen, bie etmas SIpartiges t)oben muffen.

2tber es fdjabet ja nirfjts, mcnn bie ijaupttrofcbler

brausen bleiben. 2)ann !)abcn mir anbern menigftens

g-rieben."

©rieb ft^üttclte bcn Äopf: „SBlan fagt mo^t: es pofftert

nidjts 9leues unter ber Sonne. Slber fo mos ift gcroiB

no(^ n\d)t bagcmefenl"

(Bx ftanb auf unb ging ein poormol im ^in^n^ßr auf

unb ab, mobei er fi«^ mit ben gefprei^ten fjingem burc^

bie f)aaxe fubr. Sann bfieb er oor bem 35aucm fteben,

fd)Iug bie j)änbe ineinanbcr unb fagte: „SBcnn bas aßes

[o tommen fotttel..."

„(Bs ift ja nodi nit^t ganj fo roeit,* perfekte ber

Sauer mit etwas bebenflic^em ®eficbt „Stiles tommt

barauf an, mtc morgen abenb \)m auf 5brw Stube bie

SSerbanblung abläuft. Sic ÜJlonner rooUcn Sbnen näm.

Üc^ erft einige f^ragen oonmcgcn ^l)xzm ®laubcn oor«

legen." ^
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„®03u bcnn bos?" rtef ©rlc^ DcrtBunbert.

„9a, rolffen SU, es tft t^ncn no(^ nld)t gang ftar, ob

fie bas (Bef(^äft auc^ mit gutem (Semiffen matten tön--

nen. 2)q mufe bcr l)einge ©eift 3^nen SBcls^slt unb

aSerftanb geben, rerfit gu antworten. Unb ble ^auptfat^e

tft, ha^ Sic red)t freunblic^ mit i^nen \\nh\ barauf

geben unferer 2trt ßeutc oiel. 2(ber bes^alb l^ah it^ feine

Stngft, 6ie finb nett gegen jebermann, unb menn Sie

bafür nidjt betannt mären, mar über^oupt tein SKenft^

auf fo 'nen ©ebanfen getommen. 3(f) l^ab micf) mäditig

gemunbert, roic SSatcr Srerocs 6ie geftern abenb bcr«

ausgeftricfjen bot- Sk ^aben oor 'nem balben 5abr auf

bem gelbe ja mobi mal ein SBort mit tbm gejrfinadt . .

.

Sllfo, bitte, [eien Sie and) morgen abenb rcrf)t menfdjen»

freunblid), unb ((gelten Sie oor aUem nii^t auf 5)er»

mannsburg. SBir miffen nun \a, ta^ nirf)t alles, roas

oon i)ennannsburg fommt, gut ift, aber bic ßeute

t)ängen bod) nun einmal baran, unb barin muß man fie

fdjonen. 2tber Sie merben ft^on jelber miffen, mos Sic

3u fagen baben unb mas nic^t, unb nun roill ic^ marf)en,

ha^ [(S) 3U aiiuttern tomme."

(£r batte [id) frf)on erboben, unb ^rid) geleitete l^n bis

gur (Bartenpforte.

2)as 3Wonbtirf)t lag auf bcm ebrroürbigen ©ottesfjaufc

unb fpiegelte ficb in feinen genfterfcbeibcn.

SSater SBöbrenbed blieb, in ben ^nbüd oerfunten,

fteben unb feufste: „Db ... es mirb einem bocb bannig

frfjroer, ha^ bas alte, liebe ^aus nun balh abgebrochen

merben fott ..."

„kann's mir bcnten," fagte (Süd), „mo Sie in i^m
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getauft, fonflrmiert unb getraut unb fo man(|es 3a^r

brln aus unb ein gegangen finb."

„^err ^aftor," rief ber SSauer plöfelid) in lebfjafteftem

Jone, Jd) miU S^nen mol mos fagcn! 2Benn mir um»

gieljen, neljmen mir alles, roas nic^t feft ft^t, mit . . . ben

2tUar . . . unb ben !ßrebigtftul)I . . . unb ben laufftein,

unb bas Äru3ifif, unb bie Silber. 3a?"

„i)m, bas tonnte man überlegen... greilid) bie

Silber, bie finbe ic^ eigentlich nid)t bejonbers \(i)bn . .

."

„0 5)err ?ßaftor! Äann es mo^I fc^önere Silber

geben? . . . SSBie unfer ^eilanb ba auf ^^hhOi^Oi, bas ift

i)o(^pfIafter, fte^t unb fo 'n grafelirfier Äriegstnet^t bie

®eigel über feinem blutigen 9lüden fc^mingt... Unb

toie ber Cngel ©abriet mit bem fiilienftengel 5U ber

Jungfrau SKaria tritt unb gu i^r fagt: ©egrü^ßt fcift

bu, aWaria, S)oIbfeIige, ber ^err ift mit bir, bu ©ebene*

betete unter ben 2Beibern . . . 9Ri(^ bün!t, menn id) biefe

Silber in ber alten neumob'fc^en Sirrfie nidjt an ben

SBänben fe^en tonnte, mürb es mir gar nic^t rcc^t fein,

als ob idj in *nem ©ottcstiaufc möre."

eri(^ flopfte bem treuen 3Jlanne auf bre 6d)ulter unb

fagte: „Sater 2Böbrenberf, mir merbcn uns im Äirc^en*

oorftanbe bie Sadje ernfttjaft überlegen... %^ benfe,

5br SBunfc^ mirb 31)"^" erfüllt merben."

(Er fab bem ©reife, beffen ©ilbcrbaar im 3RonbIld)t

glängte, bemegt nad), mie er bie t)eU befc^ienene 6trage

mader babtnfi^ritt, bis er um bie nöj^fte (Sde oer»

fcbmunben mar.

2Hs er mieber in fein 3iwimer fam, blieb er mitten

brin fielen, fc^üttclte ben Äopf unb fagte: „2Bas ber
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dte Stnabe f!(^ ha aufarnmengetrSumt ^at, bos f a n n

es ia gar nic^t geben ... 3ft ja einfach unmöglich! . ./
IDen angefangenen ©rief an feine ©Item legte er jur

6eite, unb es bauerte nt(^t lange, fo bebattierte er fc^on

mit ben brei DicfCöppen, bie i^n morgen abenb befut^en

moUten. !Z)as tonnte ein nettes Xöngc^en merben...

5n ber ^ladjt fonb er nur menig 6(^laf. 2Benn er

eben l)inüber mar, rüdten brei unl)eimlic^e (Beftalten

i^m im Iraum fo bid)t auf ben ßeib, ha% er erft^roden

aufmacfjte.

2lm nö(t)ften SSormittag mar er mit bem beften SBillen

nid)t imftanbe, etmas Q^rnftt)oftes an3ugreifen. %alb

mar er im ©arten, balb bei feiner nit^tsabnenben Xante

in ber Stu(i)t. Die munberte [id) febr über fold)e ^ott»

fieferei, bie fonft gar ni(^t feine SBeife mar.

Slm 9lad)mittag trug er feine Unruhe auf bie mette

^eibe t)in<ius, aber er brad)te fie aud) mieber mit nac^

^aufe. i

2)te SIbenbftunben trogen bobin mie 6d)necten lang*

fam, unb als es oom ^in^turm \falb neun fc^lug, fürc^*

tete er oUen Smftes, bie brei mochten ftc^ bie Badje an*

bers überlegt baben. Slber ha melbete bie ^ausglocte

Sefud)/ morauf er auf ben ^lur hinaustrat unb bie

3Ränner, nacbbem er fte burd) Qanbf(blag begrübt b^tte,

in fein 3i>"inßi^ fübrte. Jllle brei ftafcn in ibren langen

älbenbmablsröden unb machten ®efid)ter, in benen

f^eierltcbfeit unb SSerlegenbeit fid) bie SSßage \)itittn.

2tls fie, bie beiben ölteften im 6ofa, $la^ genommen

Ratten, ftellte er eine 5tifte 3tgarren oor fie l)in unb bat,

ficb 3u bebienen. S^^^i langten nac^ einigem 3ögern 3u,
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Batet Drcnjes aber fagte, er rout^c nur pfeife, »obci

er bte linfe 6ette [eines IRorfes aurüdtlappte, um ju

jeigen, ha^ er fie nid)t 3U i^oufc oergeffen l)abt. (Bxid)

reid)te tt)m has brennenbe 8tretd)t)o(3 guerft.

Salb pafften oUe brei, was bas 3sug bergeben mottte.

3non f)ötte beuten Cönnen, fie modten fic^ in ben

labafsujoltcn roie in einer larnfoppe oerbcrgen.

G^nblid) räufperte S3ater 2)ren)e9 unb fagte aus feinem

birfen ?PfeifenquoIm \^exaus: „Sie bßben 3^r Stubler»

jimmer mo^l unten im ^aufe..."

„^amol^l"

„f)m... 3« 3brcm SSater mußte man immer bic

Ireppe binauffteigen.*

„Samobl. 3tb \)abe bieg ©übjimmer gemö^ft, metT

irf) bie 6onne liebe."

„^m \a... 6onne ift gut . . . bie 6onnc ift au(^ fe^r

gefunb . .

."

^ad) einer ?ßaufe fragte ber Sauer: „^a, j)err

l^aftor, mögen 6ie bier in Ummerslob benn mobl fein?"

„Sante," oerfe^te (Erie^, „es ift ja meine ^eimat, unb

mit ber (Bemeinbe tomme id) bis fo meit, (Bott fei 2)anf,

gut aus. Sas ift ja immer bic ^auptfat^c."

„Qa, bas ift bie ^auptfac^e," mteberboüe Soter

Sremes mit einem leifen Scufjer, morauf er mieber in

Schweigen ocrfanf.

Cnblit^ erbarmte Crit^ [id) feiner ®äfte, bie offenbar

burdjaus nic^t ben ricbtigcn Slnfang finbcn tonnten,

inbem er leit^tbin fragte: „^aben 6ic Slusficbt, balb

einen $aftor mieber 3u befommen? Gs märe für bie

®emeinbe bo(^ gemig beffer als ber fe^ige ^lotbebelf."
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^(Bßttife märe bas beffer," rief SSater 2)ren)es, flc^tltc^

aufotmenb, „oiel beffer fogar. Slber feporterte ^aftoren

finb t)eut3utage rar. 9Btr t)aben fd)on öfters barum ge>

fci)rieben, J^ab^n stoelmol eine 9leife gemacht unb bas

®et)alt möd)ttg aufgebeffert, aber es ^at alles nichts

geI)oIfen."

„Unb njenn man einen f)at/' fiel i^ofbefifeer iRie!«

mann ein, „meig man aud) immer nod) nid)t, mas man
^at. Sie bQben mol)! gel)ört, roie mir mit biefem Slle«

meg 3u 8d)t(t gefommen finb. I^d) miß nici)t oiel über

il)n fagcn, mcil fein 6c^n)icgeroater bter neben mir fi^t,

aber finben Sie bas fc^ön Don bem SOlann, ha^ er ha

auf einmal anfangt, anbere Set)ren ju oerfünbigen, als

bie, mofür er angefteUt ift?"

©ric^ antmortete au6n)eid)enb: „3(^ l)abc mit 55e»

baucm gebort, ta^ bas 93erl)ältnis jmifc^en Z^^um

früheren ?Paftor unb ber ©emeinbe gulefet nidjt mebr fo

mar, mie man münfd)en mufe. SDlan borf aber ju feiner

Sntf(i)ulbigung fagen, er t)atte feinen ganj Ieid)ten

Stanb, unb feine ^1)xl\d)h\t unb Überseugungstreue

oerbient immerbin Stnertennung."

„Sas fage id) au(^," ftimmte SSater Sremes freubig

bei, „unb bas bab icb immer gefagt."

„aWag fein," gab SRietmann ju, „bann mill id) lieber

fagen, er mar fcbmad) begabt unb ^atte nid)t genug ge>

lernt, ©onft t)ätte er \id) oon bicfen alten ameritonifc^en

Suchern bod) mobi ntrf)t unterfriegen laffcn."

„(Bx mar mäcf)tig begabt!" braufte 2)remes auf, unb

er rooUte erregt fortfobrcn, als bcr ^aftor ibm ht'

fd)mi4)tigenb bie ^anb auf ben SIrm legte unb freunb«
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lid) fragte: „3Reinc Ferren, find ©ic ^cute abcnb ju mir

gctommen, um fit^ über Stiren früheren ^oftor 3u ftret»

ten? SoUte es nt(f)t bcffer fein, wenn 6te bos getcgcnt»

licfl unter fid) abmadjten?"

Srenjes unb Sliefmann maditen oerblüffte (Befi(^ter.

Claus SEBtntelmann, ber feinen 5ülunb geljalten ^atte,

ntcfte ©rief) biUigenb gu.

Cs entftanb eine längere 93erlegcn^eitspaufe. ®in

®lüd nur, ha^ man mas 3u \ä)mötm l)atte.

(Enblirf) Ijatte SSater Sremes fit^ fo weit befonnen unb

gefammelt, tta^ er miebcr bas SBort nefjmen fonnte.

„i)err ?ßaftor/' begonn er nad) längerem oorbereiten»

t}en 0läufpern, „roenn 6ie es nii^t für ungut nehmen

moUtn, mö(f)ten mir Sljnen gern einmal einige fragen

oorlegen.*

„58itte/' fagte ©rit^ mit einer crmuntembcn 5)anb=

beroegung.

5ßater Srcmes grabbelte in feiner S)ofentaf(^e, aus ber

er bann einen aerfnitterten Streifen ^Papier gutage

förberte.

„^d) ^abe mit," begonn er, nat^bem er fii^ feine

j)ombrU(e auf bie 9lafe gefe^ ^otte, „bie nerfc^iebenen

fünfte ein bißchen aufgeft^ricben, bo§ i(^ fic nit^t

burt^einanbcr mengeliere; bcnn i^ bin bie legten ^af)vt

manchmal ni(^t me^r fo gana fopffeft . . . SBBir motzten

gern miffen: Srftens, glauben Sie, ba% bie S8ibel oom
erften bis 8""» legten ?8u(^ftaben bas oom Reuigen

®eift eingegebene (Bottesmort tft, o^ne jeben geiler

unb 3rrtum? 3n>ettens, glauben Sie an einen perfo»»

Ü4>en Teufel? drittens, mas loerben 6ie tun, mcnn
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5I)ncn bas Äonfiftorium eines loges verbietet, bas reine

lutljerifdje ©ottcsroort 8u oertünbtgen?"

(Bx\d) \af) auf bas ^öt^fte erftaunt oon einem feiner

©öfte 3um anbem unb liefe fdjliefelit^ ben ^M auf bem

gragefteller rul)en: „f)ab iö) eben geträumt, ober rid)=

tig geijört? . . . SBBie in aller 2BeIt fommen Sie, Äirc^en»

oorftel)er einer fremben ©emeinbe, bie ber meinen

feinbüd) gefinnt ift, baju, mir biefe fragen oorsulcgen,

mir auf foI(f)e SSSeife ein ©laubensbetenntnis abjuoer»

langen?" §

©ang allmäl)lid) f(J)icn es SSater Sremes aufgubäm^

mem, ha^ er bie Sadie red)t taperig angefangen I)otte.

(Bx mar oollftönbig burd)I)in, fticfe feinen ©ofanadibarn

an unb fagte: „Äomm, SGBittem, moll'n nat^ 5)aufe, er

mill ja nit^t mit uns ocrbanbeln."

2tber SBBillem JRiefmann l)ielt il)n nteber unb bat:

„^od) einen Jttugenblirf , Sürgen, lafe m i d) eben mal . .

.

^crr ?ßaftor, nid)ts für ungut, aber 2)remes SSater fagte

ja felbft, er roör nid)t mel)r ganj topffcft; ift aud) fein

SBunber, mo er bod) ft^on ins neununbfet^gigfte geljt.

Unb 6ie muffen aud) bebenfen, mir finb einfädle

Bauersleute unb miffen bie SGBorte nid)t fo 5U fefeen,

roie bie ftubierten i)errn, bie bas JReben auf f)of)m

6c^ulen gelernt I)aben. 3c^ muß Qljnen bas mal ein

biBd)en orbentlid) ausbeuten, marum mir eigcntfid) ge«

fommen finb, unb ba t)ätte Sremes aud) mit anfangen

foUen. ©eben ©ie, S)err ?ßaftor, bas mit ber ©epara»

tion ... bie ift ja bamals, als 6ie, mit Serlaub gu fagen,

nod) ein 3unge moren, baoon getommen, bofe bie *Preu»

feen bas mit ber Jrauung auf einmal anbers einrid)ten
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woüten, als bas immer fo fßlohe gcroefen iDor. Jlun

fjat SSatcr SBo^renbed, ber ben Sottel^of l)ai, uns bos

ottcs genau ertlärt unb aud) gu Icfen gegeben, roas

Sottor ßut^er über bas SBcWtc^e unb ©etftlit^e Im

gl)eftanb gefrfjrieben l)at, mle er [id) bos bagumal aus

Syrern SSater feinem ßutljerbuc^ abgefc^rteben \)at

Unb nun baben mir elngefeben, ba§ mir besbalb cigent»

lid) gar md)t I)ätten 5U feporieren braueben. Unb an

bie neuen ®efe^e unb bas Stanbesamt baben mir uns

bie l^a^re f)er ja fo meit auc^ gans gut gemobnt. Unb

bie Separation bat boeb audj oicl 3anf unb Unfrieben

gegeben ... Sa finb mir brei nun ber SKeinung, es

märe borf) f«i)ön, menn mir uns mieber oertrügen unb

mieber eine (Bemeinbe mürben, mie ja autb ber i)err

©briftus jagt: ©ine ^erbe unb ein i)irt. Vtiii)t mal)V,

i)err ^aftor, bas märe boc^ ju münfc^en, unb bafür

fmb Sic bod) aud) gu ^abcn?"

„Unter Umftänben, ja."

„Se^en Sie, bas backten mir audj, unb bes^alb

mollten mir gern mieber gur ßanbesfirt^e. 2lber ba tft

bloß ein ticiner ^atcn bei."

„So?"

«3a, fe^en Sie, unfere Äircbe ftel)t bod) nun ein»

mal ba."

„2Iber mos fcf)abet bas? Sie bleibt natürlitb bencn,

bie feparicrt bleiben motten. ®s merben's boc^ nit^t

juft atte matben motten mie Sie."

JRiefmann fragte fic^ hinter bem O^r: „9lee, ^err

^aftor, bas gebt nic^t."

„Sarum nit^t?"
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„Qfür fo 'nc SyanhvoU ßeute ift bic ^Irdje otel ju

flrofe."

„2(bcr bas braud)t S i e bo(^ ntrf)t 3U quälen."

3ce, es geljt nicf)t . . . SBirfllrf) nid)!."

3n3n)tfd|en Ijatte SSater Sreines \\d) fo mett gefaBt

ba& er lüieber in bie SSer^onblung eingreifen fonnte.

Cr f(f)üttcltc ernft ben Äopf unb fagte: „SlUes loas re(^t

Ift, ^err ?Paftor, aber in biefem Stüct muB itf) Stief»

mann beipfli(i)ten. Cs ge^t »irflit^ nic^t."

„aber um aUes in bcr SBelt, warum benn nic^t?"

Sremes fd)Iudtc einigemal troden nieber unb mußte

ftarf babei mürgen. „6ie muffen njiffen, 5)err ^aftor,

bie feparierte ®emeinbe ift nic^t has, toas fie auf ben

®crid)ten eine iuriftifd)e ?ßerfönli(^feit nennen."

„SBas ^at benn bas mit unfercr ©a(f)e 3u tun?"

„'ne gange SOlaffe. 6ie finb als junger SDlann in

[o((^en re^tsgele^rten 6ad)en mot)! noc^ ni(i)t red)t be»

öjanbert, ^err ?ßaftor. 2)as bebeutet, bie Äird)c gel)ört

eigentlich gar nicf)t ber (Bemcinbe, fonbern, toenn man
CS gcnou nimmt, fojufagcn ..."

„9la, mem benn?"

„Uns breicn."

„SFjncn breien, bie 6ie ^ier üor mir fifeen?"

„3a, benn mir ^aben bas (Selb l)ergegeben."

„60 ift es. 2Bir Ijabcn's fc^riftlid)."

2(ne langten jugleii^ in bie 9lo(ttaf(^en unb brad^ten

©t^riftftüde gum JBorft^ein.

„2lber beften greunbe, mas foU \d) bloß mit euren

papieren! . . . Ober mollt ti)r mir bie ^irc^e etma

f(^enfen?"
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2>ie brei jaijen ben jungen ^aftor auf bas ^öd)fte oer»

blufft an. (B5 bauerte eine geroume Sßeile, bis jemanb

eine Stntwort fanb.

„tflet

.

. . \ä)enUn mof)l gerobe nid)t . . . Sas tonnen

wir uns ntd)t Iciften, ujo »ir bod) alle brei fjamtlicn»

oäter finb . . . 2lber »enn 6ie uns bie ^tr(i)e abteufen

wollten . .

."

„SBir meinten, wo 6ic bo(^ grabe 3ufäUig eine

hxaud)tn ..."

„6ie folltcn man 3ugreifen, ^err ?ßaftor. 60 mos

wirb 3l)nen fo Icid)t nit^t wieber geboten."

„SIber 6ie tonnen 3^rer (Bemeinbe borfj ni(^t t)inter

bem JRüden bie Äirdje oertaufenl . . . ^umal \i(x fie

3um großen 3::eil aus freiwilligen ©oben erbaut ift."

„2lber wir I)aben bod) ben S'lifito getragen xmb es

uns fd)riftlid) geben laffen, \iG.^ bas @eböube uns ge»

^ört, bis es ganj bcgaljlt ift."

„Unb bis je^t Ijaben wir nod) teine fünf (Brof(f)en oon

unferem (Selb wieber gefe^en."

„Unb bie legten brei Sa^rc teinen Pfennig 3inf^n

getriegt. Sa tann es uns wirtlit^ tein !Kenf(^ übet»

nel)men, wenn wir uns fo gut Reifen, wie wir tonnen.''

„211)0 1 . . . 2tIfo id) foß 3^nen aus ber ?ßatf(^e Reifen

unb 3^r ®elb retten!"

„2lber, S)txt ^aftor, ber Vorteil ift bodj auf beiben

Seiten. (Eine fo grofee, fc^one Äirdje fefet S^jre ®e-

meinbe 3I)nen gang gewig nit^t ^in. Solibe gebaut,

unb nur beftes aRaterial."

„Unb bebenten 6ie bto§, wie biUigl"

.,5o, wir wollen nömfit^ teinen Pfennig babei oer»
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btcnen. SBenn mir nur unfcr (Selb unb blc 3^«!«« wie»

ber Wegen. 93on bem, was mir geftfienft ^aben —
Srctöes ^at 3um Bcifpiel umfonft bcn !Baup(o^ ^er»

gegeben —, tft gor feine JRebe."

;,2Iber, liebe 5)erren, 6ie muffen mir boc^ 5ugeben,

es ift eine munberlicfie 6a(f)e, roenn ein Ätrcf)enoorftQnb

ber ©emeinbe, bie tt)n gemötjlt ^at, I)inter bem 9läden

bic Äir(^e oertauft."

„Qf), Syexx ^aftor, besl)alb broudien ©Ic fic^ !etne

@orge 3u madien. Sie meiften f)aben bie Separation

grünblid) fatt, aber natürlich miU feiner gern ber erfte

fein, ber bas oom SWunbe gibt. SSßenn mir brei großen

flauem aber mit bem guten SSeifpiel oorange^en, Sie

fofien man fel)en, bann fommen bie meiften l)tnter^er."

^Unb, ^err ^aftor, mir ^aben unfer fc^önes ©elb

bod) nid)t hergegeben, boB 35uUminfel an ^eiliger Stelle

bi«fe tun unb ficf) mauftg matten foll, fonbern ha^ in

unfercr £ird)e Sonntag für Sonntag orbentlic^ gc*

prebigt mirb, roic fid) bas gehört"

,,2)as ift boc^ gang mos anberes, ^ab t(^ f(^on lange

gefagt, menn fo *n richtig ftubierter S)err ?ßaftor mleber

auf bem ^rebigtftu!)! ftel)t. Sine @emetnbe oi)ne $aftor

ift roirfli(^ mie eine i)erbe ofjne 5)irten. Sie fotttcn ft(^

nun man nid)t me^r lange befinnen, fonbern ft^fanf

gugreifen."

Sitte brei foFjen gefpannt unb crmartungsooU auf ben

jungen ?ßaftor. Ob fie ibn nirf)t cnbüc^ fo meft Ratten?

Stefer aber faß ha, ben ^opf in bie ^önbe geftü^t, unb

mad)te 3u bem i)anbel ein ^öd)ft bebenfli^es ®efi(^t.

2)oc^ ba fte im ^ureben t^re (Sränbe erfc^dpft Ratten,

374



\

t)ieltcn fie es für bcffer, ju loarten, bis er ft(^ gu ber

<3ad)z äuBem toürbe.

enbttrf) rid)tete er fic^ auf unb fragte, 3u aSater

Sretöes gemenbet: „©agen Sie mal, was roollten 6ie

eigcntfirf) oorijtn mit 3I)ren brei gragen?"

Sremes mürbe oerlegen, unb es bouerte eine SBBeile,

bis er mit ber Stntmort auftanbe tarn.

„S)m, feljen Sie, ^err ^aftor, bies ift botfi nit^t blo^

'ne @elbfrage, fonbem fosufagen aurf) 'ne ©emiffens»

fac^e, unb Ijat mir fd)on manche f(f)Ioflofe S'lac^t ge»

mad)t, bos fönnen 6ie mir brcift glauben. 6ie miffen

boe^ mo!)I felbft, \i(x^ es tjeutgutage oiele ungläubige

^aftoren gibt, bie in 6(f)afs!Ieibem ^u uns fommen,

inmenbig aber finb fie rcifeenbe SBöIfe. Unb es more

bot^ ft^redlid), menn mir fo einem in bie flauen fielen."

„i)oIten 6ie mid> für einen reißenben 2BoIf im

Sc^afsfleib?"

„0 bema^re, ^err 5)Saftor, roie fönnen Sie fo »as

benfenl SBas mir bis jefet t)on 3f)nen gel)ört ^aben,

bei Irauungen unb SSegräbniffen, bas ^at uns fo meit

gana gut gefallen, unb bie fieute fagen ja, baB Sie au(^

fonft bas SBBort ©ottes ganj erbaulid) prebigen. 2(bcr

mir t)aben geprt, bas täten bie liberalen ^aftoren

mand)mal aud), unb bes^atb moUten mir uns gern

fiebern... SBBenn Sie uns nun auf bie brei grogcn,

bie mir 3^nen oorgelegt I)aben, eine ttare unb beut»

lit^e Slntmort geben mottten, fo eine, bie meber ^omer
not^ 3al)ne ^flt, fo mürbe bas unfer ©emiffen berubi*

gen, unb mir tonnten es ben anbern ßeuten aut^ er»

JäI)Ien, unb es mürbe uns allen oiel leichter merben,
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toieber 3ut Sanbesttr(f)e 3u tommen. Denn bas SOlig«

trauen ift lieutautage gro§ in ber Kfjrlftcn^ett*

„!Das 3RiBtrauen ift ^eut5uta9e grofe in ber Cl)riften«

^eit," tt)icberI)oIte Qvld) langfam, ,M I)aben Sic ein

mat)xes 3Bort gefproc^en . . . @ut, \d) roilt 3I)nen eine

2tntn)ort oljne ^örncr unb 3äl)ne geben, menn aurf)

nitf)t juft eine, rote 6ie fie erroarten mögen . . . SGBenn

6ic 3f)r altes aJli^trauen in unfere (Scmetnbe I>inein=

tragen rooUen, roenn @te bei uns nad) @elegent)eiten

fpä^en rooUen, Stnftofe unb Ölrgemis ju nel)men, bann

bleiben 6ie um bes ^immcls rotllen, roo Sie finb. 3(^

f^abe in meiner ©emeinbe anfänglich auä) mit einigem

ayiifetraucn ju fämpfen gel)abt, aber jefet bin id), (Bott

fei es gebanft, enblid) fo roeit, baß icf) i^r SSertrauen

I)abe. Sie oertraut mir, ba^ id) mein 2tmt unter il)r

fo fül)re, roie idj es oor ®ott, bem ^ergenstünbiger,

3U oerantroorten mirfj getraue, ha^ id) \i)v nidjts oor»

enthalte, roas, roie id) l)offen barf, il)r 5U görberung

im inneren 2Bad)stum an bem, ber bas ^aupt ift

(Tfjriftus, bienen fann, roenn id) aud) man(f)es, roona(^

geiftlid)e ober ungeiftlid)e 9leugier fragen mag, ftitt bei»

feite laffe. 5d) geftel)e offen, ba^ Sic mir I)unbert

iJragen oorlegen fönnten, auf bie id) eine Stntroort, bie

3^ncn genügen roürbe, nid)t geben fann. 2tber besl)a(b

glaube id) bod), ba^ id) bas Q^oangelium oon unfercm

5)crrn unb (Erlöfer freubig oerfünbigen unb in feinem

©eifte freubig arbeiten fann. ©enügt 5I)nen bas, gut.

®enügt 3I)nen bas nid)t, fo fann id)'s nid)t änbern.

3d) fann nid)t, um 5I)nen einen (Befallen gu tun, mir

felber untreu roerben ... 5d) roei|, mit roeld)er 93er«
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e^rung @te an fiubtDtg S)axms Ijängen, unb hafi man^
einer btefem 99lanne bas !Befte oerbantt, was ein SJlenfc^

einem Wttn\6)en oerbanfen fann. STud) mir ift biefer

9lame teuer, unb irf) met^ ret^t gut, mos er für unferc

I)eimatlicf)e ^rd)c bebeutet Stber tro^em fonn itf) nicf)t

einfad) fein Sflarfitreter unb Sflat^beter fein. Unfer i)err*

gott l>at bie SSögel nit^t aEe au ?Popageien gef(^offen,

bic Sfladjtigall nad)3uäffen. Cr l)at il)nen eigene €tim»

men unb eigene ßieber gegeben, unb fie loben i^n am

beftcn, wenn fie biefe frol) unb f)tU erflingen laffen.

So mill auä) id) mein eigen ßieblein jur CI)rc bes S)0(i)'

gelobten fingen, als ein befcfieibenes SSögelt^en im

Sufd). SDßer's mag, ber ^öre gu. SBer nirfit, ber gclje

roeiter. 93ieUei(f)t fingt anbersmo ein SSogel, ber i^m

beffer gefaßt... 3tf) motzte, hafi mir uns oöUig oer-

ftönbcn, liebe greunbe. SBoIIen 6ie 3^r altes 3KiB«

trauen, bie üble Äet)rfeite bes ^ermannsburger ©rbes,

in meine ©emeinbe tragen, in ber jcfet ein fcf)önes S3er»

trauen 2Bur5eI gefaxt ^at, fo muB icf) 6ie ^erslirf) unb

bringenb bitten, braußen 3u bleiben unb auc^ 3^r

^rc^engebäube 3u bcl)alten. 2)enn oieUeiciit hörten 6ic

eines lages ein SBort, an bem 6ie Slnftofe nöljmcn,

müßten mieber fcparieren unb miebcr bauen. 2)a märe

CS f(i)on beffer, 6ie beljielten, mas Sie ^aben, für beibe

Seile beffer. Sie erfparcn fi(^ sSrgcmis unb unnüfec

Äoften, unb mas mid) betrifft, fo mödjtc id) folc^en S3er=

brie6Iid)feiten, mie mein lieber Sater fie ^ter in Um=
merslof) geljabt })at, menn es irgenb möglich ift, aus

bem SBege gelten. Sarum werben Sie es oerfte^en,

menn id) Sie n\d)t o^nc meiteres mit offenen Slrmen
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oufncl^mc, fonbcrn tSf^hn oor^er ein bl&c^cn auf ben

3a^n fü^Ic. 2)enn btc 6arf)e blofe ju matten, um 5t)T

gefä^rbetcs ®clb 5u retten, bafür bin id) mir gu gut

unb tft mir meine (Bemeinbe gu lieb . .

."

2)er iunge ^aftor ftanb auf unb tronf in bcr an»

ftofeenben Kammer ein ©las SBaffer. 2lls er auf feinen

^la^ 3urürfgetel)rt mar, fubr er fort: „6ie finb ßüne«

burger Sauern. 5(^ bin stemUrf) mcit in ber SBelt

f>crumgefommen unb Ijabe überall bie ©elcgcnbelt be»

nufet, ßanb unb fieute ju ftubieren. ©a !ann \d) nun

fagen, xd) arbeite nirgenbe lieber als unter 9b"^"'

beren ßeben nicl)t in fragen aufgebt mie: SBas foften

bie gerfel? SBas foften bie Kälber? 2tber, aber, ober,

ein böfes Stber tft babei. Ülebmen Sic mir's nic^t übel,

©ie ftnb 2)i(ftöppe, jum Xeil prat^tooHe SidCöppe, aum

Seil aber aud) red)t unangenebmc. SBenn nun aber in

6ad)en ber Sleligion feber rüdfidjtslos feinem blden

^opf nad) mttt, bann mufe fid) f(i)Iie§Ii(^ jcbcr uom

anbem feparieren, unb bort jebe 9JlögIi(^teit eines ®cs

meinbclebens auf... 2)er Stpoftel Sobannes fc^reibt

einmal: (Sott ift größer als unfer 5)er3. 25as tft eins

ber f(^önftcn unb tiefften SDBorte ber ganjen beiligen

©djrift. SSBenn ®ott nun ft^on größer tft als unfer

^ers, mie unenblid) oiel größer mirb er bann erft fein

als unfer Äopf. S'lein, er, ben aller 5)immel i)immel

nicbt umfaffen, ber gebt in unferen engen Äopf nid)t

binein, unb mir muffen uns mobi büi^"» ibn fo lange

auretbt ftufeen, bis er fcbließlicb bocb bin^inpAfeiJ bcnn

bann bleibt dule^t nichts mebr oon ibm übrig, als ein

armfeliger (Sö^e, ber nic^t Diel me^r mert ift als bie,
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oor bencn btc armen i)etbcn fi(^ in ben Staub tocrfen . .

.

SBtr fleinen aJlcnfrf)cn tonnen ntd)t5 58effcres tun als

uns an unferen ^errn unb SKeifter Qefus ©tjrtftus

f)altcn. 2)er jeigt uns, roofjin unferes ^erjcns tiefftes

6cf)ncn gc^t. !Der l)ilft uns, ha^ mir gu feinem SSater

öutfrf)auen fönnen als 3u unferem 93atcr, unb rocnn

fein l)einger Seift über unfern fleinlid)en, eigenfüdjtigen,

unreinen ®eift bic 5)errf(f)aft geroinnt, fönnen mir

brüberlitf) oerbunben unfere ©tro^e jic^en als feligc

Äinber ber eaig^n Siebe. Unb (Bröfeeres tann einem

SWenfrfjen ouf biefer ®rbe nirf)t juteil merben . . . So,

bies mufete id) mir erft mal oom 5)er3en reben . . . 3c^

meife nic^t, ob Sie mir narf) biefen offenen ©orten bas

Vertrauen, bas id) unbcbingt oerlangen mufe, no(^

f(f)enten tonnen. 2öcnn nidjt, bitte, fd)iebli(f>, frieblic^."

2)ic brci Säuern fa^en ha mit gefcnttcn Slugen. 9'lur

Sremes fanbte einen fdjnctten, fdieuen Slid nat^ bem

lebhaft geröteten ©cftc^t bcs jungen ^aftors, unb tonnte

i{)n bann nic^t fo balb mieber abmenben; benn beffeti

Ieud)tenbc Stugen tjieltcn iljn feft . .

.

e!)e einer ber brei eine Entgegnung fanb, na^m jener

noc^ einmal bas SBort:

„QTme S^rer f^ragen xoiVi \d) l^^nen nai^ägli^ bodf

nod) fürs beanttoorten. Sie fragten, rocnigftens mar

bas mo^I ber Sinn S^rer fjrage, mie icf) grunbfafelid)

3u ber Qfrage fianbesfirt^c ober gi^eifirc^e fte^e. ^
bin meit baoon entfernt, bie beftc^enbe ßanbesfirdje

oIs bie lefete unb ^öt^fte gorm ber ©emeinbe 3efu

©brifti an^ufe^en. SSieUeit^t cmpfinbe iä) 'ü)vt Si^oben

unb ®ebre(^en fogar tiefer als Sie aUe. Qc^^alte es

3^



l

für fcl)r n)Q^rfd)ctnIid>, bafe eine fommenbe ^txi fte ger«

bred)cn unb in irgcnb einer ^orm bie gwifirt^c f(f)offen

wirb. 2Ibcr follen »ir aus irgenb einem geringfügigen

Slnlo^, wie es bamals bas 3ioiIftönbsgefcö wor, fie

3erf(f)lQgen unb eine ^reitirt^e grünbcn, bie weber leben

nod) fterbcn fann? 2)as !)eiBt ja nur, Äräfte gerfplit*

tem unb unnüfe oerbraudjen, bie gu anbern Äämpfen,

wo CS fid) nt(^t um irgenb eine ßoppalie, fonbern um
bas ©an3e, um ©ein unb Jflidjtfein ber Äirdie, Ijanbelt,

fo bitter nötig finb. Das bient im ®runbe nur ber

©iteifcit Heiner ^artei^äupter, bie gern ein bifei^en

^apft fpielen mö(i)ten... 3n i)ermann5burg felbft,

einem 2)orf oon nid)t swcitaufenb (Einwof)nern, I)aben

fte es ja nun glücflid) auf nier Iut^erifd)e (Bcmeinben

gebracht. Sa I)aben bie ßanbcsfir(f)Ii(i)en, bie 5)arms»

leute unb bie fogenannten ,i)effen* jeber il)re Äir(f)en,

unb bie JUiiffourier ocrfammcin fic^ aud) irgenbwo. Das

wäre wirflid) gum 8a(f)en, wenn man nt(^t el)er bar«

über weinen müfete, was I)alsftarrige 9led)tl)aberei \ia

angerichtet I)ai SSBenn bie ^ermannsburger 6epara»

tionen irgenb etwas gelcljrt Ijaben, fo ift es bics, ha^

wir für bie ^reiürt^c nod) lange, lange nid)t reif finb,

unb wir Äirtf)enleute ^abcn besljalb jebenfalls am
wenigften Urfadie, jum Slbbrud) ber ßanbestirc^c ^anb

angulegen ... ^6) begrüße es mit fj^uben, \iCi% neuer»

bings, narf) bem lobe oon Slieobor ^arms, wenigftens

in betreff ber ^eibenmiffion jwift^en ßanbes« unb grei«

ürdjc ein Stusgleirf) juftanbc gefommen ift. SBir

ßanbestird)Ii(^en fönnen a(fo wieber mit gutem ®e>

wiffen an biefcm SGßerf, bas ßubwig jjarms uns hinter»
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la^m ^at, mitarbeiten, unb mit tootlen oon S)tv^m

Ijoffcn, baB nun miebcr ein friftfjer 3"9 in bie ©a(^e

I)ineinfommt . . . 2lber ^eute abenb Iianbelt es firf) ja

um unfere eigenen 21ngclegenl|eiten ... ®5 wirb nun

vool)l attmä^Iid) 3ßit/ öofe ®te fi(^ einmal äußern."

®5 bauerte ober eine geraume SBeile, bis Sßater 2)re»

roes, nad)bem er mit bem Säumen bie 2rfrf)e in feinem

erfaltcten ?|Sfeifentopf gufammcngebrüdt unb mel)rmals

geräufpert f)attt, gu feinen greunben gemenbet enblidj

begann: „SBenn i(f) meine SOleinung fagen foU, fo

mörf)te id) mol)! jagen, ber ^err ?paftor t)at bicfe Sac^c

grünblirf) ftubiert, unb mandies oon bem, mas er

uns ba auseinanbergefefet I)at, mar au6) voof)l ru6)i

t)ertel)rt, menn unfereiner auf bcn Stu^ aucfj nit^t

glei(^ aQes oerftcfien tann . . . Ober feib it|r anbcrer

ajleinung?"

58eibe f(f)üttetten ben Äopf, ber eine eifrig, ber anbere

bebörfitig unb etmas unfi(f)er.

„3cf) für mein Xeil," fu^r Sremes fort, „^obc crft

mal genug oon bem Streit in ©taubensbingen. (Es

fommt nid)t gang oiel babei heraus, fdicint mir, unb

bie Seele leibet cljer Sd)aben barunter. Sie paar Sa^re,

bie iä), mill's ®ott, not^ ju leben ^abe, rotll xä) lieber

in iJrieben gubringen unb mit^ auf eine felige ^eim»

fa^rt ruften. 3c^ backte au(^, ber 5)err ?Paftor märe

fo siemlid) auf bem rerf)ten 9Bcge, unb mir motten (Sott

bitten, bafi er iljn tiwcö) feinen (Seift ferner in atte 2Bo^r»

Ijeit leitet... ^err ?ßaftor, mos meine Äottegen finb,

bie nidfoppen, unb fo bitte \d) Sie, nehmen Sie uns

freunblid) an . . . unb unfere ^r(^c basu."

381



®r ftredtc feine gro§e ^anb I)in, unb Crlc^ fc^Iug

fräfttg ein.

Sie -SUlänner atmeten fi(f)tnd) auf, als fie enbltd) fo

weit maren, unb 93ater Sreroes jagte mit befreitem

ßödjeln: „SBas ic^ jagen wollte, i)err ^iaftor, biefen

6onntag gcljt es wo^I nod) nid)t gut, aber ben anbern

fönnen 6ie meinetwegen jd)on in unjerer Äirc^e auf

ben ?ßrebigtftu^I jteigen."

„2tber befter SDlann," rief ^nä) erftaunt, „wo bcnfen

6ie blofe bi"? 34) allein fonn in biefer gangen 6a(^e

bod) gar nid)t5 entjcf)eiben. Unjer Äirt^cnoorjtanb mufe

ben 33ejrf)Iufe bod) fafjen unb bas Äonfiftorium i^n ge»

nebmigen. darüber tonnen Ieid)t einige aJlonate ins

ßanb laufen."

,,2ri)... 60 Diel 5BeitIäufigteiten joU bas erft no(^

geben?" jagte Srcwes enttäuj(^t. „Sann jd)IieBen wir

bie Äird)e jolangc gu."

„2lber warum benn bas?" fragte Grid) üerwunbert.

„Unjer ®ottesI)au5 ift mir für biefen Suttwintel ju

fd)abe," fagte Srewes, inbem er grimmig feine xeä)i

Kidentjaften 3^^"^ S^ißte.

„6oIIte CS nid)t beffer fein," fragte ber junge ^aftor,

inbem er bem SSauern mit tiefem Crnft in bie Stugen

fab, „wenn wir perfönlid)c ®el)äfftgteiten in bicfe 6ad)e

möglid)ft wenig bineinfpielcn liefen? ... ®s ift wal)r»

lid) bart genug, ta^ 6ie ben ßeuten i^re Äird)e nehmen.

Sflun tun 6ie es wenigftens in einer möglidift wenig

Dcriefeenben ^ornt. ßaffen Sie bie ©emeinbe bort ru^ig

if)rc ©ottesbienfte galten, bis ottes geregelt ift. 2Benn

©ie morgen im 2)orf I)erumpofaunen: ,8BBir I)abcn bem
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Ianbcs!trc^Iicf)cn ?ßoftor unfcre ^irr^e ocrfauft/ gibt es

eine für(^terlicf)c 2tufregung, man toirb Sie SSerröter

frf)impfcn, unb ic^ muB fagen, mit einigem 6(f)etn bes

9'led)ts ... 6ie fingen bod) oorf)in bei mir bie SQtf)e fo

fein biplomatifd) an, nun oerfurfien 6ie 3I)re ^nft mal

bei 3^ren ßeuten, unb fe^en ©ie 3u, ha^ ber 2Bet^feI

möglicfjft o^ne fdiroere ©rft^ütterungen oor [id) ge^t.

3c ruljiger unb geräufc^Iofer alles fid) ooUsieljt, befto

beffer für bcn tünftigen ^rieben unferer ©emeinbe. ^d)

für meine ^erfon fann 5I)nen bo gar nirf)t lielfen; benn

jeben 93erba(^t ber Seelenföngerei möcf)te it^ auf bas

peinlicf)fte oermeiben."

Sater Sremes maditc gro^e, oermunbcrte STugen.

3flacf) furjem SSefinnen f(f)tug er mit ber flachen ^anb

auf ben Xifcf). „^err ^aftor, 6ie finb ja man nod) ein

junger 3Jlann, aber bos mu§ man 3^nen laffen, (Ein= §
[iä)ten fiaben 6ie roie man(f)er 2tlte nirfjt ... 3^1 mufe

mi(^ mirflit^ munbern ... 3a, ffiiHcm unb Slaus, benn

!ommt morgen man mal gleich 5u mir, baf; mir uns bas

alles genau überlegen tonnen . . . 2Im beften ift roo^I,

mir fagen erft gar nit^ts baoon, hc^ mir bie Äirt^e oer^ ^^
tauft l)aben, fonbem berufen eine ©emeinbeoerfamm» ?«

lung, lefen bas oon Sottor ßut^cr oor, prcifen ben

^erm ?ßaftor ein biB(f)en an, unb bann fo roeiter. SBiel-

leirfjt triegen mir auf biefe SBcife fd)on allerlei ficute

für bas Umfeparieren. Unb bann tommt bas mit ber

Ä{rd)e \a gang oon felbft . . . i)crr ^aftor, es ift aucö

roo^I beffer, <5ie fagen 3^rem Äirrfienoorftanb bie erften

Sage no^ nichts oon unferem i)anbel; benn id) roeife

n\d)t red)t, ob fo einer roie Sluguft Stiemeger ganj bi(^t
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f)altcn fann. 2Iber frtegcn tun 6ie bie Älrt^c, unb an

bas Äonfiftortum tonnen 6ie fd)on brcift [«^reiben, ba^

bie ®ef(f)id)te nad)^er nt(f)t gar 5u türig gel)t. IDenn bie

5jcrrn bo oben finb mandimol ein bifec^en langraeilig;

bas weife id) no(^ oon bcr 3^^ l)er, wo Idi) mal Äirt^en«

oorfte^er mar."

©rid) faß in (Bebanten unb fd)ien bie legten SBorte

nicf)t me^r gel)ört ju I)aben. Sie 3Ränner beobat^tcten

ängftlid) fein ®efi(^t.

©nblic^ begann er: „3d) I)ab mir bie 6a(J)e eben no(^

etmas genauer überlegt unb muß nun nod) eine Se=

bingung fteKen. 3c^ bin grunbföpt^ bafür, ha^ bie

®emeinben über bas, mas fie in erfter ßinie angebt,

felbft lid) entfd)eiben. Sarum I)abe \d) mic^ feinerjeit

aurf) n3äl)len laffen, cl)e icf) bem Patron geftattete, mt^

SU pröfentieren. 3cf) erflöre alfo I)iermit, ha% id) Q^re

Äirrf)e nur anncl)men roerbe, mcnn fie mir oon ber

UKelirljeit S^rer ©cmeinbe angeboten mirb."

„2lber S)err ?Paftor," rief Sremes ouffa^renb, „bie

Sirtfje gcl)ört bod) uns breien."

„Sem 95ud)ftaben nad) mo^I," perfekte ©rirf) ru^ig,

„moralif^ gel)ört fie ber etnftmeilen no^ beftel)cnben

feparicrten ©emeinbe, unb irf) roarte, ob beren 3Re^r»

i)eit fie mir freiroiUig abtritt. 2)iefer SSeft^lufe mufe mir

fc^riftlid) unb mit 3flamcnsunterfd)riften oerfel)cn oor»

gelegt werben . . . Sitte, geben 6ie fit^ loeiter feine

a^ülie. Sies ift eine SSebingung, auf bie \d) unter feinen

Umftänben oersit^ten fann."

Sremes tat einen fd)n)cren ©euf^er. „®ir Bouers»

leute," fagte er fleinlaut, „^aben es aber manchmal
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ebenfo gern, mcttn uns eine Soc^e über ben Äopf

»eggenommen vo'ith."

„Ttag fein, ober biefe Sad)e mochte id) S^nen md)t

übet ben Äopf megneljnten," oerfe^te (Srit^ unerbittfic^.

„3I)re ßeute Ijoben fic^ bamols perfönlic^ entft^ieben,

als fie oon uns gingen. 3'lun fott aud) ein perfonlit^er

6ntfrf)tuB fie roiebcr ju uns jurürffül^ren. 35ßer fic^ 3U

einem folc^en nit^t aufraffen tann, bcr mag bleiben,

wo er ift/'

Sie aWänner nahmen giemlic^ bebrüdt Hbfc^eb, unb

troö ber fpöten ©tunbe festen fie fi(^ no«^ bei Sreroes

jufammen, um bie »eiteren St^ritte 3u beraten. Sie

waren fie^ barüber einig, ha^ SuHroinfel unb feine

greunbe oon bem, mos im SBerfe mar, feinen SBinb

betommen bürften. Sie mürben bann fofort eine ®egen*

agitation entfalten, meiere attes in ^age fteßcn fonnte.

2)as befte möre, fo tam man ft^fie^Iic^ überein, memt

jeber feine nät^ften unb suoerläffigften gi^eunbe, oon

benen er gemi| mu^e, ba% fie ber Separation über=

brüffig feien, in arbeit ne^me unb burt^ ^anbft^Iag

3U unbcbingtem St^roeigen oerpfUc^tete. aJlan ftelltc

feft, voild)e hierfür in %vaQi tamen, inbem man nic^t

gang fiebere Äontoniften ausf^eb, unb oerteüte fie

unter [\d). 3um 6c^Iu§ ermahnte Sremes bie beiben

anbem nod>, nur abenbs unter bem S^u^ ber 2)unfel=

^eit ftc^ auf bie 35cine ju ma^en.

2lls bie brei an ben näc^ften 2Ibenben ans 2Berf

gingen, fanben fie boö) mel)r SBiberfpruc^ unb 5ße=

benfen, als fie ermartet Ratten. 58ei ben anbem brürftc

eben nic^t mie bei i^nen felbft ber ©elbpunft nad).
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i5mmerl)in mar man ber Äämpfe unb bcr 5BuUiDinfeI»

fd)cn Jrirannei fo lüeit fatt unb fcl^ntc fid) fo fel)r nat^

georbncten S3erl)ältntfjen, ta^ fte bod) langfam an

aSoben gemannen unb nad) gut ad)t Sagen es mögen

fonnten, bie ©emeinbeoerfammlung 3u berufen. Sie

fanb im ©i^iff ber Äir(^e ftatt.

aSuUiüinfel mürbe in ber Xat oöüig überrafc^t. ®r

f)ielt, nad)bem SSater Sremes mit ein paar rul)igen,

trodcnen Säfeen feinen Stntrag geftellt J^atte, eine oon

el)rlid)cr fittlid)er ©ntrüftung getragene 5Rebe, fct)enftc

ben „SSerrätern" nid)ts unb I)ätte fidierlid) geuer unb

Sdimefel oom ^immel regnen laffen, menn bas in feiner

ajlaci)t geftanben l)ätte.

2tls er fid) ausgetobt l)atte, nal)m SSater Sremes mie»

ber bas SBort. (Bx marf SSuIIminfel unoerblümt feine

^errfd)fud)t unb geiftlid)en i)od)mut oor, unb bel)aup»

tete, biefe mären in erfter ßinie fd)ulb, ha^ alles fo ge»

Eommen fei. STus ber Jßerfammlung antmortete il)m

ein tröftiges, oielftimmiges aSraoo. Gr fd)Io6 mit ben

aSBorten: „SSater ßut^er l)at einmal gefagt: ©in jeber

lern fein' ßettion, fo mirb es voo^l im i)aufe ftoI)n. 3d)

glaube, bas gilt nidjt nur oom ^aufe, fonbern aud) oon

ber d)riftlic^en ©emeinbc. Ser 23auer gel)ört I)inter

feinen ?ßflug, unb ber ^aftor auf bie Äanäel, 60 ift

bas I)ier frütjer bei uns immer gemefen, unb fo foU bas

aud) mieber merben. 2Ber für meinen Stntrag ift, fefet

fid) auf bie red)te Seite oom aOlittelgang. SBer gegen

il)n ift, gel)t nad) lints t)inüber."

Sie ©emeinbe tum in 25emegung. SSiele nabmen

entfd)Ioffen re(^ts ^la^, mand)e aber erft nad) löngerem
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3ögern unb nad)hem ftc gcfcl)cn I)atten ha^ bort ftc^

btc ajlcl)r^ett bilbctc. 3ulcfet blieb Itnts um SuIIrDintcI

nur ein ^öuflein oon tnapp einem Sufeenb ©etreuen.

!Diefe oollfübrten einen foId)en 8ärm, boB Sremes

unter Sernfung auf bie 5)eiligfeit bes Ortes um JRulje

bitten mußte. Slls bas nid)t5 tjalf, 30g er ein kopier

aus ber Xofdjc unb jagte: „^ier l)ab i(^ es fc^riftli«^,

ba^ bie Äird)e mein Eigentum ift. 3<l I)ob I)ier alfo

i)QUsre(f)t. 2Ber fid) nirf)t anftänbig betrogen miß, ber

muß 'raus."

2)er Sfanbal mürbe bei biefen SBorten no(^ ärger.

9'lun erfud)te Sremes bie Xumuttonten in alter gorm,

ben S'laum gu oerloffen. 93ei ber smeiten Stufforberung

erhoben fii^ einige unb bemegten ftc^ 3ögcrnb unb

mieberliolt 3urü(fbfi(fenb bcm Stusgang 3u. SuHroinfel

ftanb ba, bie Raufte gebollt, bas (Befielt oon o^nmät^»

tiger SGBut oer3ef)rt. ©nblid) [tieß er ein paar unartitu«

lierte 2;öne I)eraus unb fd)ritt ^avt aufftampfenb ber

Züv 3u, bie er (ra(f)enb binter fic^ ins St^IoB warf.

Sremes atmete erlcid)tert auf, als er brausen mar.

SSor ben ^u^ötfbleibenben entfrf|ulbigtc unb rechtfertigte

er fein unb feiner grcunbc SSorgebcn, fang ein ßoblieb

auf ben jungen ^aftor unb bie a3or3üge ber ßanbes»

tird)e, unb legte enbfit^ bie oon jenem oerlongte Cr»

tlörung oor, bie fobann oon allen SInmefenben unter»

f(f)rieben mürbe.

Stis bie Stngelegenbcit oor ben Ianbestird)n(|en SSor»

ftanb tam, regte Jf^iemeger an, man möge oerfurfien,

tmvd) ^anbeln einen nodj billigeren Kaufpreis 3U er«

3ielcn, als bie ©efomtforberung ber brei i)9potbßfcn«

387



.l,,p?,r-

gläubiger betrug, aber auf SSitten bes ^Paftors ftanb

man baoon ab unb tröftcte fid) mit bcm Oebonten, bic

Übertretenben mufften ja burtf) t{)re Steuern iefet felbft

mit I)el[en, il)re eigene ^ird)e gu taufen.

2)05 Äonfiftorium erteilte bie @ene!)migung, nad)'

bem fein nad) Ummcrslol) cntfanbtcr JBoumeiftcr be»

gutac^tet t)atte, bas in f^rage ftel)enbe ©ebäube ent»

fpredjc im gangen ben an ein ©ottes^aus 3U ftcUenben

2(nforberungen, menn es bebauerIid)crtDcife au^ 6til»

ein^eit unb *reirtl)eit oermiffen taffe.

Sie Slnregung bes ©attelljofbauem, bic Sni^cnein-

rirf)tung ber alten Äirc^e in bie neue 3U übernel)men,

fanb allgemeinen Scifall. Sic ber Icfetercn, bie infolgc-

beffen billig oertauft merben mußte, mar ol^nel)in ni(f)t

Diel mert; benn man \)atte feinergeit bei ibr gefpart, ha

julefet bas (Selb tnapp gemorben mar.

I

Slls bie 3ßit ber übcrfieblung I)crannal)tc, erl)iclt ber

?Paftor oon feinem ©p^orus folgcnbes ©^reiben:

ßicbcr ^err Stmtsbruberl

3d) gebe Sljnen unb bcm Äirc^cnoorftanb ergebenft

an^cim, ju ber bemnä(f)ft ftattfinbenben (Sin»

mcibungsfcier ^f)xtB ©ottesbaufcs bas Äöniglictjc

ßanbcstonfiftorium fomie bas Äöniglit^c Äonfifto»

rium eingulaben. 3(f) f)abc ©runb angunefimen, bafe

bic l)ol)cn SScbörben gern Vertreter cntfenben mer»

ben, mic and) \ä) für meine ^crfon mit Vergnügen

teilncljmen toerbe.

3Jlit amtsbrüberlidicm ©ruß

f
3l)r i)agemegcr, S.
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(Svid) fd)rieb fofort feine ^ntxoovi:

6el)r gecl)rtcr S)exx ©upcrintenbenti

2)ic erfte ©inmctFjung unfercr Äircfje mar, roie xd}

m\d) ous meiner Suflßnbaeit erinnere, ein fjeft, »ie

Ummcrslol) nod) feins gefeiert I)at unb and) xdoI)1 nie

iDiebcr eins feiern roirb. ajlit biefem tonnten tüir

bod) in feiner SBeife fonfurrieren, unb um nirf)t I)ier

unb ba bittere @efül)le ouftommcn 3U laffen unb um
alte SBunben, bie langfam 3u oert)arfcf)en beginnen,

ni(^t mieber oufgureifeen, l>alte id) es für bas befte,

tafi mir bie ©a(f)e mögIi(J)ft ftill unb im engften

Greife ber ©cmeinbe abmad)en. 3^) bitte baljcr, es

mir nid)i übel gu beuten, menn mir 5U ber geier

feincrlei Cinlabungen ergeben taffen merben. 6ine

9lotmenbig!eit bagu liegt mo^t fd)on besf)alb nid)t

Dor, meil mir bei ben 95el)örben um feincrlei Sei»

^ilfen eingefommcn ftnb.

@et)orfamft (Bxlä) ^et)benrei(^, P.

SSier JEage oor bem Sonntag, an bem bie mieber»

oereinigte ©emeinbe in i^r ©ottesljaus ein3iel)en rooHte,

fam ©eorg oon 5Branfen abenbs fpät 3u feinem

tJreunbe, roorf fid) argerli(i) in bas 6ofa unb rief: „5Run

benf bir mal fo mos! 3Reine 6d)roefter l)at unfcre ©in»

labung für unfer geft runbmeg abgelel)nt. SEBas fagft

bu basu?"

(Svid) surfte bie 21d)feln unb fagte nidjts.

„^d) mu6 in biefer ©adjc einmal ein offenes 2Bort

mit bir reben," fu^r ber anbere nad) einer ^aufc fort.

„^ör es bir ftiUf(f)meigenb an unb tu bann, mas iiu
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roirift. Du tüciBt, bofe ®oa es ctgentitrf) ift, bic blcf) f)icr»

l)er cfpebtcrt l)at. ®rft ^ot ftc meine Stufmerffornfeit

auf bid) gelentt, unb als bu mir einen Äorb gabft, \)ai

fie ftd) birett an bid) gemanbt unb bid) fdiließlid) |o aud)

Ijerumgetriegt. Sie legte fid) bei ber gonsen ®e[d)id)te

|o für bid) ins 3ß"g, ba^ id) einen gcmiffcn 93erba(^t

nidit unterbrürfen fonntc, unb ber Jeufel mußte mld)

reiten, bofe id) einmal eine tieine ^armlofe Stnfpietung

in biefer S'lid)tung machte. 2)ie I)at fie mir !rumm ge»

nommen, unb menn roir uns bei meiner S)oä)^i\t unb

einige OJlale an brittem Orte aud) gefel)en f)aben, if)r

eiternl)aus I)at bie bumme HDeem feitbem nid)t mieber

betreten. 3d) fann mir biefe anbauembc 33orfbeinigteit

nur fo erMären: fie ift in bid) ocriiebt, furd)tet, i^re ®e»

füf)Ie bamals p fel)r oerraten 3u ^aben, unb ift nun 3U

ftol3, bir micber unter bie Stugen gu tommen. 3n

SKarienbrunn füllte fie jid) treuaunglüctlid); bas bortige

ßeben ift if)r gu inl)altsleer. 2BaI)rfd)einIi(^ tritt fie

näd)ften ^erbft als ^ßrobefc^mefter ins i)enriettenftift

ein, ©ie 2;ante Ulrifc mir biefer STage fc^rieb. 2tber

td) I)abe fo bas ®cfül)l, es fönnte irgenbtuo in ber

aSBcIt fid) nod) ein netteres ?ßlaöd)en für bas alberne

Sing finben als juftemente fo 'n 2)iafoniffenI)aus . .

.

3d) glaube, menn bu bie gebcr nöl)mft unb ft^riebeft

ibr einen ret^t netten Sd)rcibebrief, fämc fie bod) no(^.

2)u fannft es aber aud) cbenfo gut bleiben laffen. 2)es»

balb feine (5einbfd)aft nid)t, unb 2)is(retion felbftucr»

ftänbtid) beiberfeits K^renfat^el ®ute ^aä)^
®r mar f(^on mieber an ber Xüx unb brürfte fie nad)

ben legten SBorten f)inter fid) ins 6d)loB.
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®lci(f) borauf morfitc Zante SWaric biefe roteber auf.

6ie pflegte \id) obenbs oorm 3"t>ettgef)en ein 6tünb=

d)en 3u i^rem Steffen 3U fefeen unb fid) oon iljm oor»

lefen gu laffen.

,,^6), fiebe Sante," fagtc ©rid) in bittenbem Xon,

„iDillft bu I)eut abenb nic^t in ber SBol)nftube bleiben?

3(f) bttb nod) wichtige Vorbereitungen für Sonntag 5U

treffen."

Sante QJlarie ftufete einen Slugenblirf, nidte bann

unb 50g fid) 3urü{f.

Qx'iö) ging einigemal mit frf)n)ercn ©(^ritten bmd)

bas :^mmex. Sann blieb er in ber aJlitte fielen, faltete

bie ^änbe unb brürfte bie tftnger bur(^, ba^ bie (Beiente

tnarften. Sann marf er fid) in bas 6ofa, unb ftarrte,

ben Äopf in bie S)anh geftü^t unb bie ^fee oon [xä)

geftrerft, lange oor \id) tyn ins ßeere. ©in fc^roarg»

punttiertes gelbes SWarientäferc^en trod) übet bie

roeinrote Xifd)bede. Xieffinnig fa^ er bem Jiert^en

nad), bis es bie ^lügelbecten ^ob unb bauon burrte . .

.

SrauBen begann bie Stat^tigoII 3U ft^lagen, bie geftem

in feinem (Barten ©insug gehalten I)atte. ©r trat ans

Senftcr; merfroürbig, bas 2;^ennometer hinter einer

ber Scheiben geigte nur neununbein^alb (Brab. Cr

öffnete unb lehnte fic^ binaiis. 2ie ^lac^t mar bunfel,

mit ft^ma^em ©temgcflimmer. Salb oerftummte bie

Sängerin, bie Äü^Ic machte ft(^ bemerfbar, unb er 30g

ft(^ in bas 3iin"^ßr 3urü(f. Slls er es ein ^albbufeenb=

mal mit allmoblit^ fc^neller merbenben ©(^ritten burc^»

meffen f)aüe, fefete er [i^ entfc^Ioffen an feinen Schreib»

tifd), nat)m einen ^Briefbogen unb bie geber. 2tls er
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fünf dii[l)en gefc^rlcben I)Qttc, tcgtc er l^n fopf|(i)üttcInb

roeg, um mit einem neuen gu beginnen. Sie erfte ©eite

füllte er nun brucffenb, bann ftrid) er örgerliif) alles

ujicbcr burd). Stuf bem brittcn 95ogen enbtic^ f(^rleb er

oI)ne Unterbrediung, erft mit gögernbcr, fpäter mit

immer meljr eitenber geber:

©el)r gecljrtes gräutein non 58rantenl

6oeben mar 3I)r ^crr Sruber bei mir. (Bx be»

bauert lebljoft, ha^ 6ie 5um ©onntag nirf)t tom'

men mollen, unb i(^ fann micf) bem nur anfc^IicBen.

SOBcnn irgenb jemanb 3u unferem (Jeft gehört, fo finb

6ie es. SBarum, bas brau<^ id) 3t)nen mol)! nirf)t erft

lange auseinanber gu fefeen. 6oIIte 3l)r ®ntfc^IuB

gar nid)t mel)r 3u änbcrn fein?

SSor 3a^ren I)aben Sie mir einmal einen langen

SSrief gcfd)rieben, um mid) für etroos gu gewinnen,

mas id) abgelehnt l^atte, unb 3l)re 58emüt)ungen

marcn bamals oon bem fd)önften (Erfolge gefrönt.

5)offentIid) finb es jcfet bie meinen auä), wenn i(^ in

biefem Srief etmas löljnlidjes bei 3l)nen oerfu(^e.

Um 3I)ncn ben SOtunb roäfferig gu machen, mu| ic^

3I)nen gunädift bas Tagesprogramm, mie ®eorg,

feine grau unb iä) es gufammen ousgefjedt fjaben,

mitteilen unb etroas erläutern. Sie ©emeinbe oer»

fammelt fid) oor unferer alten lieben Äirc^e, bie mir

leiber nid)t meljr betreten bürfen unb bie nad)ftcn5

in Staub unb Jrümmer finfen fott. ^J^U^^ß" ben

oermitterten ©rabfteinen, bie fie umgeben, fpred)e

iä) ein furges 2tbf(^iebsmort. 2)ann gefjt es unter

^ofaunenftang — ber einftmals feparierte (Ef)or ge»
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prt uns jo nun ou«^; nur ein Xenor^om ift bei 95uU»

njtnfel geblieben unb Ijilft i^m Xrübfal blofen —
3ur neuen Äirc^e. 6te werben fic^ munbem, roas bie

mit bcm Qd)mud ber alten je^ für einen freunblit^cn

©inbrurf maä)t. Sas Stpoftetoort: 6eib fleifeig au

leiten bie ©inigfeit im ©eift bur(^ bas SSonb bes

^iebens, I)ob i(f) mir als Xejt für meine ^rebigt

gen>äl)tt. SBir moden ba bas SSergangene ru^en

laffen unb mit greubigteit unb SSertrauen einer bef»

feren 3«^""?* entgegenarbeiten... ^ad) bem ®oU

tesbienft werben unfere Äirt^enoorftefjer, bie brei

bisljerigen Äirc^fjtjpotljefenbefi^er unb ber 6attel»

^ofbouer mit uns bei 31>rßnt Sruber ju Sölittag effen.

®ine b'duevitd) folibe ©peifenfotge tjot 3^re fjrau

Si^mägerin mit mir jufammen ausgearbeitet, unb

ic^ ben!e, unfere bieberen (B^te »erben aufrieben

fein. SBenn biefe ,ftun)fatt* finb unb fw^ i^re 3ifl««

ren angefterft ^aben — Sater Sremes mirb mo^I

ben geftopften »röfel mitbringen — bampfen fic

^ffentöt^ baß ab, unb bann fott es erft rec^t ge»

mütß(^ merben. aReincm Superus unb ben ^erm

oon ber ^o^en Äirt^cnregierung, bie uns gern einen

bi(fen @tric^ burc^ bie S'lec^nung gemocht Rotten,

^ab i(^, felbft auf bie ©efo^r ^in, mir i^re Ungnabe

auauaie^en, abgemunfcn. SBos nun fommt, foHte

eigentlich eine Überraft^ng für Sie fein, aber i(^

mitt es bod) nur ru^ig ausplaubern. SBir fahren alle

aRonn ^o(^ in amei »ooten bie SBerte aufmärts aum

aSerleroort^, um bei ber 3agbl)ütte ben Äaffee ein«

annehmen. aJhi6 bas Sie nic^t locfen? . . . ^ad) fo

®. ÖpeAmann, öep5eBtel((>« 3)otf. 25**
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langer 3eit njtebcr einmal unfern glufe f^tnoufjugtcl»

ten, loie cinft fo oft, fo oft . . . oorbei an ben ©anb»

bünen, ido 6te uns gu Strfenracin unb ßeber»

ftrumpf bte grätigen 2BeiBfif(^e brieten . . . unb bann

buvd) ben früijlingsgrünen SBalb gu pilgern, mo bic

^at^efer fpringen, unb manrf)mol lugt aud) ein

braunäugiges JHel) l)erüber, unb mir galten uns an

ben ^änben unb roagen faum gu otmen — Sic

fel)en, id) f)ab ein gang gutes ©ebäd)tnis — bis 3U

unferer glitte unb bem alten roädern 93uti)enbaum

(...©. V. 18. e. 0. 23.! e. S).). Sie fel)en hoffentlich

ein, bü^ Sie l)ierbei unmöglid) fel)len bürfen. OI)ne

Sic Ijätte bicfe gange fo \)üh\d) ausgebad)te Kaffee»

fal)rt feinen IRcig unb feinen ^med, unb id) toürbe

cntfd)ieben bafür fein, felbigc oom ^Programm gu

ftreid)en, Sie aber mürben eine Spieloerberberin fein,

tDie Sie es frül)er nie gemefen finb. 2tbcr biefen

S(J)mcr3 werben Sic 3I)rem SSruber nid)t antun moU
len, unb einem alten 3ugcnbfreunbe aud) nid)t 5)as

bringen Sie, fomeit bcr Sie fennt, einfod) nid^t übers

^erg. — SOlein SDfiütterdjcn fommt natürlich aud), fo

I)abcn Sie gleid) bic angcncljmftc 9lcifcgcfcIlfd)oft.

2tn einem frotjen SQ3icberfcI)cn groeifclt nun nid^t

im minbcftcn mel)r

3l)r ©rief) ^egbenreicf).

yfladibcm er bic 3ßtlßn fdjncU nod) einmal überflogen

f^atte, tat er ben Sricf in ein Äuoert unb trug itjn

fofort auf bic 5ßoft. Seine Sßangcn glühten, bic ?ßuljc

flogen. 2)cr fül)lc ^ad)il)üud) tat il)m wol)l —
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sf (Bin Xeil bcr ®cfcIIfd)oft mar bei bcr 3agb!)ütte an«

• gelangt. Sie alte, fie befd)irmenbe 58urf)e, bie in filber=

grauer Stinbe bas \l)x in fernen lagen Stnoertraute

treu oermaljrte, Ieu(!)tcte im erften jungen @rün bes

tjtütjlings. Sie SBorbereitungen für bas Äoffeetrinfen

icaren batb im beften ©ange.

,M mörf)te nur miffen, mo mein Su^Qß bleibt, unb

gräulein dva," fagte grou ^ßaftor ^c;)benreid), mit

ben munteren Slugen ringsum fuc^enb.

„3a, mer !ann bas miffen," oerfefete ©eorg mit fpife«

bübifd)em ®efirf)t, „ober 6ie brauchen nid)t bange 5U

fein, grau ^aftorin, taJ^ fie fid) im SSBalbe oerirren.

Sie tennen I)ier jeben 95uf(f) unb SSaum."

3n biefem Slugenblitf mürben bie beiben in ber

gerne 3mifd)en ben 6tämmen fic^tbar. Sie gingen

2trm in 2(rm unb fd)ienen es gar ni(^t bcfonbers

eilig 3u i)abm.

grou ©mma troute il)ren 2lugen ni(^t unb fanbte

einen oermirrten rotfudjenbcn 23Ii(f 3U ^crm (Bcorg.

Ser aber ftretfte feine ^anb aus unb fagte: „grau

?ßaftorin, id) gratuliere 3t)nen 3ur 6(^miegerto(f)ter."

Sa fie feine Stnftalt motzte, feine Syanb 3u nefjmcn,

ergriff er bie itjre unb brütfte fie fräftig. Sasfelbc

taten bann auc^ feine grau unb Sante ajlaric. grau

(£mma mußte nod) immer nid)t xeä)i, mie 'ü)v gef(^a^.

2lls bas $ärd)en aber t)eran!om, ^atte fie bk ßage

ber Singe bereits erfaßt. 6ie flog il)m entgegen, unb

es gab eine ftürmifi^e Umarmung 3u breien. Sann

\ä)luQ ©eorg bem alten greunbe auf tie 6(^utter unb

fagte: „Äinber, bics Vergnügen pttct it)r fdjon ein
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paar 3ö^rd)en frül)er ^oben tonnen." (Bva gab bem

SSrubcr eine flotfdjenbe, aber n\d}t fc^mcracnbe OI|r»

feige, (Eritf) brüdte feine fiiebfte on \i<i) unb rief mit

ftra^Ienben 2(ugen: „2)ie ^auptfa^je ift, ha^ mir's nun

^abenr |

2ll5 mon noc^ ^eraenstuft Äoffee getrunfen unb

anbert^alb @tunben bie SEßonnen bes maili4)en ^oiQies

ausgctoftet fjotte, würbe 3um Slufbrud) gerüftet. ®ri(^

unb ®oa baten, ben Slürfmeg über ßanb netten gu

bürfen, töos mon, nat^ anfängltdjem aSBiberfpruc^

(Beorgs, il)nen gugeftonb.

2trm in 2(rm fc^ritten fie langfam burc^ bos ^eibe»

traut bes Xalranbes ba{)in. SIIs fie auf eine 2(n^ot)e

famen, tag Ummerslol) im golbenen 6(f)ein bes Spät-

nachmittags oor i^nen.

„Ski) mol bort," fagte ®oo, „unfer Sorf..."

„3a, unfer 2)orf . .
." n)iebcrl)0lte er, „unfer einft 3U

frohem Spiel, iefet unfer gu ernfter SIrbcit... (Bs ift

fein Ietd)ter Seruf, ben irf) mir geu)äl)tt I)abe; bas ^abe

i(^ in biefen beiben Solaren fd)on red)t gemertt."

„2Iber id) glaube, bo6) ein !)errli(^er 25eruf," rief fie

mit Ieu(f)tenben 2(ugen.

„3a," fagte er fc^tic^t unb marm, inbem er fie feft an

fi(^ brürfte. „Unb mit metdjcr greubigfeit merbe id) in

il)m erft arbeiten, nun, mo bu mir I)elfen miflft, mein

Siebl"

Sie fd)outen einonber tief in bie Slugen unb tofen

barin, ba% fie im inncrften, ^eiligften SBoUen eins moren.
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