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augertieolicen Spivărmer nict, „Bas Bring die Geften 24 Pa 
[agte et immer: „Spaltung, Berfibrung Jegernis! i 

Emanuel Batte faum eine Stunde im Volijeigervapefam 
vetbtadt, al8 et perausgebolt und 'Dems5farrer. snrgeftellt - 

urbe, Jufer Dutu, dem Genbarm, dei Vfarter'ă :. Îmtâz 
orfteber tvat niemanb în Der 9imteftube, . Emanuel land: da 
mit perabpăzigenden Yemen und einem uubetveglicgen 9fuâz ie i 
dtuă feinee Diuflofen Gefictes, det ee berausfordernd 

"8000 berfbntert tat, Dutd Das Dinne, tâtlide SBartz 

„ geftâufel um Dbertippe und Sinn fab man die (eine Sinie O: 
feines SMunbes, gegen die SBintel Derabgesogen, unb die, Bei Da 
Duints Sugend, in aufțălliger Seife ausgeprâgten Galten 

„don ben Mafenflugeln fiti) gum SMunde Derab. Die Mugenz o. | 
lider des jungen SMenfohen tvaten entiiinbet, unb die etiwas 7 
peroortretenden Slugen, obgleid gtof aufaetau, făienen îm y. 
Vugenblid nipt$ von Dem şu Demerfer, wwa8 um îbn:wat, 
ÎlBer die gante, mit Sonumerțproflen Bebedte Gefiptâpaut, - 
00n det flaten Stiu Di8 gum Sin Betab, gingen die inneten | 

Betvegungen des Gemittes, wie unfibtbate SBiube iber einen 

rubigeu, den gelbliden ABenbpinmel twiderțpiegelnden Gece. 
: „Bie Beit du? ftagte det Parter, Muint fab su dem 

Pfatter bin unb fagte, mit einer Doe, Hangoollen Gtimne,, 
feineu Namen. 

„Ras if dei Seruf, mein Son? 2 
Duint (bwieg einen Mugenblid, a/(sdann Geoana ct, Sag . 

um Sag rupig Berorbrigenb, dură). fleine SBaufen der Îlberz 

« legung 'getreunt: -. . 

„I% bin ein SBerfieug,. & it mein Beruf, die Senfipen „| 
sut Bufie şu leiten! — Sd) Din. ein Mebeiter îm Seinz 
berge Goţtes! Să bin ein Diene:. am SBort! — 4 bin 
ein SBrediger. în der Mufe! — Cin SBefenner des Evans 

geliums Sefu. Cprifii; unferes Sjeilani:es und fetcn, bet gen. 

 Simmel îft aufgefabren unb iveler Dersinft (vito tpieberfepren, 
tie und verpeifen ip i îi . 
„ut“ fagte dee farree — pin arme mat Simmelz 
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mann ! — „bein Slaube eprt did), mein Sohn, Sber es if dir 

Gefanut, daf in der SBibel ftebt: Sm Siveife deines Sus 
gefits follft du dein Brat efien. SRas Daft du Denn fonft fut 
einen Beruf? ŞĂ eine, vele Danbiveri Getteibft du denn 2 

Det SMatmeifiet Srautvetter tăufperte fl, tidte den 
Gâbel ein wwenig, (0 daf es flicete, und (agte, als Emanuel | 

fbioieg, er Babe în Crfaptung gebracăt, daf Duiut în feinem 
Docfe a[3 NidtStuet gelte unb feinet atmen, fleifigen Muttert 
şut Cat liege, fm ibtigen Babe er (i (ton feiber burg 
âpulide Gtreide, wie den vom Deute, Deinerilic) gemat. 
Nut daf în ben Dotfern die Seute an id geivăgnt (elen und 
Uber feine Toreiten (îd nicht mebe mounderten, 

Sept erbob fi der SPfarter în (einer ganţen Sânge und 
Breite vom Stupl, auf dem et gefeffen Batte, (ab Emanuel 
fpatf an und fagte mit Graft und Gewibt: „Bete und ate 
Deite, Deift es, mein -lieber Sobn. Gott Bat die Senfoen 
in Stânde geteilt. Er Bat einen jeben Stand feine Saft und 
einem jeden Stand fein Guted gegeben, Er Bat einen jeben 
Menţoen nad feinem Stand unb felnem Bilbung3grab in 
ein mt gefețit, Das meinige îft, ein Gerufener Diener Gottes 
su fein. Mun, al8 ein Berufener Diener Gottes (age îd) dir, 
bafi Du vetfibet und auf Serivegen Dif. O fage es dit, 
al8 Berufener Diener Gottes, Berfiebft du mic? SI8 einer 
fage i bas, bet în die Vâne unb Abfidten Gottes dutd 
mt und SBeruf einen tieferen Ginblid pat, al8 du. Soll id 
vielleibt beinen faobel fibten, mein Son, und tvolftef du 
efiva an meiner Statt auf die Sanzel tteten? Mun (age mit 
bo: Bas Biefie denn bas? Das, Biefe Gottes Orânung mit 
Gufen treten, — Da Baben twip'8, lieber Baton” — und 
Diermit feptie et fi) ant ben OImtsoorfieger — „man tann (td 
gar nicpt Deftimint unb enetgifi) genug bagegen auflepuen, 

Daf Saien in ungefunder Sefpăftigteit ben Dienern am Morte 
» votgteifen und cigenmâctigeriveițe bas Bolt Geuntubigen. 
Der aie ifi unverantivorili, Serenput în Cbten! A[Ber, 
9b Der Gcpade, det von bott ausgept, ben Gegen unit uberz 
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wiegt, Dleibe Dapingefielit, SMan barf nicht Reime în die 

Bolfâţeele tragen, die; ohne das tteue Duge Des Gârtuers, 
ivuderiță) auswadfen mățțen, SBie leit faugt (o ein SBudijerz 
ftieb alle ebleren Gâfie aus der Secte, um (pliefli oben 
in eine Giftblume ausulaufen, Denfen Gie an die gefâbrz 
[ien Spivâtmer şu futpere Beit! Denten Sie ax Thomas 
Sungeri Denten Sie an die SMiedertăuţer! nd sole piele 

- Decicete Safe, die reifende SB5Ife tvurben, gab e5 in allen 
fândetu, au mâbrenb der jingft verfiofjener Beit, Denten 
Sie an ben Biinbfioff, det Beut iiberali aufaebăuft, aleidfam 
tut auf den Gunten tvattet, um mit einer furtBaten, gani 
entfeliden Erplofion în die Cuft şu geben, Da Beit es, 

Bit mit dem Geuer fpielen, Mm Gottes und Ebrifii iillen 
sit! Gin Pflânsen git e8, Der sattefien cină, bet ebelfien 

tin3, daâ e8 geben fanu, und dies Bflânscen vor allen foller 
ivit glefen und nâbren in der SBoltâţeele: Geborjam gegen 

die Obrigfeit, 1inb datum [ied în Der Bibel, mein Sopa, 
tue bag, ten Detne ernfte Alrbeit bir eine Dalbe Stunbde am 

bend apriglăgt, Tue da3, ivenn bu des Sountagâ aus det 
Sire fommft, tue e8, falie du nicpt oorziepit, Dinaus în 

Goţtes freie Natur ţu geben, aber vergiă nibt, immer und 
imimer îpieber die Stelle gu lefen, 90 da geltieben ftept: 

Sebermann foll untertan (ein dec Obrigteit, Sin geifiligen 
Diugen Bin i beine Dbrigteit, în imeltlien Dingen Îft e8 - 

der Sere Baton, bet neben mit fiebt, i alţo, als Deine geiftz 
[ide Obrigfeit, id) fage die: SBleibe in den dit von Gott gez 
jogenen Grengen, unb atat Befheidentlid, Das Prebigen if 
mit Deines 9mtes, Das verlangt einen flaren, gebildetes 

Sopf, Ginen flaten, gebilbeten 8opf Daft du nidt, Den tanufi 
du nidt Daben, Den Bat man în Deinem niebtigen Stanbe 

Biti! — Du (einft mir im Grunde fein Dăfer Menţ) șu 
fein, desgalb tate id) bir aus epulidem, gutem Serţen, verz 
Blende did nice, îlBerfpanne die unentividelten Srâfte deine 

fbtnaden Berftanbes uit, SBobte unb verbeife did) nicgt in 
„die Soriţt, eine Sinde, beren bu mir. verdăditig (beinfi, 
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Es ift Gefjer, tpenn Du fie eine Beitlang Beifeitelegfi, ala daf 
dec. Zeufel Gelegenbeit findet, di imobil gar dur) da8 
lautete, [iebe Gotteswort (elfi su verfibten und ing SBerz 
Derben şu şiebn,“ | 
Maddem er Diefe Morte alle mit der ficperen Tecnit des | 

Sangeltebneră gefproen Batte, fien er einige Sugenblide 
auf SIntivort gu twarten, 9Iber der Butehigeiviefene,. bet, 
obue einen Gemufganteil şu vertaten, şugebărt Datte, Bez 
sapte ein finnende€ Gtiliftoeigen, Datauf fagte det Simtâz 
votfteper mit einem dbelgelaunten Gefidt sum Saftor: 
„ABas tu. i mit ibm?“ SBotauf der Geifilicge bură einen 
Geufger fener Mngepaltenpeit erft nogimals topflbittelno 
Musorud verlieb, alâdann ben SBaton Beim Semel fate 
und ibn în ein anbere Binmer ş0g. Sier legte er feinem 
Sreunde mit wenig SBorten Dar, tvie et der In fit fei, man 
ditrfe einen Borfail sie Diefen nice iveiter aufGau(ben, und 
Beibe SMânnet einigten (19), Emanuel nuc mit einem firengen 
Beriveis şu entlafien. 8 fprad fa body vieles in ipnen guz 
gunften Des einfâltigen Shenfepen, det ja D000 Dbfiens des 
Guten gubiel tun twolite, | 
Demnad verfâgten fie fi twiederum în Die Imtâftube, 

und der Baton, an Stele des SVaftora ttetend, Bradte nun 
eine andete Tonart sur Autvenbuug, mit einer jenet (Barfen 
und fbneibigen Ubtanşelungen, um beretivillen er Dei der 
Bebărbe în Vnfeben fiand. Gr fagte: „SRebe dit! — Uno: 
3% tvatne did! — Er fagte: „Ste deine Mafe în den 
Seimtopf, tvenn du Tifler Gift, und fiepl uit Dem lieben 
Gott feine Tage ab, G fagte: „Menu diefer Vufug nod 
einmnal oottommmt — dag ift Sinbetei, Das if Săfterung! — 
dana vid man Di one Gnade în 206 fieden, Set 
mari! Berfianden! Berteumle dig 

[e Emanuel Muint auf die Gtrafe trat, Batten fi 
dort Shufige aufoefteţit, die ibn mit Gejobie empz 

fingen. Shm ivard Dabei topi gumute, Du (ein gauzes 
10



Tejen verbieifete fi ein ftolşes Gefupl der Genugtuung 
datăber, daf er nun ernfili) gewtrbigt wâte, flirt da$ Coaus 
gelium Sefu Ebrifti şu leiden. Denn Duiut, toie alle Nattex, 
nah feine Torpeit fur SDeisbeit und (eine Sbwabpeit fur 
Staft, Shit leudtenden Mugen, die von Trânen Des tiefften 
Glides feubt tparen, ging er mitten dură) Die tope Senge 
daBin und Demtertte nicht, daf ştoei SMânner, die unter ben 
Seuten verborgen geftanden Batten, fi losldften und ibm 
nadfolgten. Dieţe Beiden, ein SBriderpaar, namens Sharf, 

no jung und eprfame SeintoeBer, batten der Prebigt auf 
bem Marit Beigeimobut, Sber swâbrend alles în ibrer m 
gebung late und SDofjen tried, Datte der ganţe Borgans auf 

fie einen tieț Betvegenden Cindrud gemagpt, Man nannte 
die Beiden în iprem Dotfe bie BetBritder, Mind aud (fe, Apus 

So [i$ tote Duint, tveil fie mit iprem alten Bater ein Sonberz 
> lingsleben fubrten und in tprer verfallenen Sotte dftere [aut 

RS 
fangen und Deteten, galten uit fir gans citi im Sopfe, 
Emanuel Muint făritt feines SDeges, one (10 umgubliden. 
Sobalb et aus dem Stâdten Betaus tber die Bobngleife 

auf bie Sanbfitafe gelangt tvar, traten die SBruber Sar 
ibn an. Sie ftagten ibn, 0b er unit berjenige fel, Det ot 
cinigen Stunben auf dem Sari von der Bufie geprebigt 

babe und von dem Napen des pimmliţojen Reles, Emanuel 
Dejabte baâ alles, und nacpben alle Bret eine Beitlang ftumm 

dură die dde TallanbfBaft gewanbett tvaten, fing bet Altefte 
don den Bridern, Martin Sarf, an, allecpand ânsfilie 

Stagen şu tun und mit fitlicer Bangigteit, indem et şuz 
weilen die grauen, Drobenden TRolfen ded SDinimelâ betradtete, 

donag şu forfegen, ta8 man fun mifțe, m, vor den Sreden 
de8 legten Sage geht, der tunftigen, emigen MMonnen 

fier şu (ein, 
Anton Sharf, bet şur Sinten neben dem Narren ging unb 

ebenfo Bla und totpaarig tote fein SBruder tpar, fireifte, tie 
diefer, Duiut gefpannt mit Biden, Der feltfam gravitătifdje 
Menţă, der den meifien ein Saden abnătigte, Datte vom 

V, a 5 
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Nugenbiid (einer Prebigt an auf Die ibn în geiftiger Vrmut 
unb Not vertandten Briâder eine ernfilice Mat ausgeubt 
und, opne bavon şt tvifțen, Beibe mit Banden der Siebe an 
fi gefeffelt, 

VIS er nun gtwoifgen ben fremden Mânneru Dapințobritt, 
vom Gefupi feiner găttliden Sendung Beraulpt und 95 feiner 
Cefilingtat triumppierend, Dârte ee iBre SBorte und Gragen 
Sleichiie im Traum. Sur ivar nicht anbers, al mufțe es 
nur fo fein, daf, toeun er nad Gotte Gebot den Damen 
ausipittfe, fi Sile fingen. be, opune fi) su vetwundern, 
empfand er batăber 50% Gin, Go (agte er Denu, mit dem 
Rlange det Qiebe in der Stimme, şu den Beiden na Sotie 
Morte Bungrigen Seelen getenbet: „SRacpet 4 

du einem beftimmten SMuntte be Meges, (on ştwvifden 
Bergen, în die fie aufitiegen, Bracte nad einigem Băgern 
und Gtottern Martin Sarf cine Bitte vor, În der taupen 
und toben undatt der Gegend und fi, tmie alle îm Bolfe, 
des Du sur Sintede Bedienenb, legte er Emanuel nabe, er 
mâge 900) mit ipnen geben und iBten alten Bater wombglid 
gefund maden, det bas Geber pabe und Bettlâgerig fei. 
Emanuel fagte, das fiebe Bei Gott. AIBer an dem Seteustoege, 
obgleid in (einer 9Intwott etivas gelegen batte, ivas einer 
XBiveifung slid, folgte er 504 den Bribern auf vieleg bittz 
lies Drângen bin, und weil ein fonberbates Butrauen qua 
iDren SBliden und Bitten fig auf ibn uberteug und feine nun 
einmal vom Spwarmgeifte în Befi genommene Geele faft 
iiderwillig şum Raufce Des SBunbere 409. 

MBâprend fie (1 swifoen Granitblăcten auf einem Bolpz 
” tigen SBege dem Mobnort der SBrubder nâperten, Betete Emaz 

nuel inneclid, Mad) feiner erfien Vrufung fap er fid plâgz 
li) vor eine gtveite, grăfere Bingefieiit, Gt tar bem Mufe 
des Seilanbâ gefolgt. Cr patte dffentlid Beugnis abgelegt 
fir die SBabrbeit des Cvangelii, jet aber (ollte er den Bewmeig 
bafite antreten, daf; er det ool(en RNadfolge Şefu dură) Gott gez 
wvurbigt fei, inbem ec Stante gefund und Cote lebenbdig made. 
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Man fan nidt fagen, det târidte SMRenf Babe foljea şu 
tun fi) aus Domut vermețten, Ce toat poll Demut, ud 
feinen fiillen Gebeten, Die mit Snbtunfi dur (eine Gecle 
gingen unb batrin er den Seiland Bat, ibn gans şu Deiligen, 
fiigte er immer die SBorte: „Rit tie 10 îvill, foudera ivie 
du Willi! an. 1inb desbalb, one SBetwuftfein dasou, daf 
et. Sine tat, son ftatfer Erivartung innerli Bebenb, tpanz 
belte et det Gtâtte şu, dle e ipm flac entpullen follte, tie 
pod) et Bereită în die Gnabe Gotte gedrungen, tie nabe 
et (on feinem fetru und Meifter (ei. Su (einer Berbleubung 
dacie et aud) det Bote des SPaftoră nit, gefejioeige daf 
tt Des Amtsvorfteperă und feiner SBarnungen (0 etinnert 
Bătte, Er Datte am Bibelbud lefen gelernt, Die untecpte et, | 
mnit dec et (id în bie feiligen Sohriften vertiețt Batte, tooceutz, 
monatez, japtelaug, Batte in gegen die âufeten bel der 
Ctbe feider gans abgefiumpft, iespalb ibm nicht leit mit 
cinet Safe şu broben tat, die au8 dec icdifben Nififammer 
ffamunte, 

Der alte Sparf, ins Stop (einer ârmlicen Bett(fatt gez 
trămmt, ftâbute, al8 (eine Găbne Dereinteaten, Mibfam bie 

"Heinen, trânenden, totgerânderten Mugen aufmadend, Bez 
tegte Der Gteis ben sabulofen SMund, und 9Due, mie e8 
(bien, şu erfafien, ter su im fam, griff er mit Den verttodz 
neten unb erftareten ânden ive in Die Cuft, auf neue wwimz 
metub, tâdelnb und fisnend, 

Der Şingere, Muton Sparţ, trat nun şut Dent Bater Berau, 
und nadbem et eine lange SBeile în ibn Dineingeredet Datte, 
fa9 mit aufergervăpulid) ectegter Stimme gefab, fienen 
die Gpmerșen des alten SMannes (i) şu verboppelu, und 
bone, Bilfeflegende Saute entrangen (i) feinet SBrufi, die 
tafielud und frampfpaft aufz und aBwnogte, Sud Emanuel 
ftat tun Bingu, Siber in Batte der alte Sar faum îns 
Vuge gefaţt, ale er mit gutgelnden fauten de Gdtedens 
Und Gtaufene aufz und şuridfube und, mie verfteinert den 
Partea anblidend, ein „Bilț, Sfert Sefus Epriftug! peroorz 
a* 19



fief. Ce (dien Dea leibbaftigen Satan şu fepen. nd (ooiel 
aud) immer die Bradet fid mubteu, ben Dlten von (einer 
Mngfi su Befreien: er (bob fi nut immer şitternd şurud, 
Vis enblid die AIngft în Cutfegen uin(lug, da8 Entfezeu în 

But, und er, erft gleidfam eine Crfdeinung ivegtviljend, 

art Ende verziveifelt na Emanuel (lug. | | 
9ber Biefer, die langen, Brandroten Mimpern Uber Die 

Augen gefentt, Blidte nur în fi Dinein. Ge bob (eine lange, 
Blafle, hit unfăne Saud ein tvenig empot, und tvie der 
Alte nad) feinem Vusbtruch tpider Grwwatten (tvieg und fate 
der Bewegung feluet Nechten şu folgen (ien, legte er Diefe 
ip tei) unb leife auf Die mit Nunteln und Galten Dededte 
Sticn: datuuter entțălief der Ilte foglei, PN 

Bor diefer MBittung — an (îi nit wunderbater als 
ivgenbdeine în biefet SBelt | — verftummten die SBrider Saf 
vot Cred, Gie, die doc) felber, von einem jâpen bets 
glauben gepadt, den ftemben SBurfpen ans Bett de8 Baters 
gendtigt Baften, toaten în iprer Ginfalt nun gas entfett, 
al8 da8 vermeintiidje SBunber fid) wicflid) vollşogen batte, 
Der Mite fBlief, toie es făjien, einen rupigen Slaf. Su tiefer 
Betăubung tupte der (ou felt SBogen fblaflofe Mann, det 
feine Cage mit Gtăpnen und Sammeru, feine Năcte mit 
Sopreien und MBimmeru Bingebragt Datte, und atmete gleidz 
mâţig aus unb ein. Se mebr (id) die SBritder diefer etftaunz | 
ligen SBenbung Bervuft tpurden, die mit dem Bater sugleid 
fie felbft von einer Dollifdjen Golter losbanb, um fo Beftiger 
tpurde in ibuen Der Dtang, iberteist, tote fie ivaren, dur 
Vebeit und Nadtivaden, dem SBringer der Silţe bie Dâunbe 
su fufțen, der ipnen nun gany ein gătilider SBote (ojien. 

Mud) Muint, Du) Das vermeintlige SBunber, und ţivat 
nod) imebr 018 die beiden SBrâder, Betvegt, fonnte, tvie fie, 
nuc imibfan des Mufrubpes ferc tverden, Den es in feinem 
Sunern ertegt Datte; aber ivăptend e8 [aut în ibm foptie, tveil 
feine SBefeligung Bis sum pbpfifen Scpmerze sing, unb 
mâptend ec um (9 und în fl das Braufen des peiligen 
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Geiftes şu Dâten glauBte, ftand ce 504) aufrecpt und (tm 
am Beit bes Rtanten fiili, nut Daf er den SRopf ein tvenig 
tac tidivârtă geneigt, Ste Mugen nad oBer geger bie Dede, 

îvte gegen den Bintmel gericătet Datte, to9bel eine grofe Ttâne 
tra langfam die Mange Beruntertann, 

9» biefem Sbenb liefen Dle Beitder Duint nit von [i 
gepen. Da fle am Tage vorber ipre Sete sum Saufz 

manu gebrat Batten, (o tar et tpenig gebtannter Moggert 
und sBrot îm Baufe, ein Seuer tonnte tnt Ser entpunbet 
und Duint Beiirtet tverden, Rad) einer MBeile, indețien bet 
Site immet tubig gefolafen Datte, und nagbem Martin 
Sar (oeben dag Dirftige SNapl, Rattofțeln, Brat unb eine 
Bripe aus Rotn auf Den Ţi(d) geftelit Batte, nabmen alle 
brei sugleid Die ablide Stellung ou SBetenben ein, und 
Martin (ptad da3 „Somn, Sert Seţus, (ei unfer Gai”, 

Vlâdann aber, miteinanber efjenb und frinfend, Datten fle 

alte brei ein filarea Gefibl davon, daf nun Der Deiland mirfz 
[i jigegen îvâre, Mind dadură) Gegteifiicperioeițe DIS auf 
ben innerfien Grund ipre Sefens entitdt, fagen fie mitz 

einander în ibrer Dirfiigteit ant wadligen, gleibfam foptioars 

vertoplten Zil, Bet Brot und Saly, too jebes Sărndben 
fatter erarBeitet toat, so einem fefiliden Sit umfirapit, 

gebotgen tvie an bem Tilcpe de Sertr, 
Erivadfene Sinder und Unmundige, vo Sugend auf an 

die Balfen des SBebftubl8 gefefțelt, DefTen Pedale fie ununter: 
broden fteten muften, inte einer das SMBafler teltt, tvenn er 

darin nit ertrinten will, tpar ipnen die Grde ein twirflides 
Sammertal: al (oleg pătten fie e8 gefaunt, au went man 
28 ibnen in Scule und Sirjen nipt fortgefețt [9 Begeidnet 
Bâtte, 1ind despal, aus Wein und Mot Beraus, ergriffen 
fle au die feoţe Botfaft Des Evangelit mit jener Sraft, 
die bem Crtrintenden eigen îft, und flammerten (0 an ipten 
Retter, 

Det SBeber în feinem Stiben făt (10, nut an den Mnz 
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gang mit verteauten SMenfen, meift Oliebern der cigenen 
Samilie, getvăbnt, und batut empfindiid und Teicgt verlebt 

Dei Beruprung mit Gremben — ein Stubenboder, dură) (ein 

Geiperbe şum Trăumer gemadt, ln Dem der Sunget, die 
Sotge, die Not şum Ditec wpltd, tind nit qu dergeflen, bie 
Sebnfudt nad allenz, tas draufen ift: na Soune, u0$ 
Cuft, nad SimmelsBlau . . . bet SBeber, în fi guri ăgebrângt 
und gleidfam în eine giveite SDelt, entfhăâbdigt (id in dee 
Belt Der Trăume fur (eine irbife Trubţal und Not: und 
îventt ec, an ein nad) înnen geteprtes Dafein gewbpnt, jum 
Dude, gleibioie sum Sausbtunnen Bingedrângt, aus ip 
den Durft des Geifies şu fiillen gewobut if und die Bibel das 
eiugige Bud des SBebers îft, fo fana e€ nigt feplen, daf 
feine Ceele bie Diblife SDelt mmept al Die twirfliche SDelt 
erfulle, 

Emanuel Duiut erfebien diefen Beiden Mânnern nun deâz 
Dalb al8 geradesu aus dem SBibelbud Bervorgefliegen, Son 
auf dem Marire şu Meienbad, obioobl als Gpriften ger 
foatut dor falfăjen Wropbeten, gerieten fle do fogleic) în 
Emanuels Bann, Sein Mate în der Belt, der nict Marten 
mat! eld:glăubig und în benr fieten Gefubl, ipre Mot 
fei şu mâdiig, um fi nicht Bald şut enden, tnarteten fle mit 

- ungedulbigeten Serţen auf Erfullung der Berpeifungen bed 
Simmels, al$ fie auf Brot watteten, tpteu icdifben Bunget 
su ftillen. Su îprec Cinfalt Datten fie, ad tvie oft, vermeint, 
bas fătedlie Ende der SBeit (ei nape und alles ftinde uuz 
mittelbat vot dem îintergang. Gie waren şu ibren Sons 
ventiteln gelaufen, Somimeră und Minters, ftundenineit, unb 
Datten babei, ben lebiten Bic auf die drmlice Sutte tverfend, 
au5 bet fie gingen, fut fi) gemeiut, câ Edunte vielleit gun 
legten Vbfdied (ein, Den jedeeumal, fobalb fie mit anbeten 
Geftieteru ibret Met Detend, fingend und SBibel (efend verz 
einigt twaren, Datten fie das Gefubl, dem Măâtfel der (etten 
Ctunbe gany nafe su felu. Da (bien es ipnen, al8 lâgen diete | 
[eitt nuc Sinuten swifben jet unb-dem leten Mugensid, 
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ind oftimmals, tvâbrenb des fiillen Gebetes, ten braufen 
bie Rat und tnnen im Binuner bec Feinen Gemeinde die 

Gtille bes Grabes Berrțepte, tvurden bie Britber |ăblings 
Blaţ, und tpâprenb fie, einer den andeten, entfebt und Bez 

glidt şugleid) ind Muge faten, Batten fie braufen die erften 
SDofaunenfidge Des jungfien Gerites drăfunen geport, 

Madoem fie gegefien Batten, und în der feltfanen rs 
tegung, ivotin alle ret (i Befanber, mut tvenig gelproden 

fpotden sat, etbob fi det țuugere Spatf, um dle Nefte bes 
Shaples abgutragen, tvobel ipm bet Alfete Bruder Bebilflic) 
pat: Dana toutde von Dieţenr die Seilige Soprift — fie Datte 
auf einent Balten det Dede gelegen! — BerBeigebolt, unb 
îpâbtend et fle vor Emanuel, auf bem gefăuberten Tiţde, 
cufiblug, fab ec den neuen Sipoftel Bittend an. 

Diefer Batte Die and nicpt (obalb auf Das teure Bud 
gelegt, als es Den SBrideca sotfam, vie wenn (eine Mugen 
ibeticdiță) şu lencten Begânnen, und al verbteite (1, von 
dem gătilipen Talisman aus, ein Dimmlifes Geuer dur 
feinen Qeib, aber es şeigte (id) mut, daf der verftiegene Sen() 
eine grofere Gicergeit tvieber gemwann und, trot alter 
Swârmerei, în bem Mugenbiid feft auf den Gafen fianb, 
to et Den lirgrunb gătilier SDeispelt tvieder Detiiptie, 
batin, tole er mteinte, fein Sertum, Den et fă SRabrbelt Bielt, 
Degrunbet lag, - 

Cr Dub nun şi “fefen, da8 peift, mut imuiner flupfig die 
Sgrift Detratend, tmit leiţer, innigzDeimlidher Stimme şu 
îpreden an: „Selig feid ipe, Dleweil bas Reid) Gottes euer 
if. Sa, d tomme şu eu, ip Mrimen! Cuer, ipe Vtmen, îft 
Das Rei, Gelig, Die ipe Diet Dungert, ipe wmerbet fatt, Selis, 
die ip Bier tveinet, eud tir man tebfien, t0r lat Dereinft, 
Der Geift des Serra if Bei mir, fupr er bann fort, „Er Bat 

mid) gefanbt, tie er viele gefanot Dat. ŞA Bin Diet, IĂ 
vettinde das Gvangelium. SĂ) fomme, ţerftofiene Setger 
sut Beilen, Die Gefangenen (ollen [edig tverden, die Berfolaz 
genen Geil, bie SBlinden gefund./ Mind smeiter fagte er: „Sept 
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arte an, td Dabet făjien der Şamnser vetborgenen, (diveten 
Şeides auf feine verpârmten, plăti) verfallenen Biige gez 
tteten şu fein: „iBt tmerbet am Ende şu mir (agen, Vest, Gif 
Dir felbfi, Sen ipr mic) fennt, tie euer Bater mid fanute, 
îpas et Dutd) feinen Musruf Derviefen Bat, (0 tvigt îbr, da$ 
i ein von ben Senfpen Berftogener Bin. ŞG tat veradtet 
oo Sugend auf. SĂ tvar mit Stwâren Bebaftet al8 Sind. 
3% Babe lângere Beit auf dem Gtrop des Rtantenlageră 
gelegen, al8 eu, ba id) lebe, msglic fbeint, bec Die 
Smad) bat mid nit ecniebtigt, und Bie Stantpeit Bat 
meine Geele febendig gelafțen. Sand Id 59% au, daf 
gefărieben fiept: felig fetd îbr, fo eu) die SRenien Bafien 
und abfondern, eu) fepelten und curen Namen Detiverfen, 
Sie nennen mid einen Natten, Shbgen filed tun, Gie baben 
fi) aud von Den Seiland getendet und Baben ibm alle 
Ramen gegeben, Gebet, da5 if Gottes Panu, tveles der 
Melt Sinbe trâgt, SBatte ee bo au tveder Geftalt nod 
Ehone, fie aber bielten ibir fit Den, det von Gott geflagen 
tind gemattert tvutde, Benn ibe nun Beut tvolltet su mit 
fagen: cut, Bilf bit felbft, fo fage ip eu, daf id) dag 8leid der 
Emad) und der Stantbeit diefer SBelt nicht eget will aus: 
şieben, al8 bei Gott. 9uf diefer SDelt pier ifi Seiden Slud, Sg 
fegne den SBatet fâr fede Dual, die et mir gefpentt, fur jede 
Matter, die er mir Defcberet Bat, Cprifii Blut und Getedtigz 
felt, das if mein Smud und Epreufleid, d) will das 
Sleib der irdifgen Drangfal nigt von den Sultern [afien, 
Devot der legte von meinen armen Shenfhenbridern es abz 
gelegt. Denn toifțet ie aud, toc der lefite, bec âtmfte und 
elendefie unter den Senfoben if? Der Stântfte, der um 
Gefunobeit flept?. Unter den Durftenden der Berfmadz 
fende? Dec, den bet Sunger am meiften plagt? Der unterm 
Mangel am bitterfien leidet? Sa? Mit ip aud wirflig, 
fer das iți? Cr! Sefus Ebriftus von Magaterp. 

Emanuel toat mit feinet ebe BIS Dieter gefommen, als 
eitige ubermiitige Gaueruburfben, die, an det Soiitte vot 
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utereegend, îm Snnetn da8 Sit und bie Sivârmer barum 
Bemerft Date modten, ipre Dettuntnen Geficter an einea 
det Heinen Genfterden brădten und (0, die Mafen und 
Mâulec şu fălimmen Grimafen Dreitgequetțpt, tviftea 
Sebtull und Dropungen auâfliefen, Geblaffend (aben die 
Beiider fi$ au. Muton aBer, Dem plăti da SBlut su Ropf 
fiieg, no eben von Vudagt gang uBermannt, fprang auf, 
voit Bota Beftig gepadt, Bereit bie Stârenfriede şu şitigen. 
„Sit einet gelafienen Shilde, viellzigt nit ganş one SBoplz 

gefallen, Bettadtete Ouint den (eine But nuc mibtam Bez 
Bertfenden Mann, „Selig (înd die Sanfimatigen,! (agte 
et stvat, firedte ibm aber gugleid) Dle Necte entgegen, und 

al er die Sand des Crregten în feinet (piete, Dradte er fie 
und fagte dabei: „AB05I bit, daf dit Mannbeit und ut 

don Gott gegeben find, Brauce fie, Diene dem Evangeliurm, 
Die Diener am SBoct follen SMânner fein. - er Braude 

deine Sraft şue Demut, deinen Mut şut Duldung unb deinen 
Gifer vetivanble în Siebe şu Gott, Dann tmirft du cin Şels 
tie Vetrug (ein 

Sieltes Rapitel 

46 iunete Şeuet, Da8 Emanuel şu (einer erften Beuguisz 
= oblegung gettieben Batte, und baâ et fit Dad Geuer 

„be8 Beiligen Geiftes nabm, Btannte fort, aud nabem et 
die Brăder Sparf verlaffev Bate, Ge stweifelte nicht datare, 
da$ der feiland în im toat, Duc) if mit Der Staft Des 
Bunders getwirit und feinen Vpoftelberuf auf diefe Seiţe 

beftăist patte, 
Ct toat von Den SBridern tveg în Die SBâlder gegangen, 

tie jemanb, det feine Seligfeiten verergen muţi. SMâbtrend 

det SRotgen graute, Dee Bimuzel (id) immer Deller fârbte, die 
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Bogel immer lauter şu fingen anpuben, ţog e8 în îmmer 
fiefer und Doper în NBâlder unb Berge Binein, Den biefer 
trbif pe Şruplingemorgen, dem alles entgegenfab, und befen 
tunere SBollufi, sot ip Bet tpebenb, alle Steaturen berzită 

erfullte, patte fur ipn etnen Bimmlifpen Sinn. Der innete 
Autrieb, det diefen Spwarmgeift mit (einem in Siebe ubetz 
fliefenden Serţen aufivărtă tried, tat uit mut barauf ger 
titet, (o bad wie mbgli die Sspferin Biefer irdifen 
Monnen, die Gonne, şu fepen, fondern er fublte Gott felber 
in îprem Site Berauffommen unb toolite în (einer Glorie 
fteben, und fel es aud nuc, um Datin gu (melen. 

Emanuel afimete Sorgeuluft, 9fber es (bien tm det 
Sotgen jenes eivigen Tages şu (ein, aus dem die Ginftetnls 
immerbat verbannt if, unb îvo tic, nad) Den SBergetfunsen 
bec SBibel, îm Ongefidte und Şuieben Gottes, von allen 
Îibeln ertdfi, wandeln ivetden, teilpațtig der etvigen Geligz 
feit, Tinb Despalb fteigerte fid) (eine SBonne şu Truntens 
Beit, Die SBogen bet inneten Gtauer gingen f0 bo, daf 
et, faft gegen felnen SMBilleu, vor Şteube şu (iprelen Begann, 
su (înger, und Gott mit lauten SŞubelrufen şu (oben, nut um în 
dem gang unfaflien Îibermae Der Bonnen ni gu dergebu, 

Go tat er Di$ auf den Gipfel det Boben Cule gelangt, 
ber Dâbften Erbebung în jener Gegenb, unb ter Den armen 
Soanbiverfâgefellen Deobactet pâtte, tule er, die Dânde gen 
Simmel iverfenb, aBivedfelnd murmelnd und cufend umperz 
fief oder flatr aus Belen, veriveinten Slugen gen Often fab, 
bas Zagesgefticn oil frantpafter Spannung eztvartend, bet 
Pâtte în ipm einen Stren gefepn. 

Mind twie nun die Gonne mit Dunfel purpuruem Lite, 
golbfeurig matur, în tmeiter Glorie (pielend, ins Sroifpe 
brad) und die Măume gleidfam mit einem uegetvaltigen 
Oopttesgetiimmel erfălite — pietveil es von Beden, SDauten, - 
SDofaunen und Barfe dor ben Den des atmen Spofielă 
fofte und flang! — fo tonnte Emanuel (id uue NB einen 
Mugenbiit lang bo) aufeicten, einen Mugenblid feft in die 
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Grinfiige Sobe febu, um ban, Don einen Brennendn 
Smerş im innecften Setţen gleibfam verțebit, iu die Suie 
şu (inte — eiuem Smeri, der ebenţo fug, a[8 Biennend 
at! — und ftammeln) fur alle uim Onabe şu flepu, 

18 Duint aus cinem (eten, totenâbpuliden Sglaf totez 
Der ettvate, iat Der Shittag betangetommen, 95 et 

geteâumt, und îwa8 et in biefem Slafe gettâumt Datte, 
tpufte et uit, aber er tvat erftifpt und ermpfand eine tiefe 
Bejeligung, Maddem er Dann Geficgt und Dânde an einem 

napen SBalbbad getvaţben und uberbiee fl dură) einen 
Teunt erquidt Datte, flieg er, (Geinbat şiellos, gu Tal Binab |. 
und gelaugte nad einiger Beit an die ecfie, bit am Malo: 
tanb ftepenbe Siutte, an Deten Tir er Vlmofen Beifbenb anz 
flopfte. 8 wurde ip SBrot Betausgereitbt, 
Mun tvanbette der Mare, die Vnfieblungen bet Menfpen 

vertmeidenb, îber verftedte und verlaffene Suffieige în bie 
Ebene Binab und tweiter auf Diefer Ebene bin, Balb auf 

Maineu ştoifpest Geldern, au tu0bl in Der Gutge eines Blitz 
fenden Rartoffeladers poet an ben Rândera fleiner Siufle, | 
deten auf SMeidenz und Erlenbufe vertieten, ES war 
Dereit6 Duutel, afâ er ein Dărfdhen von Mderbauern erteipt 
Batte, das în einer SBodenfalte gelagett sat, iiber Die es mit 

Giebelu und Sorufteinen unb der Spie eines veriwitterten 
Seidenturmes und aud mit Dem dunflen Gewolt (einer 
Cienz, Nifternz und indenbiuma Dinausblidte, San 
tanute Den Marten Bier nicht, und auBerdent mate Die 
Dentelgeit, daf et, one aufyufallen, gemeințam mit einigen 

alte Sânnern und SMeiberu, ba Oulbaus erteiden 

fonte, oo er Bereită, în einem Der Shulyimmner, eine Il-ine 
Gemeinde, auf ibten Prediger tpattend, verfaminelt fand. 

Saum Batte fi Muint auf ein leeces Plăten der leten 
Eciulbant gefeţt, al5 die Tar tpieder gedffnet ivutde und ein 
îpeibiț) ausfebenber, junger SMann, Der Sebrer Des Drtes, 
einen andeten Bereinfipete, der Dreit, mit niebtiger Gtira 
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und futgem Maden, Durdauă feineswega wie ein Tote des 
Gtiedend geartet (Glen, 
Nadbem biefet Mann da8 [eine Satbeber bet Gtube Ge 

ftefen und in einer sivifjen gimei Brennenden Setţen auf, 
gelblogenen Bibel, wie um die diăftere Glut feiner Vugen 
datin şu gerbergen, forfdend geblâttert Batte, mufterte et 
die Scpat der Berfammelten, Bauptțăcili) dltere Meiber und 
Tageldpner, mit einem drobenden un durbringenben Blid, 
8 tpar ein Blid, det den atmen Emanuel Duint erşittern 

mate, Gr fam fi auf einmal mit Gculd Belaben unb vie 
ein bes Zobes iitbiger Ginber vot, Rod îvâgtend Beteită 
die ecften SBorte Des SBrebigeră Sen bunftigen Naum but 
brobnten, wie 5a8 Beginnende Grollen einee stofen Ge 
ivitter8, fanb îm ÎSnnetn des Mares ein versivei felteă Mingea 
ftatt, 5 feblte ntopt viel, et wwâre aufgefprungen und, ivie 
von Dăllifien Geifterr gepeitțt, bavongetaunt; den câ 
fiel îm auf einutal mit Jentuerlaften Auf8 Serz, îva8 ec in 
biefen leften SBochen getan und fi angemafit batte, “SBie 
unter einem alles burdleubtenden, jâţen SBlif erfannte ee 
feine gebeimflen Gebanten und ipre no gepeimere Gitelz 
feit; başu bârfe et nun die furoptbaren Morte: „2 if (on 
die dirt Den Băumen an die Murţel gelegt. Datu, tvelcţer 
Baum nidt gute Ştugt Bringet, Der tpird aBgepauen und 
in8 Gene geiorfen,/ ; 

Dee ate roti aarige, Bleicpe Sen rif Die Mugen tveit auf, 
und Don einer namenlofen SBefirşung Betroffen, [ie er den 
Shund mit dem falben SBărtgen teit offen fiepen. Sun ez 
danfen fug et dn felne Brut, Beugte (14 sepnutal fo fief 
sur Crde, daf feine fptwweifiBededte Gtirne ben Boden De | 
tiBrte, und tvat Deteit, jeder furoptbaten Strafe und Buz 
tigung Gotte voll fiefer Berfniriung fi ausyulieferu, 

yrater Matpanael prebigte nic pie die Sptiftgelepeten. 
ABie der Tâufer Sopannes gleidfam Donner, Big 

und feutige Muten getedet patte, fo ging aud von iu eine 
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Acafgeinaltige Stimme aus, die jeben fătet erbeben madte, 
Oiber et febte nit nur die Sifiton des erften Sţobannes, des 

Sâufer3, fort, fondern er Datte aud die foredlicen und vetz 

mictenden Bilber des andern Sobannes în (îd) gefogen, jene 

gtâBlichen und entfeglien Ppantafieu, die în den Buce Der 

Difenbarung bejplofțen find. 
" Maddem er die SBlinopeit und Berrubtbeit ber SMelt gez 

geifelt patte — die Raufieute, tele Gurfien felen! die 
Sonige unb Getwaltigen, die nur Datauf ausgingen, immer 

neue MBertșeuge şu erfinnen fur Srieg und Mord! — tief er 
aus: „30 Bin die Stimme eineâ SBrebigere în der Mufe, 

bet id fage eu: id und (bon maner verflegelte Cbrift 

aufer mic, ivit Baben ţuteilen ded Nadts (on eine anbete 
Ctimme unter den Gternen cufen gepârt: fie if gefallen ! 
fie ifi gefallen, die gtofe SBabel! 

„Bebe! tepe! tvepe! frie et, Die iber unter den Bufbiz 
gen MBimperu iiber Die Slugen gesogen, ipie um Die Geficpte 
nit fepen şu miaffen, die ibm (ole Mufe der Jingft, der 
SBatnung und Dual entpteft Batten. „0 febe die Engel 
des Cupprat [osgebunben! Se (epe fie mit den Sătvertern 
bet Rade auf die Meltteile niederbrauțen! Gie fapren niedet 
und fblagen DImerita und ectrânten das Dritteil aller SBez 
wopner îm SBlut! ie fabren Bernieder und (lagen die 

stofe Affîa und morden ben britten Teil alles Sebendigen! 
Sie fabren nieber und. (lagen Cucopa, Vufitalien, Vftita 

und toărgen und folacpten und gerfrefen mit glupenbden 
Şufen die Geinde des, Der ba wat, if und (ein wird, Die 
Gonne vecfinfiert fi 5 Die Stetne fallen vorm Bimmel auf 
die von SMorbbrand fauerlic) lopende Srbe. Das Meer ifi 
Blur, Die Gifpe und alle Rteaturen îm SMeer find erftidt 
im But, tind nun Bâunmt (id) das SMeer und fpeit und fpeit 

und fpoit feine Toten aus. Ste Die Dpfer fpeit es nun tvieder 
Au8, die e pom 9nfang der Beifen an Bis auf biefe Stunde 
des leten Geriptes verfălungen Date... und auf Diefe 
Oct fube er getaume SMeile, Das Ende Der grofien Babel şu 
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fpildecn, fort, Sivefliae Şlammen durdsudten bas Sul, 
giumet, Die acmen, in fi jufammengefrodenen Seutegen 
DOtten mit fblotternben Rinnladen 4. SBre mageren, 
înodigen Munșelgeficbter Bingen mit gietigen 9fugen fefiz 
gelaugt am Sunde des Spreendeu, Sleibhivie în SMoltuft 
und faltem Entfeten tvaten die Shunber tveit aufgetan,, 
Dualoolles Seufien und Răeln tvatd laut, Sie vernabmea 
don Stoner und ipieber Stonen, tvomit die fieben Tiere g24 
(mit inaten: fie rocen den Dampf und Geftant de8 frefy 
fendcu Geuerg, da8 aus ipten abgrândifepen Racen ging. 
Mnter ifnen erbebte Die Grbe tei immer erneutenm SMord ' 
und PofaunenfBall. Da war fein Ende; ba toat nitgend 
ein Sell; da tvar fie den Gunder nitgend ein Slupfwvintel, 

Und Berge von Seigen Dâuften fig unter SDeft, SBrand, 
Swvert und Stael, Saben, Geiet und SBO(fe ftarben vom 
Mas, Man fiplte den qualmenben, giftigen Dunft det Bers 
welung, Bet mitten în allee telt bet SRenfgenbegriffe 
fintflutartig fieigenden Gteuel, Bărte auf einmal Emanuel 
Duint în feiner Geele ettvas, âpulid) einem Belen, filbernen 
Gisdgen, leife anfblagen, dann. etwas etflingeu, gleicg 
einem râtfelBaft wunderbaren Spalmeienlaut, dem allfogleidy 
fein ganţes SBefen mit einem entştdten Spauer antioottete, 

Mun Batte das wvilde, Dufcpige Daupt mit Den augefbtvolz 
lenen Sticnaderu, das stvifpen den Sicterm tobte, feine Ges 
fvolt mepe dber ibn. Illein aud) Der SDrediger (bien (id 
nunimebe batauf su Befinnen, daf nun der Sfder det Geelen 
genugiam beteitet twat, um den Gamen des Reides ipm 
Anguvetttauen, Das Ohivefelfeuer der fâuterung Batte 
19001 nun, pie et annabi, die Bungen genugfam ia eine 
Tropfen lebendigen SBafjerg burfiig gemadt, nad jenem 
etuidenden Element, defler tiefer Brunnen ibm offenftand. 
nd fo ging er denn in feinem Bottrage auf den fiberen 
Stieden der Vuserivâblten uber, denen die Gtătte etviger Steube, die beilige ion, Dereitet fel, 

Et fprag vom Cenfforn des Glaubeus, da8 qu einem 
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feltbefpattenden Baum empotivadfen tverde, — Gmanuri 
Bordjte von nenent auf! — Ge fprad von dent rofenfarbenen 
Blute des ammes, dură) da8 der Glâubige tein von jedent 
Gleden Der Sinbe getvafen fel. So (âueeig und tweif, daf 
tin SMafzl ax im şu erfinden mâte, Ge Daute an Gtelle 
der alfen Babel Das neue glidfelige ion auf unb tief detz 
git: „Selig îft der und Beilig, welcer feil an det erfient 
Vuferfiebung Dat, Ser dberivinbet, Det vit allee eterben 14 
— Hub er Bauete nad und nad, vie ein pimrmlițher Bauz 
meifier, voe den Debenden Seclen die Beilige Stadt aus 
Safpis auf, E şeipte ipnen bie Zore und Grinde, Ge maf 
die Glâde Serufalemă mit cinem golbenen Nobte aus, Gr 
madte die Săufer aus Gotb, die Grinde aus Safpis, Sapbir, 
Rolşedonier und Smatagd. Cr nannte Gatbouyr, Gardis, 
Cfrpfolitb, Topas, Spaţint) und Bâufte bie SBorte, die, 
feinet Gemeinde unverfiândlid, ip bo einen Raul von 
Glanş und Bergtiung bradten, Cr fplof mit einem Geset 
um Buffertigfeit und um einen felfenfeflen Glauben, baz 
mit bie Gemeinde şu benen gebăre, die taufend Sapte unter 
dem Gşepter des fammes, bas die einige feudte deâ irdiz 
(Sen 3ion fei, în unausfprelien SBonnen Bingubringen Des 
tufen tpâre, 

St SDausflur, naddem dle SMMenge der fleinen feute (id 
n5 vetlaufen Batte, trat Emanuel Duint den PDredigtbruber 
mit den leife gefproenen SBorten an: „ABas foll id) 
tun, daf i felig îverbe?/ Der AIngefprodjene aber umfafte 
mit tweiem Oriff (einer Darten Sand die perunterpângende 
Redite bes Şragenden und og in tiber eine fnattende Solşz 
fiiege mit (id binauf in Das tleine Gafiinumer, da ibm die 
tebreisleute cingerăumt Datten. 3 făhien, Da$ bec reblice 
Gottesmann an det Erfeinuns Emanuel$ mebre Gefallen 
fanb, 413 jiugfi der inftallierte Bertreter des Ebriflentums; 
denn der Seprer und feine Stau toarteten unten lange ver 
geblid vot dem fauber gededten UIbenbriți), ivâbtend die 
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Stimmen det Beiden SNânner immer lebpaftet dută) die ge: 
tundte Dede perunterbtangen, | 
9015 Bruder Ratpanael endlid sum SBendefțen erfopten, 
pat, man fublte es feinem SBefen au, ettba8 Unettvartetes 

tn fein Seben getreten, Seine Meden fhienen şerfireut, und 
et af one Vufmerifamieit, Na Slug der Maplgeit lief 
et feinen fotveren Rorper în die Ede des mit einer gebătelten 
Dede iberşogenen Sofas niederfallen und ftocherte fid), nod 

intmet vetfonnen, în Den Băbnen Berum; Denu feine SRanieten 
waten gewvobulid, 

%on Gott, dem Meide Gotteă und (einen Şteuden șa 

teben, fonnte der Sebrer mit mube tmerden, Der Bârtige, 
ettas tweibifbe Mann mit dem tveien SungerzS$opannes: 
Sopf tat getadezu unerfătelid) Darin. eine uppige junge 
Stau, die ein stientalild, finnlidz(laffes Mefen Datte, det 
409 den Shunb, da et, mit den SBibelbud) in der Vand, nidt 
one Ungebulb ir Beteită tviebetum Beichen macpte, fie mâge 
im Vbrâumen Des Tifepes und im SDunget na Gotte Mort 
ungeduldiger fein, 
„3 babe da eben einen SRenţopen ben în meinem Zimmer 

gebabt,“ fagte SBruber Matbanaei piSglid, „defjen Mefen 
und SBoct mit no inter vot meiner Seele fiept, SĂ 
fannte ibn unit; Doc) er fannte mid. Ge Bate von mir 
vielfa teben gepărt — id iweif mit, von tem! — în 
ftommen Glugblăttern Bat er mande von mir gelefen — 
i tveif uit, în toelen! — Gr îft Bibelfeft, und e war mit 
bei feinem erfien Mublid faum mâgli su Denfen, dap er 
uberpaupt lefen tănne, Gr pălt mit (einen Namen verborgen, 
I% wweiţ nigt, toarum! Vielleidpt îft ec Beteit tvegen itgend: 
ieler Bergepen Deficaft! SBomâgli Dat er Beteits im 
Budtpaus gefefțen. Mun eg tir Steube fein vot neunund/ 

neunsig Gerebten uber einen Ginber, der Bufe tut! — Şd 
mu aber iviedetum fagen, da$ în feinem SBefen cin eigen 
tâmlier 9ltem von Ginfalt und Maud if. CS îft în diefem 
Menfdpen ein fălicpter, uDereugender Glaube, 9 fam mir 
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ei feinem Vublid das Mort în Erinnărutte, id tveif faut, 
todură: Gutiabr ec ftug unfere Rtantpeit und nau auf 
[id unfere Gomerzen; tit aber Bielten ibn fât Den, det von 
Gott gefălagen und gemattert toitroe, Sin der Tat, er fbeint 
ftant, Die rofen Şleden auf (einen Baugen deuten tw95l 
auf die Vudieprung, Sllein fo grof fann Dei feinem 9iter 
fein Mactprium do) faum getvefer fein, daf e8 i0m ein (0 
fiefeă Durbotingendes Ouge fite die Seiden und Spuetien 
der de gegeben Bătte, 8 ift erftauntic), mit tveler Deputz 
famen, tviffenden Sand er alles Deraprt! SR etfiepe es 
Hit. 4 Begteife es uit, 
8 if eine Siebe und cine Barmperiigfeit in Diefem SReuz 

(en, defjen abgesebrter Sărper an oielen Gtellen dută) Mifie 
feiner drmliden Sleiber (bintmert, die mid) în einem geivifjen 
Ginne entwmaffnet und râbet, C3 (prict aus ipur ein fo allz 
gitiger Geift der Barmberigteit, daf i mit meiner Siebe 
Mit votfonme, îmie ein toter und gtaufamer San, Gr 
ivanote fi gegen eine Gtelle der Dffenbatung, die id în 
meinet Srebigt gebtaugt patte, two Die gtoge Babel, ivie es 
feift, gequălt wmetben tpitd dot den Beiligen Engela und vot 
dem fam mit Geuer und Sivert, Ce fagte, dies fei der 
Geift des fammeâ mit, Gr (prag dies wie einer, Der e8 
elf, und i, Dec îd) mid) mit Dem SBotte Gotteg geparnifăpt 
tvâfne, tvufte îm nidt8 Datauf qu etividern, Er ertlărte, 
049 tvâre unfeliget Mifverftand und givat aus dee SBlindz 
(cit des Safjes geboren, Den, aud nut în den Singer, gans 
du țerfidten, Der etvigen Siebe des Seilandes (elbft nidpt gez 
fungen fel. a De 

Der fepree erfăprat, €8 toat ibm ein unerpărter Gedante, 
die unantafibaten SBorte der. Stift, ja nur Den fleinften 
%01 ibren Gudftaben, în iptet gătiliden SBaprpeit Degtweifelt 
su fe, Ce Bielt aud mit feinem Entfegen despalb nipt 
sură, 

„Det Stiland, der Seiland und toieder der Seiland! antz 
tvottete itm der SBruder Datauf. „68 if uite Datider şu 
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" fagen, lteber Genofje im Seren, iveste du Bei jemand Dent ut 
siveideutigen Cindrud Daft, er Dette (d gang an die SBrufi 
des Sammes, Sefus, Sefu und tpieder Sjefus. Etivas 

andetes fennt diefet junge Olâubige nit, Mind diefer Sefus 
Dat aud gefagt: det Budftabe fătet; der Geift mat lebendig, 
Bor biefem Sefus şiepen tvit Der, Auf tpelde MBeiţe et tome 
men tpitd, ter fan es wwifjen?. Ob er Beut oder morgen 
fommen tvird oder erft nad sivolftaufend Sfabren, ter 
fann e8 ausipreen? 94 Babe dem Berţenâteiner und 
perţenâguten SMenfhen meine beiden Sânde iBereinandet 
feguenb auf faupt gelegt und Babe det Morte dee Scilandeă 
gedacpt, det gefproden pat: Sas ipe getan Dabt einem meiner 
getingften SBrider, eben Da Dabt îpe mit getan,/ 

Dana fupt bet Vpoftel Des taufenbjăprigen Meices unter 
fieferem Siunen fort: „Bas gept aus Diefen SBotten bets 
vor? Bu tvelder nimmer taftenden Borfidt mit(fen fe jeden 
Glăubigen auffnrbern? SBet fagt mir den, toenu id) jenand 
part aulafie, 05 es nit Seţus felber gewmefen if? Ser fagt 
mit Denn, 95 nipt oiellelcpt er, der Seiland (elbet, în biefem | 
Menfepen getvefen ift? Gtept es nidt ganş in (einer SMadt, 
aufă neue den IBeg dec icbifăjen Micorigfeit und de8 irdifpen 
Clendes auţutteten? Gtebt es it tâglic) und fttindlid în 
feiner Mat? Fieber SBruder în Ebrifio, id toeig, pad i 
fage: biefer junge Sen() fan Der Seilanbd în eigener Sero 
getvefen felu! Sa, în einem gewifien Sinne ifi er es gany Be: 
fiimint geivefen.“ — So (pracpen fie iBer den atmen Emanud. 
Duint Bis lange nad SMitternagt, : 

Am folgenden Shorgen, als da8 Sit det Derannapenden 
Sonne nur erft Diet und falt Den Maum iBer der toeiten 
Srudtebene erfilite,, one daf det fuel folcper Selligteit 
fibtbat getvorben tvâte, batte det SBruder Natbanael Swarţ 
einen Gang uber Geld şu tun, 9uf die Docffirage getreten, 
Degegnete ibm der adtșepnțăptige fogenannte Scpteiber cincâ 
gewifien Gutes, deflen SBefiter glăubige Epriften taren, SBei 
diefen Seuten, deren Meffe und gleicfam angenonmenes Sind 
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det Gteiber/Gleve oder tebrling twat, Datte det SBandetz 
prediger fpon ofi Xfpl und einen gafilid gebeciten Sil gez 
funden, 

Saum da et des jungen und şatten SMenfoen anfiptig 
tourbe, det în dem magilen Sit der Ştibe, an den Toren 
det SBanerngăter und den Gattern det fleinen Soffătenpăfe 
votitBer, einfam perange[ălenbert fam, fo Dadte et alifogleic 
Datan, tie feine Gafifteunde, um das Seelenbeil de8 Balba 
ermadfenen Burfipen beforgt, ibn um Mat und Silfe feinetz 
fvegen erfut Basten, Ge ging alfo auf den Blafien und 
(b9nen Sungling su, bec fogleid) die Mite vom Ropfe 408, 

und Begtufte in freundlid, Bet (9 felber den (peinbaren 
Rufali Diefer SBegegnung als eine Sditung des Bimmels 
fegnend, 

Mie fi perauafielite, Datten Beide den gleiden SBeg, unb 
fo fbritten fie nebeneinander Bin, în einem mâţigen Gufiz 
gângertritt, und tparen Bald aus dem Dore Dinaus în eine 
vergrafte, Breite Ritfbenallee gelangt, unter ein langgefitedtes, 
burbfidtiges Gewalbe aus Bliten, in das von allen Geiten 
diel taufendftimmigee, taftlofer Sţubel von Serden btang. 
„ie fomimt e8, ftagte det Bruder Den jungen Mani, 

„008 Sie in biefer ftupen Stunde (bon auf Den SBeinen find, 
Sete Rurt2% nb Surt, der den Gamiliennamen Simon 

ftug, antivortefe ibm mit foeuem Grrăten, — „Sie find 
gefteru în meinet SWredigt getvefen?/ „SSatvopl!/ Und toirtz 
(i$ Datten die drobenden SBilder des jingften Geripts und 
des SMeltuntergang8 den Gutâţoreiber biâ ins SMart Dez 
unrubigt und im Den Ştieden des Slafă getaubt, 

Der Breuer verfubte nun auf manderlei Sete und Meifen 
in da3 Bertrauen Diefer verflo(Țenen SŞunglingâfeele fi einz 

sufăleiden, deren feltfames SBefen einen Gafifeeunden fRumz 
met mate, Oooiel er fi aber aud mibte, bet Sunge 40 
(id nur îmimer meg în (i (elbfi gura, „Spre Tante Dat 
Sfnen vo cinigen Tagen cin Teftament gefdenit” — 

uas! 
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„nb Sie paben darin gelefen?7 
„3% Babe bariu gelefer, Sa.” 
pSaben Sie ie datan gedact, 5 mit all ipren Betmlidert 

Noten und Gdmerzen Demn ansuoertrauen, det all unfere 
Spmerţen und Note fenut und Det aus Siebe şu uns, Damit 
tir don allen Sinden entbundeu und felig tvutben, fein SBlut 
am Sreuze ergofien pat2% 

Suct Simon foptvieg. Su SBirflipfeit Datte ec dies in Dei 
lien Stunder oft und mit Subrunft getan, ore daf (i 
die SBitenis feine€ Suneru dur feine Gebete in Slarpeit 
geldft Datte, o 

Der Bruder, wweil er den Shangel an Glauben al8 die 
Dauprfâdlie SBurţel alles îibels im SBefen des jungen 
Menfen anfa) und ni ettvog, 05 es vielleicpt ein şu 
fatfer Glaube tpar, verbunden mit einen allgu garten Ge 
wvifien, tva den Singling şu feinem cigenen Been und 
MBerden în SBiberfpruc) febte? verfudte nunmebt, al8 ger 
tteuet Gâttuet, das Saatforn des Olaubens eingup flanzert, 
Milein die empfinofame Geele des feltfamen SȘingeră [epute 
ben Vusgleid) mit der Gottpeit dur die derbe Bermitilung 
Bruber Matpanaels ab und fanb fi Durd) feine Ratfolâge 
mebr Peleidigt, a[8 angeşogen, 

Die Beifpiele von Gebetserbărungen, bie felu segleiter 
ibm vottrug, Die Feinliden SBerbriefungen fleinlier Sunder 
erfienen ipin lăderii: tie jenet um 20 Shatt, diefer um 
Gewâprung eines neuen Modfutteră oder um Abnlides gez 
Defen Batte, Dagegen tparen im SBereid) feiner SMpantafie 
feiit Brennbare Stoffe în grofen SMengen votbanden, die câ 
leicpt Datten, einen auspăblenden und vernitenden Brand 
in im aufsugănden, 8 tvar ein Ind, daf bet SBrubet, erz 
fille von feiner SBegegnung mit dem milben Emanuel, erneut 
dură die Şrifde des Spărfeuțlingâmorgenă, die (ptoargen 
Sadeln be 9bgrundes ticpt iviedet fiwang, 

Mut Ende der Sirfenallee angelangt, tpurdeu die Manberer 
von den etfien tvatinen Gtraplen det Gonne Derăpet, Um 
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nun Das ethabene Gefiira dBer die. wweite Şlâde bes Grbz 
teid5 auftaugen su feben, etflommen fie eine gelinde SB5z 
(ung. Da Demertten fie untveit eines mâdtig getitmten 
Stropicpoberg, der teiliveife aBgerifțen tva und ins grellfien 
Site ftand, einen Senfen fnien und, gleidfam su einem 
fomnambulen Buftand sergtdt, ivie. Blind an ifuen vorbei 
în die Soune ftarten, . 

Sie fianden fiii und Bevegten fi nit. . 
ABenn aud) von ferne Bet die Dampfpfeifen einiget Şabrifen 

pre Olbeiter riefen und Gtange und Drapt einer nahen felez 
gtappifen Seitung im Tumulte der Sergpen feifes Gunmen 
vernepmen lie, fo tounte man bo), Den fnienden SRann 
in det Goane bettadtend, nipt glauben, în ben Beiten des 
Dampfe unb der Gleftriţităt şu fein. Gt Datte fein bet: 
seivaud. Gin lebmfarbenes SBeinfleid, um die Safe mit 
cinem Miemen gegurtet, tat alles, tvas et am Seibe trug, 
Die Sânde Dielt er auf (einen Snien gefaltet, den Bleien Sopf 
in gerțeprender Jndat şurădgelepnt, Sie Şlammen umz 
îl0$ feine Gtirae, Sglâfen, SBangen und Scpultetn das tote 
Saat, als tvăren e8 Deilige Şlammen, die cin Dpfer vers 
Btennen, das fi) felBf: Darbringt. Die Sippen be Beteră 
water Dleic, Das nadie, perlmutterartige Sleif) erfăien 
sort und burbfiptig, ivie opune R8Otperfhivere und glet fan 
ducăblagen von Sit, „Sade id 000, (proc, fi) et 
mannend, ganş untvillfurlic) SBruder Mathanaei, „von 
diefem Shenfopen die ganţe Nat dur gettâumt und îf es 
mit d0d, a[8 tvenn id iba (on îm Teaum Beute Nat 
în diefer Betenden Stellung mit meinen geifiigen Sugen etz 
(aut pătat 

Spun eine Spanne bo făien die Gonne tiber den 
Sotiţont empotgeriit, al Emanuel Duint — et tar 

der SBeter! — aus (einer tounderliden und franten Gfz 
fiafe ertadte, Bivintetnd und twie im Dunfeln taflend fab 
et fi) uim, Ge patte îm Gtrob De8 Gpoberă genădtigt, tweil 
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et atu SIDeub ootpet die twenigen SDfennige de Muartier; 
gelbes, die SBruder Mathanaei ibur Datte teicen tmollen, tvie 
alles Gelo şuruivtes, da man ibm bot, SBergeblid) batte 
et banu im „Stug” der Driipaţt angeflopit und aur Dbda 
gebeten: eine nărrițe Tat, die şufammen mit (einer SMaz 
totte, tein Geib angunepien, eine gaus Gefonbete Natebeit 
des Matter tar, 

Cine SReile tute das Suge Emanuel Duint3 verfonnen auf 
SBruber Ratbanaei; Dann sertiet ein (bmaces unb giitioes 
fâdelu, das uber (ein Muti ging: et Datte ben Giferet 
tbiedet ectannt, 

Der junge Sonbiwitt, det mit dem Musoru ftagenden 
Otaunens bal feinew SDegleiter angefeen, Bald die Be 

- Wegungen Dec fi nun von Den Stoppelu des Bradfelds 
erpebenden Muint erfolgt Datte, fap, tvie biefer ein groBeâ 
Sembe ergtiff, das în Der Nâpe lag, und-e8 mit fomifăet 
Mube, imobel felu Sopf batin serfbivand, Der Afeme und 
Epultern 309. Dann teibten er und det Bruber einandet 

die Band, 
Dpne viel SBorte su maden, (Âl0$ fi det fiptlid) e 

mâttete, gutveilen ftăfielnde SMenid), dem Brudet und feinem 

Begleiter au, Siineigend, felBoritt, fobritten fie nebens 
einander, 
Set junge Sanbivirt fouate Gemerten, Daf în det Stimme 

des SBrubers Ratpanael, a18 er endlid) şu teben Beganu, cine 
tiețe Betvegung şitterte, und aud et toat feit dem Erfpeinen 
deâ Stemben, Befondere feit dem erften faut (einer rubigen, 
flangoollen Stimme feltfana ecregt, 

„3% Babe ubet das, tvas mit gefiern 9Ibend miteinanbder 
gelproden Babe, no lange nabgedabt,“ fagte det SBruder, 
„0 Babe au ienig Splaf gepabt, und în den Balbivaden 
Buftânden diefes Sdlaf8 paben Sie mir şutveilen vot 9fugen 
geftanden. SĂ mbte gen îviflen, lieber SMitbruber, tver 
Sie fin! 

„3% Bin ein SNeni),“ gab per Mare şut Olutivort, 
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Mit Diefer Dntivott, die mele gebaucht, al8 gefproben 
toutbe, fehien dem SBruber tvenig gebient şu (ein. „Matum 

Diff Du şu mit gefominten,/ (agte et pldplid, „ivenn id beines 
Bertrauens nibt wirdig bin 2 

Emanuel fbwwieg einen Vugenblit; dan Blied et fteben, 
mitten îm Gelb, im SRorgentwind und îm Bogelgefang, (ab 
den Bruder mit einem leifen SBorioucf der Siebe an und 

Deugte fid dann um Suf aBer (eine Dânde, 
pă tânnte Dir fagen, tvet i) Din,“ ertlâtte er, als fie 

feitetgegangen tpaten, „Mas liegt Datan? SBa5 if ein 

Name, und nun gat, îva8 fann der meinige fein, den feiner 

jemal8 andets genannt Bat, als mit Beraptung? Saru 
foll i$ in nennen? SMenn i ibn anfafe und aus dem 
Cmufe aufbebe, det in Bebedt, fo erpebe id) Da8 oberfte 

Glieb einer Sette von Sid, Gram und Grniedrigung, und 
alo miBte ic aud Diefe Rette mit erpeben. Da8 till id nice! 
Den id till mit flagen! SĂ will feinem SRenfpen die 
Beicpte des eigenen Rummers ausfpitten, Dies darf id) nur 
dem gegenuber tun, der în mit if 

Sn einer leit Dialeftifpen Şârbung .Datte "er Diefe SMotte 
gejagt, „Ser ift denn în dit?” fragte Natpanael, 

„Sott gebe, daf et, det in uns twopnen till, in mit îft? 
Sie eine Slammer legte e3 fi) un den Sopf des jungen 

Cleven bet fandivittiBaft, indemn et ein tvenig Dinter der Deiz 
den Berfăreitend Den langfan (biwingenden Gang det nadten, 
Defiaubten und tvunden Giâfe des SMenfpen în Cumpen 

und den ftoeter Soritt des Serrnbuter Bruderă wandern 
und tandern fab. Cine unțibtbare und dennod undurdz 

bringlie SBand (bien ip mer und mebe von der SBirtz 
libteit (einer Cage aussu(liefen, Die Grbe tat ipm vetz 
îpandelt und under), 98 găbe es feine Beit, fo tan es ibm . 

90, 9dec al8 îoâre die Gegeniwart Die Bergangenbeit und fângfiz 
Vergangenes gegentvârtig, 18 feien taufend Sapte ein Tag, 

Det Sampf der Mirfliteit, Die ip uimgab und die er 
Deute und gefteru gelebt patte, mit einet phantafiilijen Bors 
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" ficllung, Reigerte fi Di3 şur Dual în ip, Sn bec Tale 
das [eine Cvangelicubud) mit Der Sand umfoliegend, bad 
ibm die um feîn Geelenpeil Beforgte Pflegemutter gefdentt 
Datte, tam c8 ibn vor, a[8 twanderten net Geftalten aus 
dicfem Dude vor ibm Der. Sa, al8 tvâre er (elBft nur cine 
Gcfalt aus der Beiligeu Darfiellung, die in nun (efon fit 
ABoţen Belbăftigte, SIber cr fagte şu fi, er (ei frant und 
wolle (i diefem vermeintliden Mapne nit bingeben. Crin 
Mater und feine Mutter ficlen ibm cin, die unbefangere 
Naturen tvaren, und er Dadte Bei fi, da cs ipnen gelingea 
twiitde, bie ppantafiife Salle, die ibn teug und în die ce 
gefperrt tear, aufyulsfen. Ge felBer (ap (eine Mbglicteit, că 
pu tun. Ge toat Balb von Bittern der Greude Betmegt, Bad 
von Sngfi. Bal tmolfte er feinen Gltern, den anungslofen, 
uber Die fernen Suge Din gurufen: „Ccpet, der Sciland 
(dreitet vor miri Ceget den Gobn, den ir jeugtet, und 
teclțer cu mebr, al8 Die anderen Corgen und Ecgmeriea 
Bereitet Dat, er fdpreitet jețt în be3 feilandea Sufftapțen!? 
SBalb tvolite er fdgreien: „Grrettet eu vor den Edreden dd 
Untergang8!% 

Biclleicgt iar Sefus Ebriflug, Ser cingeborene Con tes 
alimăctigen Gottes, toicili tmieSerunt auferfanten! Sed 
Balb fangen tie ereu cigeniliă Geut (0 laut? AQeialb 
raften fie fârmlid în den Paften? SBufte Oe Bruter Mas 
tpanact cigenuli$, oder nidt, eee ueben iQ gi? Ge (prea, 
und man fonnte €3 nit Derauâgâren, 

Matpanaci Batte ben Mamea cinee gereifien Dorotţea 
Trutel genannt, cine Edinaiserin, die în bee Najolge Soţia 
fo tzeit gegangen roar, inie Paulut und Cila, Srante gefund 
ju maden, Son icite Grau, (9 fagte bec Bruser, pepe cia 
grofer Cegen aus; terer, Be Da gejund gersarier târea 
dur fie an Seib und Ceele, feiea unsăâțlise. n Renneteri 
ar Biriter Cce Babe fie cine Cnflale erri&et, mo allestă 
Ci:&e und roza Teuţel Vofeţiene Sujnaprie und BepanSuna 
finden, pe Glaute fei gref, Epauptere ce; ce mufe gres 
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fin, denu ipe Gebet fei von einer getvaltigen Stat, Bat 
pabe fie nod fine Toten aus dem Grabe ecftepen maden, 
aber dur Sanbaufiegen und SBeten Babe fie manden vot 
bem țâpen Gtury în den Tod und Betdamnnid Demabtt, 
Der SBruder Batte felber stele SBlinbde gefeben, die fpâter 
febenb geivorben imaten, tafende Meitâtânţer, die ein Befcpeiz 
denes, geifilibes Sefen bur Dotothea tiedergeionnen 
patten, und andetes mept, 

Der Brubet Nathanazi Sioat; Befanb (tc fel6(t auf dem 
Aege su einem Stanten, Gt meinte, man mille votiitig 
fin und fiet8 auf Der fut vor den tânfefhptigen Sinbern 
der Mele, Iu Dorotpea Trudel wâre des Sfteren mit den 

Slesten, mit ibrer teuflifăjen SBifenfbaft und mit den tmeltz 

[iGen Obrigteiten șufammengeftofien, Sede Berfolgung babe 
fie aber nut feopet und Beiterer int Settn gemadt; es fei 

Vilit jedes Eprifien, Berfolguugen şi erleiden nad demn 
Borgang des Seilan)3 und (einer Mpoftel, und (0 Babe au) 
ce (14 frei von Surf und Deteit gemagpt, 

Mud er fing an aufâ neue in Cifer şu getaten widet den 

Şluc der SReltlicpteit, aber der Bleide Begleiter Blieb ernft 
und friebfertig. Cr fagte: „SI tann nipt eiferi, id fann 
nidt Bafien! —” nb er forte den Bruber Natpanael 
one Daft, do) mit einem mertlid niebergebaltenen, Btenz 
nenben Anteil aus, 05 det auf Dem teen SBege iâre, der 
“Rerte şu tun toie Vaulus und Gilas în Boffnung fei, und 
cd man — Bier iiberflog vertăteri[de Note des Matten Gez 
(St! — im Glauben fo feft su tverden twunfen ditfe, îm 
Namen Sefu cin Eriveder bet Toten şi felt. 
„as fann id dit lepren 2 Sepre bu mid!” fagte Brubet 

Matganael mit jâger Crgriffenbeit, Mind fie felsten fi) nieder 
în gelbe SMRaiblumen, vot fi ein junges Geld von Blăulien 
Syalmen, am SWegtain, unter einen alte, einfam flepenben 
Gienbaum, 

Emanuei Auint iat gti dură die SRorte des icuderg 
tiej Betvegt, Seife Scauer und Budungen gingen iviedetum 
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dber (ein Gefigt, Shit einer fafi fdmetglichen Spannung 
verfolgte det junge Rurt Gimon diefe Borgânge, Ginen 
Vugenblit ging e8 dur feine Geele, 06 twopl die eigenz 
fâmii Beridende Opiel der Deiden ein abgefattete und 
sum Bigede felner SBefeptung oder Crivedung erfunbenes 
fein tonne, 9[Ber fogleic) verivies er blefen Gebanten tit 
Bintveg, 

Sglieglid, um von dem Cinbrud de SMBunderbaten nici 
(ânget Dbefangen şu fein, geftand et (1, Daf det Gruber und 
jenec ârmlige Menf în fumpen nue SDinge getebet Batten, 
wie fie în einen gesviflen Sreife von „Stillen int fande” allz 
tâglic find, €8 fam Bingu, Daf jet det SBruder eine ge 
waltige, fbivatie Sedertafăpe 5ffnete, Die er, iiber dem fadens 
(Geinigen DuffelAAlberrod, an cinem Bteiten Niemen fl 
mit (6 teug, und ipe eine Glafje Sein, einen Balben Sai 
Brot und ein Nâpfojen mit Butter entnapm und ueben (id 
fiellte. Die Goune, die, jett (on D5per gefiiegen, die Gâdet 
Uno Brauner Înuenflâcen der Cafe Befchien, entbedte 
dem jungen fanbivirt auferhem fauber geotrbnete Site 
frommer Traftâten, sie fie der SBruber verfaufte oder 
an Sinder umfonfi vergab: badurg entftand în ipu eine 
geivifle Ernibterung şugleip mit einem tein icdifben Soplz 
bebagen. 

€$ (bien aud, al8 nâpme die ting8 entfaltete Snbeit 
ber Gtuplingsetde nun ipe Regt an den drei (0 duferfi vers 
fbtebenen SBanbeteru, indem fie ipre Seelen dutporang und 
an fi (09. Buridgelepnt în da8 faftige Gras rupte vetz 
fonnen det tote Emanuel, und man tute nicpt, ob das 
tvadfenbe Entţuden (einer Sienen mebr dut) ein imneres 
Dbet mebr but bas âufere Gefit vetanlaft twurde. Ge 
fit auf ben linten tm, Bielt er feine tedite, ebelgeformte, 
tente aud) mit Sommeriprofțen Befăte Sand, îpie eine Răpre 
geftimmt, und der fandivirt fap, îvie Balb eine SBefpe, Bald 
eine SBiene forglos vetttaulid) dură) diefe MOpre frod. Sus 
beflen Batte Bruder Matpanael fi su einent în Steintourfă: 
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tvelte entfernten Dueli Gegeben und Datte die Slafhe Dinei 
gelegt, San fonnte den weifgrauen, Buligen Sopf, der 
mebr einem alfen, verivetterten Sriegâmann au tutbers 

Beit, als einem Diener am MBort und Berfinber des Şriedenâz 

teles âpulid tat, von Zeit gu Beit iber SBeidenz und 

Rufierngebăfe auftaugen feben. Uiniveit von den Buridz 
gebliebenen lag der Breite, în Megen, Gnee, Dagel und 
Sturm erprobte, erbfarbene Slappput deâ bivefenben, 
Darunter (ein Gtab und nave babe die Tajie, an ctnen der 
mactooii gefeimmten SButzelarme der Gie geleput, 

Si feinem SWotte Batte der țunge Surt Simon, feit dee 

Stembe erfăjienen tva, (î) peroorgemagt. Sebt pârte 
et fi auf einmal fagen, daf es ein Derelicer Morgen fei, 

Der Rare (ap ipn an. „Sa, gab et sur Anttoort, „bet Shorgen 
if (du; aber der Tag, dem fein ABenb folgt, wvird nod) (pnet 
fein!” Der Cleve errătete, „Bas ivit Bier fepen,“ fubr bet 

Spregende fort mit der leifen SBetvegung înneren Sţubelâ in 
der Stimme, „ft aut fosiel, al8 îpir jet gu ettragen imz 
fiande find. 8 ift nut der faufendfâltig verminderte 9162 
glanş defien, tva einfimal fein twird. 5 ift von diefen Bz 
Şlan, mmuf man fagen, tvieder mit meptr, al8 der Berit 
cine8 SBoten! Gin Mort, ja cin faut faum aus Diefem Bez 
Ugt, „SABie pird'8 (ein, inte tvird'8 (ein, tvenn Î0) şiep” în 
Salem ein!“ țubilierte Rurt Simon inwendig. 

Die Nâge des Narten verfifrte den jungen Menţben şu 
einem Gefâpl uberfâwânglider Bofinung und şu einer Gez 
Botgenpeit arin. Cr Befdplof Bei (i, in einen gegebenen 
Vugenbiid den ganţen Subalt (einer verfploffenen Geele mit 
ibrer Selbftqual und Sindenangfi vor dieţem SNenţen aus 
sulbutten, 8 feplte mit viel, (o Dâtte er ein MNotisbuz 
lein Perootgepolt, Da3 Berfe von (einer Sand enthielt, und 

diefe Cmanuel vorgelefen, 8 ocine în Biefem Gedigt von 
Celbftanitage, von Mbfegt und îberwindung der MBelt, die 
dem Beifen, în Siebe upertoallenben Serzen nur Rălte uub 
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Gleibgultigteit entgegenbradte. CE (roll Datin von 
fămersbaft entşudter  Sefnfudt na teineren Gpbâren 
auf: pe ++ 100 [iebenb alles fid um(oplingt und nuc ein cin 
siger pober SBille mit Donnerton das SIL Duroringti! — 
Und feine Bermwanbteu Batten davon nur Den Defrembenden 
Cinbrud unnifger, dberfpanunter Nedensarten gebabt, 

Nuint fieidelte plâglid) (eine Sand, al8 babe er etwaă 
voit dem, vas Surt Simon Berpegte, ettaten: „Mein od if 
fanft; meine aft ifi leit! Mn es ifi und Bleibt eine (robe 
Dotiaft,“ fagte er Dann mit dem Sange ftobet Buveriidt 
unb Groplidfeit, opne daţ feine Stimme die melodidfe Rufe 
verilor oder Beftig und Tau twuroe, 

Der Brudet, al8 er guridtam, tniete îns Gras — cin 
SDeifpiel, dem Duint und Suct Simon nadfolgten ! — falfete 
feine SDânde und Besete: — „Somn, Bere Sefu, fei unfer 
Gafi uub fegne, îpas du uns Deferet Daft! — Bierauf 
brad et das SBrot, und tvâbtend fie afen, twurde ecăttert, 
tie ba Saframent de DBendmabia den Ginn einer fâgz 
liden fandlung Babe, nicpt nur gu einer Crinnetung. Gogat 
bas fleine Geber Defage dies (bon, SYebe Maplgeit fei ein 
fierifbes Mal, 10 Sefus, der Sert, Hit sugegen tvâte, 
Sofern et aber şugegen fel, îverde ee eine Deilige Sanblung, 
man geniefe dann Bimmelsbrot und Bimmelâwein. 

„Mud fo genofjen. fie mirii) pimmulifbes SBrot und Bimmz 
Tifen Sein în jener Berflârung, Datin (Bon Duint und die 
Bride Sar mtiteinanber gegejien Baften, nur daf diefe 
Vertlâtung îm Sicpte de Şrupling3 unter dem ebrfirptigen 
Slifietn und îm Oatten de8 tmeitoerBreiteten Ciden 
toipfel8 bieâmal cine nod) pocgefiimmtere tvar, als Bei fiefer 
Nat in dem SBitten der Bradet, 

Bec will entipeiden, 05 piefe drei mit ipren Gedaufen und 
Saten Muret Begingen und [ptvere Sundenfpuld auf fi 
[uben, indemn fie die Sire gemieden Batten, Deren Gloden 
foeben în der Gerne şu lâuten Begannen: unb Dadurg, daf 
fie etwvas vom Segiment der Site Berbotenes au€ find 
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lider Siebe şut Sefu und ganş einfăltiger Gidubigteit untetz 
nomimet Baften? Sţedenfall8 Demâgtigte fi Der dei eine 
teiue und gleidfant Debende Srâpliteit, die fie tveit uber 
alles Gemeine erpob, ja, faft şu weit von dem nâcptetuen 
tunde der Grde entrudte, 

%Da8 Dort des Seren: „SBenn ştoei oder dtei cerfannmelt 

find în meinem Namen, fo Din id mitten unter ipnen,/ 
veteinte fie; Deun fie stveifelten nipt an diefem SBort, und 
ed fam ibnen aud der Gedante nidt, es tmăâte icgend dabin 

şu deufen, al8 muţțe der Deiland, um şut feinen verireten 
Epăflein su fommen, Durhaus erft den SMeg diber eine 

Sanşel, eine Obenbmaplseremonie und dur Den SMund 
cines SBi(of8, SDaftoră sder befonders gepriften Goftesz 

gelapeten gebur. 
„Gie toaren einig, und diefes Gefăpl bet Ginigteie toat sus 

glei cin Gefibl verbindender Mărime, Die Siebe în ibten 
fpergen toat Defreit; Die Siebe şu einem unfitbar. Gegenz 

târtigen, datin fie fi) trafen und genug taten, Das Mârgen 
des Ştublings, das fie von allen Geiten umgab, mit leupz 
fenden Gatben, SÎnfeftengețumm und SBlumenduft, vetz 
mifăte fi mit Dem Bauber der Deiligen fegende von Sez 
fu8, dem Sopn det Sungftau und Gottes Gopn, und 
508 Biebegebeimnis (einer Geburt und irdifhen SDilgerz 
ÎBaft, (eines Seidens, Gterbens und Sluferftebens, (einer 
Beiligen Şetne und Gegentvatt, etşeugte in biefen bteien ein 

mpfiifes Slud, 
pier cin Sleines, (o tverdet ip mid) nicht fegen, unb 

aber iibet ein 8Rleines, (o tverbet ipr mid fepen!“ Gaft ştoeiz 

faufend Sabre nad Cprifii Gebutt flangen die Morte nicht 
andets în biefen SMenfohen twidet, ale pabe fie Sefus gu 
ibnen sefagt und al8 tvâren fie nice aus alter Seriften gez 
HOminen toorden, 

Sie tebeten von der MBiedergeburt, and bei Siefer „ez 
legenBeit gab (id det SBruder Mathanaei Stvaty al dInz 
Dânget cinet verfireuteu Gefte şu erfennen und Detvied aus 
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bet Sgrift, daf die Taufe von Stindern mebe eins firlice 
Gteuel, a[8 eine Banblung im Ginne des Beilandâ (ei. Mur. 

Der ettvadfene Shen(b, Bepauptete er, fânne, nad) ernfipafter 
Vrufung feiner (elbft, auf bem SBege der Bufie und Sâuterung 
aus farem, freiem Entflufje des Gaframentes teilBafiig 
fperden, Ge entividelte, gang nad der Sebte der Miebertăufer, 
feine Vufipt mit grofer Cinbringlipteit und gab şu verfieben, 
daf niemanb die Bforte sum (redliden Deidentum Binter 
fi feft genug verilofțen Babe, der obne die tmaţre Taufe 
geblieben (ei. , 

Nad)dem fie gegeflen unb aud) getrunten Datten, etoben 
fie fi und uberliegen es einer Sar von Ginfen und me 
met, die Brofamer aufgupiden, Der SBericht, die Taufe 
Beftefțend, Batte Duint und au dex jungen Surt Simon in 
eigentimlider SBeife meu Betvegt, Der fanbivict Blied în 
Gedanten verțunfen indețțen der Race im [angfamen SBeitetz 
făteiten vor Dem Taufgefinnten eine et sbgernder Beidte 
begann, Er bat Matpanael, fponungslos mit ibm îns Ge 
ticBt şu geben und ibm, naddem et îvetde feine eigenmâtigen 
Zaten und citlen Beweggtiinde — oder îvenigftens einige 
unter ipnen! — erfapren Daben, feei şu Befennen, 0b et Bet 
gebung erlangen fâune und tvelen SBeg Der SBufie er geben 
mufe, um feiner Taufe Wărbig şi felu. 

n3) Babe mid unterfangen, fube Duint fort, „al8 ein 
Giinder Sindera şu predigen. Bail i eratet bin, Babe 
i gang Befonders das Mort ber Sărift ergriffen, too der 
Seiland fagt, per Olauben babe, îverde diejelGen Sunber 
tu al8 et und grăfere, Muz meine Şeinde dadură in Demut 
niebergubeuger, ivolite îd Beicen und under tun. Geit 
i denfen tan, Babe id mid) an diefen Gebanten geflams 
mert, Sabrelang sing id, in mid verfătoțțen, umber und 
frâumte Ddadon, ein tpunbergeivaltiget Sânig und Got şu 
fein. SĂ Babe mid felber ale G5pen verepet und angebetet, 
Mein Ginn ftand durbaus nigt Datauf, die tabmen gegend, 
die SBlinden febend, die Smersgequălten vow Somerţen 
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fecişumtacher, sielmebe id tolite nidt nut von mit, fondera 
don $0d und Riedrig rings um mid er beftaunt und vetz 
găttert fel, 
Matpanael unterbrad Emanuel, Su einer Mufivallung, a18 

fei der Geifi iber ipu gefommen, fprad) er die SBorte: „68 
iR genug, SBer if anderă tert, mit der Taufe Gottes den 
Râdfien şu taufen, al8 dur die Grade und die Barmz 
Berţigteit? Zaufe du mid! Denn die Babi meiner Sunden 
un) Sgwadbbeiten ift Segion., —” Mind fo tedeten fle eine 
Belle berum, tveil jeder die Taufe des andeten tvollte, unb 
feinec bielt fi, Den aubeten şu taufen, făt ivârdig genug. 
13% Will uit gefauft (ein, date Der funge Seprling der 

fonbipirtfpațt Bei fi felbf. Seine Gecle fing an, (i$ leife 
don dem Sandel det Beiden aussufbliegen, Ce (ab allmâplid 
den Bruder und feinen Begleiter tpieder im niternen Sit 
der Vlltăglichteit, Sie erfăienen ibm feltțam und tvundetz 
(6, und Batte er eben nod) die gătiliche Cegentoart gez 
(ubt, (o toat Das G5tflice jegt entwichen, ja, tpăprend ganţet 
Minuten entpfand et jet bas Betragern bet SRânner beinape 
al8 Tiertig. 

So, gleidfam um etivas 8Ofilides, taum gewonnen, nipt 
tvieber einguBiifen, nabm et ben fiirgefien MB(ejied und entz 
fetute fi von den SMeggenoffen querfeldein, 8 darf nigt 
derfăiviegen tperden, ba îm meprmals, al8 er Den feiner 
und fleiner toerdenden SMBanbdetern Blide nadfanbte, da8 
Bot Diffutanten dură) die Gecle glitt, 

(Ss flof in Bad, der flates und fiples Saffer entz 
Belt, our die Gelder Bin, gutveilen offen den Simmel 

fpieelnd, gutoeiten dur fleine Truppe von Bâumen und 
Diljen verftett und umftelit. Su einem folen şetteilten 
Sainte, deflen Grund ein Blumiget Mafer tvat, Datte Muint 
feine Sleider abgelegt, tmâprend SBruber Matbanaci Betend 
at Badufer tuiete und das Gutren der SBilotauben aus 
den Doţen 3ioeigen einer edelgenadfenen, alten SBirfe flang, 
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Mufpăber flogen von Bud su SBufi, Das Doden ded 
Buntfped)tes (oil getwaltig. “Mind a18 der tveife Sirper des 
ivtegeleiteten, atmen Muint fi în oolliger Nadtbeit tuber 
die farbige Due Dewvegte, -((hien alles ein Bild aus den tn 
fulbâtagen der SMMenfppeit şu (ein, ein lieblicger Grund aud 
dem Gatten Eden. | 
[8 Emanuel mit den Beigen Şafen ing falte SBaffee (iog, 

fab et, pie eine Gat fleiner Gifde gedantențănell ausein 
anderftob; dana feo) fab er fi (elBfi im SMafler. 

Es mu$ gefagt imerdeu, da det şu Taufende, gleidtuie 
der Zâufet — denn eine Taufe follte vollțogen tetden! — 
teit entfernt von jedet Ştivolităt, ein Seful erpabenfier 
eiDe empfanden, 8 ift nice şu billigen, gang geti, Daf 
fie fid) Diet verleiten [iefen, etwwas Minetbărtea şu tun, eine 
Blasphemie, die das Gefes unter Gtrafe ftell€! (bec toenn 
man Dedenit, îvie Sefus die Alemen an Geiţt und die Cin 
fâltigen, tvenn fie nut eines fperţens tipare, Defondetă liebte, : 
fo pitd man unit one Nafigt (ein. 

Die DIbfidten Dec Mânner taten [autere, Gie tveinten în 
fiefer Crgtiffenbeit: der Zăufling Di8 şut Obumat verpudt 
unb detzebrt. Nut freilic), fie twaten în einem Sretutr, Sas 
Gottesreid), weles die grofe und geivaltige, wenn aud set 
fpaltete, brifilide Site vertwirflidt pat, faben ipre verBlenz 
deten Mugen a[8 Babel an. Gie glauBten ein anberes Gottedz 
teid) und meinten, e8 abnenb şu Begteifen. Mingsum [ag die 
Belt, Diefe, tvufiten fie, iat Die Geindin de Reis, Dar 
iiber Binaus tpar fie iBnen fremb, und fie tannten fie taum 
vom Srenfagen; aber fie twollten mit ipt nipts gemeii 
paben unb einig SBefenner pes SBortes Sefu und eines şi 
funftigen Mei)8 auf Groen felu, | 

Go tourden dem atmen Tagearbeiterâfobn, alâ die fit ip ge 
Deiligten SBafiergiifie ibn Scgeitel, Sultern und Bruft be 
fprengten, it nuc die Sauer peiliger Meibe şuteil, fondern ed 
fat iDr aud leicpter gumute: patteet 00 das Gewvicht bet Bet 
anttvortuug gun gtofen Teile auf Bruder Natbanael aBgetvâlyt, 
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Diefer, mebr als Emanuel Dingerifen, an fi son einer 
unsebânbigtes, leit entyinoliden Ginnesart, Datte inmitten 
der Gtille mit Drsbnender Stimme nut geftagt: . „laubf 
du, da$ Sefus Eptiftus Gottes Sobn if?“ und Gmanuel 
fatte da8 „Sa“ geantwmortet, SBruder Gary indefien (ab 
mebe în ibm, Sein fanguinițăjer Somwârmergeift tpar getvaltz 
fam enftidt, Mind als er nun 508 SRilotaubenpârdjen aus 
den langen, gtănen Bepângen det Birfen petanfipiueben (ap 
und plâgli uber dem Tâufling mit einet jăpen Menduug 
dabinbliten, taur er (Id) vor, tie der Tâufer Sobannes, und 
det Bimmel (ien ibm gedffnet su fein. 

Dtittes Rapitel 

Se Zifplerâfobn aus dem Culengebitge Betragtete feine 
MBiebertaufe im ganten al8 eine Beftătigung. Das 

Bettagen deâ SBrudere und felne SBorte gun IIDfobiede 
baten dou etnet Sire geivefen, da Emanuel e£ în einer gez 
bifien Beângftigung von fid tpies, Sdtifie datauă qu şieger. 
Suty naddem et Den SBruder verlațțen Datte, vetmote er 
ion mit mepr fier gu unterfobeiden, 96 nict die eigene 
Crtegung ibn batte den Vimmel offen fegen und Gtimmen 
Bâten gemacţt oder 00 der SBruder îm Tiberfpivang foljes 
behauptet patte, „Das if mein lieber Sopa, an tveleut id 
Boblgefalten pabe.” CE tar genug und Glhd genug, [oz 
ferm aud mite duferiid) Munberbarea (id toeiter eteignet 
Gatte, und allein diefe Mese wwitilid) aus der Geele Matpanael 
Cpivarşenă gebtungen tat, 

Bon biefem SRanu Datte bee Mare în feinem sebuten Sapte 
Beteită reden gepărt, tvenn er, îvie e8 Bei Sindern în jener 
Gegenbd det Grau if, în Shtten Der napen und ferneten 
Rodbaridaţt au und ein ging. Boll tiefer Ebrfurgt fab 
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et în tpm elnen ivirflien Oottesmann, Gr tat fut iba 
eine Mutotităt, trofden felne eigene Geele în det ioijdens 
şelt Dereită zu einen fo fiatten Seben erimadfeit twar, daf bi 
ftatte Geele de8 SBruderă ibren gang Belondeten Stand und 
Rus nipts mebpt abBregen fonnte, Emanuel ging und iat 

doll Gefang. Sun gstiliden SBallungen fiebernd Batte et 
feinen Sgritten fein Biel gefegt; nut Daf er die Nibtung nad 
einer fernen Sette von Bergen şut und uit nai Den feimatâ: 
bârfera einfăblug, Diefe fernen SBerge fannte et nit, Ginen 
Sinde Abulid) iar ibm gumute, das der SMeinung î[t, am 
feinBaten Botişonte muten Erde und Bimuinel şufaumett 
ftofen, ja, man tdune Dort geradesivegs în Den Dimmel Binein, 

Emanuel8 Geele iar soller Siebe, Năperte (109 ein Men 
im an, (0 bemertte er gleid den Summer und aud die 

Sponpeit în feinem Vagefict, Sar ee ein Mann, (0 fagtt 
feine Seele fogleid) în der Grille „Bruder” qu ibm, Mat 
€5 ein SBeib, (o fagte fe „Soimefier”, Gingen fie aneinander 
votuber, er und Das Seb oder er und Der Mann, (0 (prod 
€8 în ipm: „SĂ fenne Di), dein Ceiden, dein luă und 
deine Smerţen, id fenne di, wie mid felB(t und bein 
unb mein 208,“ Saten fie aneinander voribergeganget, 
fo tvat es ein D(died, und et [iebte Die SNenfogen, inden 
et fi) von ipnen trennen mute, no mebr, „Du muft cin 

fam gepen, tvopin du nicpt swillfi, mit Deiner Sinbeit,' 
fagte et mandmal, fofern es ein (dp9nes SBeib toat, die viel; 
leicpt unter einer Biirde von dannen ging, det (ofern e3 cin 

Mann tpar: „Du miri mit deiner (leptoerborgenen Seb 
fut peiteritten und den Sreund nipt finden în beiner Gin 

„ famteit, dec dit dein ROnigteid în det eigenen Bruft erfpliegt 
nb er [iebte fie alle unb pătte fie alle gern în Die Arme und 
an fein Serg genommen, obglei ipm aus ibren tabu 
finnigen SBliden oft genug Daf, 3200 und Beradtung eat 
gegenfprang, 

Er mat den Tag Bi8 şu Gonnenuntergang durgetvanbert, 
Bevor er wledetum în einen Gtropidober (blafen lu 
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Betete ce în bie (djeidende Gone, an SRotgeit batauf in die 
tiedergefeprte binein, und aufă neue Beganu feine Sander 
tung, Geine Raptung Beftanb aus SBaţier, das et, flad auz 
gefitedt, von den Spiegel der Duellen trant — er umgiug 
die Dtfer! — aus SButyelu, die ec Diet und ba den Gelberu 
entnabin, gelegentlice aus feifpen Salatblâttern, und einige 
SRale tatd ip, opne dafi et gebeten Bate, SBrot und ein 
Trunt dinnen Rafțees şuteil, Mefle der Befperntablgeit, die 
Deiber und Sinder ou den Orbeitsfiâtten Der Gelber oder 
Gabrifen Beimtrugen, 

Dei aller Sobgefiimmtpeit und ftwărmerifjen SBetz 
jidung feiner Natur erfannte Duint und mufte erfenner, 
da$ alles Reue in feinem Snnern doterfi mept Gârung al8 
Slitung tpar, Meriwogene Gedanten patten fi dorgeiagt, 
die ungtoeifelpaft Obgefandte des D5Ilifgen Dâmons toaren 
und die şut Sinbe und Tiberpebung verleiten foliten, Die 
Slange wat lifig. No immer iar fie datauf bedadt, 
dură) allerlei Mânte die Ridtepr Des ausgefiofienen SMenz 
(en în feinen patabiefien Vnfopuldafiand şi vetpinderu. 
năDt tetdet fein tote Gott!” Muint tappuete (0). Ge ivolite 
(d nidt sum Genug Der verderblien Şricte jenes vers 
botenen SBaumes verfabren laffer, Snbem er ging — und 
pier (ebte pie ftantpafte Snlage (eines SIBefens totederum 
ein — pâete ec dtinglide Gtimmen fliflecn: „4 grife 
did), Gfriftus, Gottes Sobul” „Der bin i uit! (prag 
Emanuel, | 

Vber et fonnte nidt Rue finden: „SE grife di), Epri(tus, 
Sotte3 Son! flang câ immet aufă nene. „3% gtife did), 
det du getommen Bift und perabgeftiegen vom Throne des 
Bateră în Glen, Smag und Niebrigfeit, Tritt an: Ddeinen 
ABeg! ttitt au: deine Gendung! Girgpte Did mit, Giehe, 
at beinen Dânden unb Şifen die Năgelmale von ebeben 
find nidt verparţăbt, Du (puri în Dir da8 Btennende Seb 
allet Seiten von egedem. 63 if oollprat, Der Mater pat 
tine neuen Seiden fir did) erfonnen, du Gefegneter, Diesz 
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mal folifi Du units auberes, ală der gute Sicte (ein und (oii 
die Salmel ecflingen laffen und deine Serden in Gârten 
fubren, auf SBeiden, io Sil und fonig fliet. SĂ grufe 
did, Eprifius, Oottes Son, 

„SĂ bin unit Ebriftus, Gottes Son,“ (agte Emanurl, 
und îndem et Dingufegen toollte: „ic Bin nur ei SMen(6, 
feat ibm gang univillfăclic das Sort auf die Bunge: „5 
Bin nur des SMenfben Sohn,/ Daruber erfprat er aber 
foglei); denn es mufte ibm einfallen, toie der Seiland fi 
aud) mit diefern Namen Beţeidinet Batte, So Datte aud dotts 
pin, îvobin et ausipeicgen tooilte, der Bofe eine Galle gefelit, 
€8 Dlieb nidts ubrig, al8 (net und eifeig şi toibereufen 

"und şi fagen: „Sebe Di) tveg von mit; id nenue mid aud 
uit Des Menien Sopu. 

Ollein ftundenlang, al8 et iweiterging, Dutbdacite er dieft 
Btagen tiefer, und am Ene (bien es im nigt mebt gegen 
Eprifii Gebot su verftofen, (id), tvie et es getan, al3 SMenfen 
fopr şu Dezeinen. Die Geburt des Seilands im Sediţeger, 
fie nit şu leugien tat, Datte die SMerfmale duferftet 
Niebtigteit aud) infoferu au fi getragen, al8 SYofepb, der 
Mann feiner Suter, nibt fein Bater tpar, Sefus tat alfo, 
gleid) pie et, Emanuel, vaterlos, und diefer unterfing fid 
tit, die Sefte verfiediter Seiben, Die er Despalb erdulbet | 
Datte, die quălende Sam und Bitterteit mit den Seiden 
des Soeiland, au$ eben der. tefadie, su vetgleicen, Bit 
mute es nit, wenn andere Sinber son iBten Mâtern ge 
fprodien Batten und Sefum nad) dem feinigen ftagten, den 
Suaben mit Spam und Soreden erfallt paben, daf et ipa 
nicpt ut nennen ivufte, und tele dkende Sein, al& er dlfer 
tputoe, mufite că iput Vetutțat Daben, Da$ viele unter jenen 
niebtig und tob geatteten SMenfepentindern, Die ibn umgaben, 
anderă von iptet SMufter ceben Durften, als er, 

Emanuel big die Bâbne şufammen, SBieviel Dundertual 
Datte et Bater und SMutter verleuguet, auâ tiefer Sau, 
tub fi) despalb în Den 9fugen Der Seute sum SRatren ge 
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met,  Gollte nicht Cpriftus, bet alle verbotgenen eiden 
der Geele fannte, wie niemand aufer ip, Die gleibe Grz 
fahtung gemadt paben? Oollte er nidt eines Tages fi 
unter den lauetnder Gtagen Der SMPhatifăer fîolg aus dem 
ângfiliden Deut bec Sande şut fteien S5he ded Senţpenz 
fobine aufgeredt Baben? 1lnd follte es nipt feine VDfit 
getoefen fein, indem et (id diefen Ramen Deilegte, damit 
sugleid fite alle Beit da8 Shal einet unverbienten Shma 
don den Gtitnen aller Spăter/Geborenen îm vorpinein abz 
şutijpen ? 

Nuint tvat auf einmal davon uBergeugt, e3 muie fo und 
nidt anders gewvefen fein, und Befeplog da8 Erbe des Selz 

„lands în biefer SBeşiepung mit teinem Bertrauen ansutreten, 
Ce îft es, und nicpt det Satan, Deftătigte et (id) (elBfi, defȚen 
Befen (id mir in diefem Mugenblid und mit biefen Gedanfen 
ofjenbaret, 

Ganş unwilleărli) tibtete er fi) auf und Betam einen 
teieten, fefteren Gang, €8 tat nicpt mebe eine Deftige Stim 
tie, die ibm „Sottes Sopu“ in die Opren Blies, fondern e3 
(09 eine ftumme und [lare Erfeuntnis în ip, Dag et al8 
Menfenfopn dură die Gelder gina. Ge tvufite von einem 
S5nig unb Raifer, der in Berlin, det Dauptftadt de8 Neices, * 
auf feinem Trone fa; aber in (einer neuen SBitrde etfanute 
et plâflid, Daf et, Emanuel Duint, der Bantert — (ein Gtiefz 
dater nannte ipu oftmals (0!:— vot Gott nicht getinget 
bafiand, al8 er. Des Menfen Sobu if ein Sect der SBelt! 

Und fo tollte fi der brăunlidie SBeg mie cin Tud vot 
im aus, Sie Teppide voller Sofibarteiten Breitete fi, Die 
Crde mit ipten Gtâdten, Zurmen, Sluţțen und Saaten geger 
Die Berge Bin, al3 Gr6 und Gigen dem Shenfojenfopn. Î4ber 
ibn fpannte fid toeit al8 Dede die Blaue Gide Des fimimel8z 
geseltă, Die firaplende Soune toat feine mpel, Die Serden 
fangen dem SRenfjențopn. . Die Grăcte teiften dem Sens 
fhenfobu. ie Saine fuifierten Duldigend feinen Mamen, 
ES toat vite Mâdtigeres und errlichetes auf der weiten 
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SDelt, als det, den die SBogel, Die SMinde, die Bungen bet 
Grâţer und SBlâtter în Chote begruften: Gefegnet (ei unb 
geloBt, der da tommt im Namen Des Settu! NiGt8 Setts 
[icpetes al8 des Shen(ăjen Gopn! 

„IX fue nidt meine Epre, fondetu des, det mi gefandt 
Dat, tedete e8 mun tviedet în ibn, (0 Daf er erțepeat und 
2fuen, Mălder und Bugel mit ibren Mufen plopi (tutun 
wurbden, Det Rate erfaunte, e tipar ein fiteitende Mogen 
in feinem Suneren ausgebroen, to immet eine Selle de 
Si)t6 eine Belle der Sinfterni8 — eine SBelle der Şin(fetniă 
die Selle des fibt$ — şu verbrângen (ien, Gang unabr 
pângig von feinent SBilten gețăab diefer Nampf, Ce mar (0 
ftatt unb fo unabpângig von Muint, daţ Diefer gutoeilen im 

gleidfam nut a[$ erftaunter und gefpannter Sufpauer bei 
mopnte, „Rein, ein! i fue nicdt meine Ebre: allein id 
tat tiederum nape batran, în Berfubung und Gtride şu 
fallen. Sft es Gott? Şt e Satan, der mid verfucbt? Sf i 
e5 nicht Gott, şu bem tir (0 Beten: fubre uns uit în Ver | 
fudung?“ 1inbd et Detete ba8 Gebet des ereu, Das Sefud 
gelebrt Batte, Dana tvanbte er fi fogleid von dem, an 
ben es getidtet tvar, ab, und den şu, Der e9 gelebrt batte, 
und ging îm Geift toieder, tie (o off, den Gputen des feiz 

landes nad, e [iebte den Seiland, Der atme oder în biefer 
Binfit sităfelige Muint Datte eine Liebe su dem Botofeligen 
Şefus gefaţt, die fo grof toat, daf ibn, (0 oft er (einer gedadte, 
da8 Serg fopimergte — eine Siebe, die uber alles SŞcdifege ging. 

" SBot naeţu 2000 Sfabten ivat Sefus siBer die Groe ge 

tvanbelt, und nun ecfi ivat Duint aus feiner Ditte am SBege 
gefrefen und Datte mit einigen anderen nad der Mictung - 
gelbaut, two bet Beilige SBanbter verfivunden tat, Go 
Şlei Degab er fid), tpie ein treuet Bund (eines Sdetrr, auf dit 
Sput, und e8 Datte fut feine Brennende Gepnfudt tein andereă 
Befpwidtigungâmittel gegeben, al8 Tag und Nacht dief 
pur şu verfolgen, Er fălief, tvenn er (lief, iber Sefu Li 
ftapfen ein, 
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Seine Sefusliebe toat gtenţenloe, Et Batte das şetlefene 
neve Xeftament, bas die Radriten don bem Gofne Shatias 
entbielt, an der SBruft verivaprt, und e8 tvar igur, al8 95 bort 
alleşeit cine [iebe Band (ein Berg Gefwichtigte, Iber Auferz 

„dem nat et felbet bas Bud, Das er, inte Şobannes, gleidfam 
derfăludt patte, 5 twobute în ibm und er topute batin, 
Birbe e€ nidt tn ipm getoobnt Daben, (9 toitde der Tod 
an feine Stelle getreten (ein, Sârbe er nicpt batin getbobut 
Baben, der SRegen Bâtte ibn mit Madelin geftocen, die Sonne 
in tnit SBrandiwunden dberfăt, Der Simmel tottbe tote ein 
Gelfen auf ipn gefallen fein, Mun aber fipadeten ibn tvedet 
d08 Tobes SRălte, nod) des Minters Grof, tveder Die Sie 
de8 Tages, no die Maubeit Der Nacht, DBer et rute nidt 
seta. Gofern et bie Gufie uigt tegte, fam e8 iba vor, al 
toitde Der BwifBentaum grofer, stvifen îm und bem 
Gteunbe, det vot im per dură) die Grden und Bimmel ing; 
Und als pătte er tweniger Teil an ip. 

Cin Sind, Da8 tveinend bet Shutter nalăuțe, dte ip vetz 
loten gegangen ift, pat feine grăfjere Siebe în fetuet Geele ale 
diefer mifige SDanbiverfâgefelle, der nad bem Mublid des 
feilanbs Berlangen trug. Gt tpar Dereit, în ibm unterguz 
gefen, Despalb tvat er, four Daf ip det Ga: „5 (ude 

: id meine Epre! îns Beivufitfein fam, foglei gang; Gelbfz 
derleugnung und Demut und entpțand fi), tveit entfernt 
don dem Vufptuc), ein fitte şu (ein, nut mebt al8 Das lefte 
fot der Serde, | 

Ce tolite în diefern und feinem anbeten Ginne des Seiz 
[ande Madfolgee (ein. Vlleiu feine Siebe Batte ibn mebr und 
te verlodt Durd ftărtere Mnfprie, G8 gentigte ie nit, 
slei$mătig şu Dulden, tag ein Dumpfer SBandel der Rad folge 
mit (6) bradte, fondern fie toolite Dent Sicten auf allen 
labptintbițden Vfaben nadoepen, um (id) nidte şu erfparen, 
1005 biefer erbulbet Batte, und ibm în fegtiden Dingen dbuz 
6 und bamit au nâper qu (ein, | 
„Bit eflen dein Seif), und tir trinten dein SBlut, tie 
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bu uns Befoblen Baft, gribelte Duint, „Seift das nit aug: 
ie follen în allem inte du tverden? Sat e nicht doine um | 
enblide Siebe uns aufgetragen, tie du qu (ein? Safi du ună 
nid)t biele. gang uberfivenglihe felige Musfit ersffuet? 
Sucet în der Sgrift! Sa, fucet, (uchet!/ — nd er ţog 

- fein Zeftamentden Beroot und Blătterte! — CS leuctet cin, 
daf das, tva8 gefut iverden foll, nidt gutage liegt, Mer 
fuchet, fo tperbet ir. finden! Gudet! und (ude tvollte 
Muint, o 

Cr polite vierșig Tage und vieriig Nâdte în einer Bifie 
fein unb wnolite fi, ine fein Borbild, allert Unbill ded MDetteră 
unb Sange în einer gan; Befonberen SBeife ausfeten, Şn 
biefen Zagen follte der Seiland unb nuc Der Seiland în ibm 
fein, Ge wollte fi ibn: opne Nudpalt Dingeben, 1nd Bate 
mirii Deceinft Satanas den Gefalbten des Deten erudit, 
mocte aud) iu immerpin der Teufel verfucens Dent e 
tvollte fein Mufiggânger am Meige fein, . Beriirf mid) oder 
erleuchte mid, Serc, nad diefer Beit, Gib mir einen neuen 
gewiffen Geift oder verftoțe mid, ien du mi nice toiirdig 
Defindeft,  Gende mid aus. dură die Core beines Seidend 
tind Gterben$ obet verurteile mic gur Nictigteit; aber laf 
mi iwenigfiens ben Gaunt eine SMantel Derăbren, În 
tverde id uie gans verloten (ein; die CGroe fiffen, auf der ! 
bu getvandelt Dif, den Stein, det bein Sopffifjen tar, die: 
Dorne an ben Strâudern, vos Denen man beine Srone 
gefloditen Bat, fo tpird nod în der fieffien Ginfternie tieffier 
bgtinde ein unverlierbarer Maud civigen idtes mir Glid 
und Fabfaţ ein, 

Sebes int Saufe Der Tage Datte Duint, eta auf 
einet Sanbfitafe, bet et (Id) annăgette, oder Dinter dem: 

Bufpwwert det Maine, die Selmfpige eincâ oder Des anderi 
Gendarmen aufBlien fepen, und jebeâmal Batte er, nisi 
Anders wie câ die Bagabunden tun, fi irgenbivo în Grâben 
und Geldern eine Delung gefuct und abgetvattet, bis dt 
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gefiicptete Nelţer aus dem Gefidtstreie entfătounder dt; 
Run aber fan einer biefer Geivaltigen querfelbein, sudici Chu 
im Săritt, şutveilen im Crab, ivobei fein friefifăjes Pier 
(5 vorfiptig dur) die Grâben peranarbeitete, Duet vot Sefu AS 
Manbeter aufoepflanst, Bielt es ftilt, und dec Matmeiţiet Si 
tat die ublideu Ştagen. 

Duint ivugte, ivas im Devotftand, Er patte wmeder Sapiere, 
die feinen Namen, Geburtâort, Beruf und Mbeitâauswei€ 
entpielten, nod) founte er data benten, dem (biveten, Meiter 
den Grund und 3iped feinet Manderung Begreifli su magen, 
Cr toat id gegeniibet, ofne Gel> und în Sunpen, ganş 
tedflo unb feiner gefețliden SRillfar preiâgegeben, 954 
gleid et duraus nits im Sinne fubtte und tat, al8 (id) 
dem Bug feinet finblien Seele şu Aberlaţțen. DurdBobtend 
[af ibn Der Genbatm an, „O Dliebe bir nicptă erborgen în 
imeiner Gece,“ dacte der Rare, 9IBer det Mann des Gefefes, 
fo febr er (id) von dem Gegenteile den Sufehein ab, tpar 
dennod) Blind, Er fab einen under demlichen Senfobeu, 
deflen Geficbtâgiige Bei und leidend, aBer vom Truut nit 
entattet tpaten, Cr vernapm eine Stimme, die ibm Bereitz 
billis uter Namen und Serfunft Berict erftattete, und tva8 
et twabrnapur, Bradte ipu nicht von dem Gebanfen ab, er 
Babe pier, tie mut je, einen Galgenvogel gefangen, Gr tanşte 
in alfo gepârig an, Dennod, als er [id eine Meile în 
tâunienden Medensarten erleidtert Batte, foten er nice şu 
tilfen, 008 tun, unb — îvat €8 nun, Daf ibu (eine Stau mit 
dem SRittagefțen ecwattete, oder iba im Stâbiden ein gutes 
Diet und Şripfit€ în unmittelbarer Musfipt ftand, furg, 
fiatt den Sebeitâfbeuen mit fi ins MVoligeigeabrfam ab 
sufidren, leg er ibn plăgli) nad einen menfejenfeeferifcd 
furătbaten SBlide fieben uub titt davon, 

Duint bantte Gott, denu er fab in Biefenr unerinatifeten 

AuSgang des benteueră eine Solge pimuuli fer Sinmifdung, 

AMbet es ging iba aud) Bier tie fietâ: în der Datten SMasfe 
Datte et nad) und nad die fpmerilid) erpiungene tote SBez 
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tufegrimtație ectannt, babinter eine DarBenbe Secte (Dmatete 
und diefe Bafte tipu Bittend au einer unwillturlicgen Siene 
Detaus und aus den Tiefen bet niemale ligenden Suge an 

-geleudtet, Befummert (ap et Dem Reiter nad: et pafite iba 
uit, et [iebte Dan SMenţcgen, 

m biitten Zage (einer SBanberiepaft Batte Muint, în 
en Dufietes SBalbgebirge emporfteigend, eine . vile, 

vetlafiene Gegend ecteicpt, von two aus der Bic unendli 
îveit bet Berge, Bigel und Cbenen Slefienă fopweifen 
fonnte, Diefe S95De Batte er gleidfam gegen Be tâdârtă 
gewanbte Singft feiner Geele ertroft, Die Ginfamteit, Die - 

fiefe, lautlofe Gtille verlafiener Malogrinbe, die er dură 
fptitten Batte, Da8 auftaufenbde Staunen unb die flufternden 

Betatungen der Mipfel bet ipm, vene er stvijigen den 
Gatnen, Moofen, Steinen und MBurieln fillflaud, und man: 

es andere tvirite Deflemmend auf ibn. 8 (bien, al8 98 | 
Diet die Stille und Cinfamfeit, die Duint als eine ewvig gleide 
unb gutige Greunbin fanute, (îd) şu einer furbtbaren Magi 
auftitete, um eine Sprace şu fibren, die ibn und fein 
eitles, unerbârfes Beginnen şerfopmetteru tvolite, Die Ginger 

in Deide Dbten gebridt, tie uim Da8 taufenbfăltige Bifăeln 
eines wilbes Dâmonengelidterg, das an 3apl mit jeber Si 
uute şunapin, nidt Dăren gu mifțen, toat er Dinangeftiegen, 
id gutpeilen Batte er (ic auf den Baloboder niebergebridt 
uub aud bier mit Den Gallen der Sânde die Dhren verfeplof[en, 
um unită von den [iigenbaften Wofaunen eines vom Zeufel 
erlogenen iingften Gericpteg Bren su miflen. Ge glaubte, 
daf e8 vom Teufel erlogen (ei; demn er fagte su fi: „9 
Will şu Sefu! nd wenn mun die Berge tie furdtBart 
Rite fî$ um mid auftirmen, die (btwatţen SBolfen um 
ibre Spigen şu gtollen anpeben, guiveilen Pofaunenfidfe 
Sei SBinden daferfabren, um die SBipfel sum Sichgen şu 
Bringen, fo fann Dies, fotuie bas Bfe Gelidter des Sobe, 
das i mituntet pren mug, nut SBlendinert des Teufels (ein. 
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Cs tmat aber bas Gelâchter der Spedte, Da8 er bpărte, 
dam îpieder da8 martburbbringende, eigenfinnige Slagen 
cine Rauboogel3, bas den B5fen und peinvollen Zautea 
cinet im Bollifen Geuer gematterten Geele gli. 

Îber dec Baumgtene angelangt, ivurde Dem Toten free 
jumute, Die ungewobuten, gewaltigen Gindrude um pa 
der Bebroften ibn nun nicht mebt, fondern fie Doben ibu 
jăblings aus den Staub der Erniedrigung qui cine et, 
Babenen S5Be empor, Ge fab die Belt unter (10). Das Ge 
Dirge, da8 ibn rings mit fleinernen Sratertvânden Balbtrei8, 
frmig umgab und Bis în die SBolfen iibetragte, tvar im 
sugleic der Semel fir (eine Suge geworben.. Ge atmete 
frei, Cr tmandte fi gegen ben tpeiten, unendlicen Bimmel 
Und fagte: „Gott! Gr twanbte fi gegen. den buuten, 
tvelligen Zeppid) Der fânberflâcen, der von Den Shatten 
toeifer Getvolte gefledt erfăien, und fagte: „Gott! Ge 
fanbte den Muden gegen die Tiefe und Blidte ftaunenb 
seen die şadigen SRânde und Miffe Der ibn umgebendeu 
Gelâmauer Din, auf die stvifen ibnen geftauten Guttz 
und Gecbilpalden, und fagte: „Gott! Cr Detractete Das 
Gefiein, bas în riefige SBlode gelfi wie von Bptiopenbânden 
în japrtaufendelanger 9rBeit şufammengetragen tibetz und 
untereinanber geftitrgt tveite Sânge Bededte, und plSţlig, 
€$ et den Ramen Gottes şt nennen imftanbe toat, fierte 
it eine Gtimme ins Dr: „Bift bu Gottes Sopa, fo fptidd, 
daf biefe Oteine Bot tmerden,!! | 

Xber Emanuel tpar auf det fut; er twies diefe Gtimme, 
die iu sum Gobne Gottes madte, a5, indent er fo tat, als 
Babe fie ibn nur verfiprt, an Sefu diefe SBitte ţu tibten, 
nb er Bat den Seiland Despalb um Bergebung. Ge fagte: 
ră teif, Du tannft es! 9uc Daf du e8 tun twvirft, tvenn 
îd) bitte! 9Ber eg TeBt det SMen(d) nicht vom Best allein 4 — 
C8 [den dem Matter, al3 ob Dută) diefe Grwăgung det lei 
lie Sunger, ben er feit cinigen Stunben entpfand, gefilte 
footDen tpâte, | a , 
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„Sonbern von eînem jeglicen SBort, bas dură den Sud 
Goftes gept,“ Daruber Dadte er tmeiter na. 3 tat în | 
ipur eine feltfame Unwwiffenbeit, Gr.Datte Tefen geletnt um 
der SBibel tilleu, Su ip forfbte (ein Gif. Sas (onft an 
fiunfâlligen Dingen ibn feit feinet Sugenb umgeben Batte, 
fannte et ut gemăf Den nafirliden Spiegelungen det Secte 
und jenet Siebesbeşiebung, die ibn mit allen, toas if, cet 
Band. Datu Blieben îpm Simumel und SRolfen, Sonne un) |. 
Tags, Nat, Sound und Sterne bas reine Npfierium, Des 
gleiden die Erbe mit iprem Getier, Geftein und Gras, und 
Al8 et nun dură) den Sinn des Gefidts und Gebdrâ gies 

„ Alle8 aus tiefer Ginfamteit în fi fagte, (bien ibm eglide 
- Rteatur,. und da$ Gane der ibn umgebenden SWBelt der 
Erfdeinung das dur den SMund Gottes gegangene SBort 
su felu, | 

Gott fptad şu ibm und er tvolite şubăten, Ge ivolite gat; 
Dir, gans Muge, gany Liebe ein, Bielleicht, (agte er fid, 
fetde er Die geivaltige Stimme bet Gottpeit MIE u ere i 
ftagen vermăgen! Oilein, dann, Date det Tot, tmollte ee 
gern an den Morte Gottes şugtunde gepn. Son empfand 
et fi gleidfam al8 aufaelăfi. Go eripeitert vom Sort, 
fo erfullt unb ins Mnenblide auâgedepnt dură das Sort, 
efdien er (id manual, Daf et faum no etivas în (id 
und au fid) al8 cigen empfand: und 500 tpar er nur ecfi 
ein armieliger Neuling am Sort, îie et imufite, 

Şefus, vom Geift în der Mufte gefibret, at (limmer 
datan, al$ et, der Sefum Dereită als Şteund und sBegleiter 

„Batte, Er Batte ibn auferbem a[8 Borbild, Ge ivufite uit, 
tvie viele vot ibm fl în det imitatio Christi verfuct Datten, 
die cine gany Befonbdete Galle des Seufele war, 

Er glaubte, er fei, îvie der Beilând, von Geift und nicht 
vo Gatanas în die SBufte gefibrt und ee fâune fic) wberz 
dies an den feiland Dalten, und besbalb ibettoand ec immer 
toieder die Bangigfeit und (ucte enolicg, indem et einen ver 
Wacfenen Vfade dur) Dopeg Suiebolg mipfan madtletterte, 
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einen verborgenen Vlag îm Geţtein, mobi er fi etwa Bel 
Megen und Sind guridiegen und aud ndtigenfalls vot 
enfen verbergen fănnte: eine Stâtte fut einen Dauetnden 
Sufentbalt, | 
„Genigt e8 dir nibt// fragte auf einmal die Dâmonițe 

Gtimme în ipnt, „î0a8 iber Des Seilands Berfudung in 
deinem Sudlein gefetieben fiept? Glaubft du, daf es u 
mvenig fel? oder ettva erlogen? oder verfiebft du, tas da 
gefagt if, nicht? „SS înill es erdulden,“ (prag Balbiaut 
Emanuel,  1inb nun befam Die Gtille (ogleid) eine neue 
Guttbarteit, Ca toat, al8 fielen die Mânbe feine SMefens 
auseinanber, und fein Snnereâ urbe grenţenlos, n der - 
Berjauberung diefer Gtille, in ibrem Bana, mute (ein Geif 
unaufărlid Bilder perootBringen, eine RNeipe von Bildern, 
die einander şu țagen (dienen a[8 tvie Bei eiuer eiligen Sapt, 
— nd immer eiliger twurbe die Gabrt! Und îmmer unz 
etpătter Die SBilder, E8 tat, ale fei Das Mort „SŞd till es 
etdulden ! ein Beien fir den togbrud) bet feindlipen Mâdte 
geivefen, deren Abfict es (ijien, ip Opfer von Grund aus 
şt etivitrer, 

ŞR die Stille: Gott? Sf die Gtille: der Zeuţel? Gind die 
tieriț) menfeplicen Ştafien, die mir entgegengrinfen, Gottes 
oder des Teufels SBert? SBatum geigt mit auf einmal die 
Belt ipre fonft verborgene (Geuflige Mnflătigfeit în able 
lofen efligen und widrigen SBiletn? SBacum if mein Glez 
dt auf einmal vom Vublid des Rotg, des niebrigen Saffed, 
de Motbfuggt und jeber tudiloâ und widernatărlien Gier 
erfillt? Barum twird Sas Beilige Şliefen und SBeben în 
eine SSruft auf einmtal dură einen Şlu gedâmmt? Dutd 
Sdweinegrunțen unb Biegenmederu, iatum Băte id) jenen 
fiiutenden, gteulic) ropen Ton, Den Gemeinbeit nur immet 
Berootringen fann? Das Seilige fel6ft dură) Sioafen gez 
S00en, mit Sot Befudelt, unter SO5lengelâcter in jeder 
tviderliden Berrigtung vot. Da3 fauende Sunete Biuz 
sefielit? — Visit rief eine Stimme laut und tvedte Da8 
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Edo şiwijen Sen Gelewânden, „Du tweift nicht, ta du 
erdulden wmillft, und was alle Cbrifius erduldet Bat! — 
„nd eben despalb mu îi es jest erfabren“: mit Diefen 
Rotten fagte Duint (îi und Brad) (ic) tociter Durd3 Înie 
Bolspidigt, 
„Et fand nad cinigem Suen cin tope$ Gemâuer auâ tus 
Depauenen Biden sufamimengefugt, mit Sho98 verftopft und 

- mit eine fun(ilofen Dacge Bedect, 543 aut alfen verivifter: 
fen Sifiendedeln Deftand, Datauf Dumusiopiten gebreitet 
pater, Gebeugt an bet unvermanerten Ceite einttetend, 

fand Duint in diefem Berfieă ein erBăptea fager aus trodenem 
- Soofe sot und fonft (0 viel Naum, um datauf şu liegen văii 
gebeugten Madens batauf su figen und Dabei no mit Beiden 
Suien im Erodnen şu (ein, Sier tonnte man Tage und 
SBoen auspalter, 

8 war gegen die SMitte be SMonata Sai und dt 

Snee von ben Bergen Di8 auf tmenige (mutige | 
Rcfte abgefmolzen. Tagâhber Datten nop (bage Minit 
aus Suden getebt. VS Duint, nabbem er einen Tunul 
Bergwaflers gegen den Bunget şu (id genommen, (i auf 
das Mooslaget ausgefiredt Datte und die Gterne am Dim 

peroottraten, tourbe die Luft tvetd und gang (till. Die Dim; 
merung fan, der Sond ftieg Detauf. Mie ein grenienlofeă 
golbbeftidtes Segel von bunfler Geide Bauţopte (ic Der fim 
tel iiber das Gebirge Dervor und aber die im Dâmmer fafi 
verfuntenen fânderfiăden, 8 tat, al$ Bâtten die un 
săbligen Stimmen der Natur viele SMMonate Lang în rue 
[ofer SGemipungen jene volifommene armonie gefudt, 
die fie nun gefunden Datten, Muint Datte Die Nat ge 
fitroptet, und nun gab fie ibm mebt als einen Borgeţijmad 
fuuftiger Seligfeit. ile Dămonen (Gienen gebunden nd 
in îpre Săfige eingefperet, obet der Bauber der Siuprit 
Datte fie ftumm und felig gemagt, Smetallif) fummenbt 
Mudenfotoârme bildeten şivifjen den Mugen des Totren un 
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den tutiden Sonb ein tanzend durbfidiged Getoilt, bat 
mit feinem tvobligen Rlingen mit der Geele des Sauenden 
ein$ turbe, ja, diefe felber, fibtbar und Bărbat getvorden, 
barfiellte, wie es (ien, 

Swilgen Trâumen und Macen. getiet Muint allmăpli 
in einen Suftand det SMonne Dinein, Den et în feinem ganea 
Bisferigen Dafein nod uit gefiplt Datte, Sit Dalbenr SBez 
tvugtizin bello er bei (id fottan imuterdat die Râge bet 
Renffen şu meiden und nu, tie jet, mit ganzet Liebe Gott 
în det Gtille ergeben şu fin. SBiroe jet, Dacăte er bei (i 
FIER, ein Shenfd; in (einen Gefibtâtreiă treten, er miţte 
in Baflen tie eîn Giefpenfi. Sfeden SMenfejen? jebenfallă 
jeden Mann! — Seden Mann, und wenn e$ Der Seiland . 
tvâte? Er Beantipottete biefe Stage nidt, Der Seilanb îft in 
tit ud unfibtbar! Damit verfucpte et sut entiulbigen, baf 
et im Begriff ibn su verleuguen ftand, 
Niemand Dutțte fommen, aud ni ein SBeib, Ge fam 

Îî$ vor tpie germâpit mit Der Vraci und Det lauticien Gtilte. 
Die îpu umgebende Gelswifie tvar Duraus etivaâ anbetes 
Al Bartes unb falteă Geftein. Bon allen ging lebendige 
Bârme aus tie în Gtâllen von Tierleibern: nur daf biefe 
Bârme tein und Balfamiţ) tmar, 8 [ag datin etwas 3ufz 
ttițendeă und Entyidendes, îvovon man Betauft tvutbe, 
C3 mifbten fid fâfe Dafte son SBlumen und blibenden 
Grâfern Binein, bie einen fipelnden SBollen mit fi Bradten, 
der ein folie, Deimlices facgen ausldfie, Der Boden det 
Cilafiielte tvat mit Bimeigen det Srippelfiefer Bebedt, datin 
[ag tin Bieoengepăru und bas Gtid eines Gellea, Daber 
A (6, da Duint îm Traume Biegenberben und bodâz 

fifige Sicten (ap, die mit Gimern volt SRild und tunden, 
Setvoltigen Săfen pantierten. SNande der Sitten tvaten gez 
Dăcut und trugen Sânge auâ Rieferngtoeiger.. 

So tie Das SBlut în Den Aldern des Marten Deif pulfierte, 
făjien ip die ganţe Natur Durbpulfi şu (ein. 8 toat ettvas 
008 entiidenter Nadipeit in allen. ind învmer tmâtmer, 
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tmmet Detdubender ftieg det tem des Madten von ollent auf, 
Der Sonbglany teoff wie SalB5l tiber die wweichen Şotmen 
det Slippen unb SBergfpigen, und etivas tie eine Gruft aud 
Scpatlad) ş0g fi) sufammen vor den gefblofțenen Sugen 
Duints und tat fi) auf; etivas, Das er nicht mutde tourte 
14 feben, bis e8 verfwand; Dan plăfli tangte, gang nadt, 
ein SBeib vot ip, eine oa mit tippigen SBriften, fie toatf 
fi surut und toarf den Sioali tprer rotblonden faart 
şuti, Misdann fiennite fie Beide fDânde în das queltende 
Slei($ ipret SDuften und drepte fi langfam um (i Berum,— 
da fupr der Matt aus dem Sdilafe empor und fărie laut: 
„Sdebe di tveg von mit, Satan! 

3 det Shotgen gerauftam, Buungette Duiut, und e 
ftand auf, um irgend eta Cfbares aufufinden, 

Alu dem Rand einer toeiten Socflăde angelangt, fam e3 ih i 
vot, al8 dringe Gelâut einer Serde von den fiefer gelegenta 
ABiefen Betauf, 8 tpar abet nuc ein unter Gteinen erfiedtei, - 
gludfendes Minnfal, twodurd diefe Tăufung verurfadi 
ivurde, Snbejfen bemerite Duint în dee Şerne cin einfameă 
Baus, und, da feine Mugen tmeitblidend tvaten, fonute e 
fepen, ivie Biegen und Rinder aus der Gtallung des Dauftă | 
ins Gteie ttaten und alfogleid, naddem fie die Sopfe ein 
ienig în ben falten Morgen erpoben Batten, gue Teânte 
liefen. Die fut tpar nidt meg lau, sie sut Pact, fondern 
vielmebe ftif$; denn Der Sudwvind Bate fi) eingelegt, und 
Den Narten froftelte, 

Nabem er eine getaume Meile die Borgânge und dn 
fpielşeugartig flein erfăeinenbe SDaus în der Şerne Beobadtet 
Datte, fonnte er merfen, tpie eine Serde fi mirfarat iron 
Sitten mebr und mebe Don der SBaube able, Gie Demegtt 
fi) nobil eine Biertelftunoe lang in Befiimimter, ir năper 
fiptender Midtung und Datte danu tpte Meide erteit, 

Duint pirbte fi) an Den Bitter Berant. 
Er fan) einen greulid şerlumpten Seri mit toulftigen 
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tippen unb fituppigem Saar. Der SMen(d) erfăgrat, al8 ee 
Duinten fa, Silein al8 biefer (id, mit gepăriger Vbfland, 
tii auf einem Granitblod niederlief und Biegen und 
Bidlein, fa, fogar der Bod in vectraulid Defpnupperten, 
atete et feiner iveiter uit und fupe fort, eine SVfeife aus 
Minde jurebtsullopfen, 

Gine şiemfide SMeile tvartete Muint, Die (teren Miner 
gtafien tubig, Bumweilen 695 eine brummend ben Sopf, um 
den Gtemoling mit einem leeren, nidtâfagenden Blid si Bez 
gloten, Endlid ftat Muint an Den Sicten Detan. 
„Ri biârftet,” 
„biet gibv8 genug SMaffer şu trinfen,“ antivortefe jener 

opne Bebenten în (einer taur verftânolicen Mundart, 
„Sente mir einen Trunt MI, um Gottes wwillen, 
Der Menţ fab Muint aus feinen gebunfenen und verz 

($ivotenen Sugen an und Defteugte (ich, 
„3% bin arm tvie du 
n Babe gtoei Sage lang nidts gegefien,* ergânste Duint, 
Run tat der Bury feine Bfeife tveg, al8 05 et eine Grz 

făeinung fâbe, Bolte ein Sânuden aus Bled) Derbei, ba 
et unter einer Seuppelfiefer verftedt Datte, und (Ali) und 
cod) pie ein Tier auf Maub şu einer (optoargBraunen SBfefie 
bin, die ir Guter faft auf dem Geafe febleppte, und alâ er 
fie uvifogen bag Sniepol; verlodt und bort, verBotgen, gez 
molfen Datte, Befand er (14 plătii) im Mier Duints und 
tticte den, Zrunt uber (eine Sdulter, Duint frant mit Gier 
und etquidte (ip, und von nun an fans er făglid) perauf şu 
dem armen firţen, und Diefer, obne su găgeru und fbeinbar 
mit Îmmer grâgerer Steude, (ejentte ipm SRIlĂ und feilte 
fein Batteg Brat mit int, 

Si: jedem Tage, den der atme Duint opne anbeten 
Menfjenvertebr a13 den mit bem Sitten, gubtacte, 

geriet er tiețer în Die Self (einer Trâume Dinei, Seder, 
bet Den cigentămlicen Mel des SManderns fennt und Dez 
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fonbers des SBanberns în Gebirgen, tvelţ, elen Meldtum 
an SBildern es innerlid) auftauden Iâgt und toelge Şulle 
ftatfer Empfindungen, Mad SBundet, wenn Duint, unter 
den Cintwirfungen Der dauernden Cinfamfeit und des plan 

(ofen SBanberns, allmâplid jedes SMafi des MBirilicen ganj 
veclot und gumveilen von neven und -fiatfen Empfindungen 

dermafien ttunfen ipurde, daf et fî faum no al8 Senld 
empfand. Ginen fo Merfiiegenen tvedt nut da3 Meniu 
îwort! 1înb da et în feinet ABfonderung nur Da8 ten und 
Braufen în der Natur immer tvieder Dârte und nur uit 
Stetnen und Minden 8wiefptace Bielt, empfanb et fafi ut 
no fein Dafein al Geift, als Beiligen Geift, und alo al 
s5tflid, îm ging dură) den Sopf, î0a3 die Scglange în 
Darabiefe gefagt Datte, Sat uit dură) Das rofenfarbent 
Seiland$blut die japtpunberttaufende alte Ginde tel 
gemat und Dabută bec Bugang um Baum bet Gefenntniă 
freigeivorden ? Sa, tvat mit Beot und SBein, îpie es Seful | 
gebeiligt pat, die Erfeuntnisfrudt und Datte et, Dutt, die 
Studt nidt gegefieu? Diefe Srugt, von der die Stan 
gefagt Datte: Geniefet fie, und ipt toerdet tie Gott? 

Er twar tpie Gott, fo in alle Grpabene aufoelăfi, oft 
fiunbenlang, Dann ftand er gutweilen dit am Mbfturg der | 
witterter Slippen und Blicte mit einen Bacantifhen Sâceln 
furătlo Binunter în die MBorinde, inter ibm LSfien (4 
einfame MNaubodgel und (btwammen verloren in pfablofea 
Raum, und plăţii tpar es ibm Dann putoeilen, al (95lle 
ein Gpottgelâgter von unter Betauf, und er mie, uz diefen 
Opal şu beantivorten, einen triumpbierenden Gprung în 
die Tiefe tun: Dann mite er (ojtoeBen, er toufite es, und 
leidter twie eine Taube dapingleiten.. 

| 

Die Beimlide raft Dieţer Sebufucgt tuar gtog in im, E. 
fitbite fie oft, Gr (alt fi unb fagte, îvenn et den inneret 

Anfiurm dbertounden Datte, şu fi: man Dirfe Gott, den 
Sertr, nidt verfuen! 9[Bet es tvar nicht allein der Drang, 
den Glauben oder Da8 SBunber Beftătigt şu (ehen, aud toat 
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e of einer ubermenălicen Gcăge und Aluat nici, 
fondetn e8 tpar eine Art Getvigpeit, cine Empfindung der 
cigenen Uinserfidbarfeit, cerbunben mit ciner tvilben, Bin 
getifienen tingeduld, die Mâdte des Tobe5, die Mâgte des 
Jbgrunbes, mit einem' Triumpbgefptei, und îâv'â im itdiz 
(fer To5, su derfpotten, 

Vuf fole SBallungen folgte mitunter Die tieffie Berz 
fnicfpung, und tvenu Dann die Stimmen, die „Sottes Son, 
Gotte$ Son!“ tiefen, Daşufamen und nicDt (Bioeigen tpollz 
ten, fo fanb fi Der atme SMen(d, nabem et tviederum 
fiundenlang tingend und Detend auf Den Snten gelegen, ştiz 
ivcilen erft toieder, aus (ătveret Dpumat aufgetvacpt, Daupt 
und Glieber mit Sweig Debedt und immer n9 (iam: 
meluden Sautes den feiland Bittend, er mâge ibn 03 in 
Gnaben Befeeieu von dem allşufpioeren SBetufe det Nadz 
folge, 

Nod folder Crfpăpfungânugenbliden lodte und twintte 
auf cintat die SBelt, Gie tpar dann nicpt megt Da8 SBeib, 
das în SBepen liegt und îmimer nur Samimer gebâten fan, 
fondetu fie acte, taşte und fprang in unverivafilicher Sân 
Beit und Sugend. uit meinte, er Babe fie nur nicht gez 
danut, und e8 far ibn sot, al8 toiicde fie, toollte ec nuc jegt 
selaflen şu den Gtâtten der SMenfihen niederficigen, fottan 
aud) ipmn gegeniber nicpt mebe (prâde fein. E8 toat, al pabe 
et itgenbivo da8 Enbe eines golbenen Gadens gefafit, dem 
et nut nadyugeben Draudhte, Dutd) alle die fabptinthe men 
lider Bandelns und Manbelnă, um uit lânger mebr art, 
Seroditet und elend şu feiw. 9 tmar, al8 Babe ein Bâllifer 
Sidtiuaten im ptâgti alle die feicten Sniffe und Mânte 
entțiillt, die den Gălauen im Bandumbteben tei maden, 
Und a(8 Liege ibm plăglid) der eigene, (peinbate Natreninert 
in Gold umgerednet vor der Seele, 
8 toat nidts Gutes, tvas în ipm aufi(tieg, das mertte er 

1V06I, ttogben e babei febr rupig Derging und opue şifcbeluz 
den Catanslaut, San tvârbe tur, tvas fie alle tun; man 
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toirde den af mit Safi Betânpfen, die SRut mit SBut, die 
Smad mit Smad. San twirde den Stieg gun Stie 
fragen! Die fuge şut Suge! Betrug şu Befrug! San tolirit 

auf Maub auâgeber, teo allen gefrăfigen Maubtieren und 
Mâubern; erraffen, erbeuten und Neibtimer Bâufen, die . 
Shotten und Roţi frefien, SMan tutte negmen, mut neuen: 
Den Seller det armen SBifive, den Grofden bet Saife, die: 

Dede des Ştietenden, Das SBrot des Sungrigen, und tvr 
die Spreie und Slide der Beftoblenen und Betrogenen, det 
Sgungernden und Berfommenden, der Gequâlten und Stan 
fen, det Gematterten und Gemorbeten nidt mept Dăren dot 
Der Stimme der eigenen Gier, — Mind natărli mute man 
Sefum verleugnen, 

Dabdurd mâfite das Seben [leit (ein, Date mit Necht be 
atme Muint, Allen er veriwittte fig tpieder în (einen Gu 
danten, teii der Bang, um der Belt twvillen oou dem Stie 
land şu lafien, ipm unerteăgli tar. 
„Mein, er mogte den Satan nit aubeten, Denn: „du folll 
aubeten Gott, einen Berta, und ibm allein Dienen! e; 
mabnte et fi, und von nun an teat eine SBendung în iţi 
ein, SBieber ganş Sefu sugefeprt, Befploţ er, fi nobmal 
mit teinem und rubigem Ginn feinem Evangelium Biw 
sugeben, 

| | . | 

(Co [ag et în feinem SBerfied, auf bas Moca gefiedi, 
unb la8 und bate poet, langfamen Srittes gepen), 

napiu et, Sa fur Sag, die Sgriţt in (i auf und durat: 
fie einbringlid, Damit tvurde es fiiller und filter um în, 
und der Sinn fut da8 allgemeine Mort Gottes in der Natur 
fien einţig nut n0d) den Dffenbarungen Dute die Bud! 
ftabenteiben des Beiligen SBudleins pingegeben. : 

Şe năper Pfinoften Detanridte, um fo filler und rubige 
îvurde Duint, 8 tpaten neue und eigentâmlie Dinge în 
d geteift, Ertenntnifie, dură die (id (ein SBefen ge[ălitet 
afte, 

s3



Sott tube Denft), fagte et (î0); bas wat das Shpfietium, 
Gt wurde ganş Menfc dies tvat das gtdfte unter ben Sus 
dem, Marum tmurbe et Shenţp? Damit et dem Sheniben 
ein meniţlides und gugleid) aud gotilies Beifpiel felu 
fane! Denn nut Das Shenfoălice if es, batin der Senf 
da5 Gotflide fafțen taun. Sas folgt nun bataus? ettv0g et 
iveiter: daf wwir mit Glauben und oolfem SBertrauen das 
Menfflide in dem Seben des Beilande sunăâdit erfafier 
und immer tiefer Degreifen follen: in menfeglidy lieben, ip 
menlălid nadeifer, Dies tpurde fein Vorfa, Die3 tooljte 
ce tun, 

Sa diefer Bsrfaffung tward er gan; Demut, Der nene 
Geifi, dec fi) ffanbpaft erivies, entfrembete ibn, obne Daf 
et fi deflen Deutlid) Betuft tvurde, Den Sepren Des Brubers 
Mathanaei und Bracte ipn aud) şu feinem eigenen feuberen 
Birten in Gegenfaţ, Er gedacte, tmabrpațt Befepeiden şi 
fein, und aus diefem Grunde vertatf er alle Dbantafiit von 
epedern, alle Cffiafen und bectreibungen, Geivif, er tvollte, 
tie je, ein SBefenner feiw, aber nue gang int SBereiche des 
Menfliden, SBeniger bie Sefre lepreu, al8 tun, 1lm ja 
it dem Gif: der Soffart su verfallen, dent flimmen 
Geifle des Gelbfibetruges, tvollte er lieber (ogar von bem 
săttliden Seine fi abtepren, um Dafăt ua fo inniget 
meni di şu (ein, 

Ce dadte mit mebe Daran, MBunder su tuns deun et 
Batte gelefen, tote Sefu das Be, mirafelfidbtige, ebebrecez 
tilde Seflecit gefholten Datte; aud etivog et Da8 toatnende 
Stilondâtnort vor den falien SProppeten und SBundettătern 
und toolite nidt einer det ipeen (ein, 

Duint tonnte (1 faum genugtun în feiner feidenfaftz 
lichen Meigung, fi; felbfe qu erniedrigen. Ge Datte uuflar 
einen getifien Btviefpalt erfannt, der fi stoifjen Dem Seiz 
[and und feinen Singern vot Beiten (on geltend gemagt 
Datte, Mud indemn ee nun auf Die Ceite des SMeifteră şu treteu, 
meinte, gebocte et SBunderfut und SBegier nad 2obn, dies 
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îveil fie bet Seiland an feinen SŞângera nur immer mit Sum 
uter Beftactet patte, in ficp abyutăten, Ge tool[fe det [ebte und 
feinesiegă mebt der erfte SDiener am SBotte fin, 

Alles faute tpar ibm verbâdtig getvorder, Sofiiegene 
Plane ivies er auf diefer Stufe feines wunberlicgen und felt: 
fanen SBandel8 entfopieden ab, Gr ivollte felu tvie die Rinder 
und inmindigen: im Bergen tein und eine TZages ein Baum . 
voller Gtuchte, Die fepre tun, nicpt die febre fepren toollte ! 
et jet; man follte ibn einfimale an den Srăbten erfennen, 

Despalb tollte er aud nict als ein Defoudets qudgejeidy 
neter feprer oder Singer oder Stopper su ben Senfea 
Derniederfteigen, fonbern duferli mept tie jebermann, na 
uiget dffentlid als im verbotgenen Gutes tun, Sefu ivurte 
ipn fier leiten. Ge wwolite nicht Droben und nicpt verbeifen, 
fondern nuc fir fi gunâfi auf einem Der golănen SBfadt 
det Ceele gepu, die Sefus patabdiefifb dur) die Safteneiea | 
der Etbe gebabnt unb erfpafjen Patte, edem Dienen, niv | 
manb BeBertfpen ivollte er: Dag îvar des Toten gang ui: 
gepeuter und gânilid unausfiprbater Borfat, 

$: Betete tăglid des feilands Gebet, ind tocit er de 
eiduet fanb, die Singer Sefu bâtten, ebe er ibnen 

Da8 Baterunfet auf ibren Defonderen SBunfep pin lebren muţte, 
iberbaupt nidt gebetet, fo fprad au er nur diejes Gebet, | 
Cr Getete es mit findlicpen Geifte, 
Nlmâplid- auf diefea Geber Befrântt, fiel ibn ein felt 

famer Scrivabu an, der ficp feider în feinem SBefen Befeftigte. 
Şenet Geifi, der fwerlic ein guter îfi, madte ipu glauber, 
dies Geber [ti cigentlic gat tein Geber, es (ei nur Das ABefen 
det CeBre, al$ Seitftern fite fucende Scpiiler in wenige Si 
sufamtnengefagt, „Bater unfer, dec du Bift im Bimanel, Ge 
Deiliget toerde dein Name! — Dice tar gebeten, nicpt far 
den SBittenden, fonbecn făt Gott, [n ten tvaten Diețe SBorte 
Setictet? Sin einen Băpeten Gott ală Gott? Duint glaubte 
fie an den Geifi gerichtet: an den Gottgeift, ieler im Sens 
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(den îft, Er emnpfand dâ8 Berivegene Diefes Gebanteus, 50% 
409 ibn fein Grubeli. tmeiter fort, Da Die es:. „3u uns 
fomme dein Sei)! On ten tate diefe Morte geritet? 
Biederum erfbien e ip, an Den Geift, Cr fuplte, mie et 

fie Betenb gleibfam an fid) felber tictete, Câ fam ibm sot, 
al 96 ec damit în (id) eine Beilige Duelle anfblirge, ein teines, 
eiligeă Streben erwvedite, einen neuen, tătigen, beiligen Geift; 

„Und intoendig în ung toat ja Das Reid, 8 follte (id dură 
ben Gift ja in uus ertiten, „Sein Sile gefohebe!” (as et 
banu. Bat das uberpaupt eine menfblibe Bitte? Der alle 
mâdtige SBilte des allmâdtigen Gottes, des gemaltigen “ez 

Hova, follte gefbepen ? und datum folie ei Menfolein Bitten? 
und tven, toen follte e Bitten datum? fief e aber: made 
mit mit, ta Du twillft, fo tpar es nur Dbumat und feine 
Bitte, 

Yllein Duint Beşog au die auf den Seif, 
- Der SBille deâ: Geiftes (ollte gefheben, und mitfte der 
Sâtper şu AIfpe tverden, - | 

„lufet tâglic) SBrot gib une Deute!“ Nun, da toat viel mit 
Wenigem abgetan, Bielleicpt wat diefe Bitte, date Muint, 
nut ein Bugeftânbnis an den gabenpungrigen Sungergeift. 
mud dergib uns unfere Sul!” Sir twaten (buldig, 

tit Draugten Bergebung. Ole opune Musnabme, meinte 
Nuint; und ec fonnte den Gedanfen nicht losiverden, ale ob 
aud) dies eine Sdeinbitte (ei. „Sie tie vergeben unfern 
Culdigern! nâmiid (o tpeit und nicit weiter (ollten uns 
unfete Sinden pergeben fein. SVlfo: tver vergab, ben tvatd 
detgeben, Sem aber, der nict vergab und 50% Betete, nit, 
8 toat eine Mabnung gum SBergeben. 

nŞibte uns nit în Berţuhung!” fam nun, Sas foll 
man ţu biefer twunberlibflen Der Bitten fagen? Date det 
Tot bei fig, în einem SInfali von beri, gedadt, ală et 
fie eines Tages gemwobnfeitâmâțig gefprocen batte, Ind det 
Bofe flăfierte ipm ins Dpe: es Biefe fo siel ale „2a$ uns in 
Grieden!" îlber oiefe Gtimme deă fâfliden fiegte Duint, 
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„Berfude uns nidt! SBerțue uns nigt! Sieg uit der 
Bofe der Berfuer? Gollte diefes aber uit (0 viel Deifea 
al8 „Berlode uns nicht but falfge Morfpiegelungen! Sege 
auf unferen Meg nit Gallen und Gallfiride! Reise uns 
Rit burd Marteru und Seiden sum SBiderftand! Shade 
uns nit şu Berbrederu am Râdfien dud) Not und Ste! 
Ceţe uns nit auf Miterftable, damit wwir nict uber un . 
ereu Nâcpfien und SRitfunder titen und Dlutige tirteile 
fpreden! Sade uns nit şu Rânigen, damit tit nidt 
Getalt ben und Dutd Gewalt [eiden und untergepen! 
Berfubtre uns nicht gum Maud, sum SMotd und sum Dieby 
fab am Gute des Nâfien! Verfuce uns nicht, denn bit 
find fag! Erwarte du nidt Taten des g5tili Starten 
und Sinbloțen on ung atmen, în: Dunflen tappenden 
Menfen! S5fe das glimmense Dot nigt aus, fondera 
etlfe uns von dem ÎNbel, 1ufer fei der Geiţt und Der Gtiedeni | 

ES tat ein fredlier Gott, an den man die SBitte, und : 
unit în Berfudung su fupren, tibten mufte, und Muint 
empfand, tie der Seiland verfugt Datte, eine furdtbart 
Oottesoorftellung ibrer Dârte und Surdtbarteit şu entfleiden, 
Gebeiliget und geliebt fei dein Name, nit mit Graufen und 
mit Entfegen genannt: fo flang e8 dură) das Gebet Dindurg. 
SBic tufen în Dir, tva8 Siebe if, und was tie tufen, tuf 
in uns pie Siebe, Gotweit war det Zot auf gutem %Beg; aber 
et ging uber diefe Grtenntnis pinaus, Gr enttpronte ben 
perfăulicen Gott und glaubie, da Sefus ibn enttbront babe 
unb an feine Gtelle den Geift gefeţt, womit fic fein Bers 
Dânguis anfinbigte, 

Saft stoangâiweis und fiefes Gtaunen ertegend Beberrţăte 
ip biefe Borfiellung, Gie war fo ftart, et Dăâtte şeitiveilig 
leugnen fânnen, auf Dem feften Gtunde Der Groe, in dem 
Clemente bet Suft oder unter dem Dade des Simmelă 
fein. Geine Bopnung febien iBut allein der Gift, Die Be 
iegungen, die er ausfiprte, und Befonberă alles, tpas et 
in einem păperen Ginne feine Seben nanufe, ging. soc (4 
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gleidfam în einem Sheet, Das die feit Sabrpunberttaufenden 
lebenden und verbundenen SMenfenfeelen darftelite, Mugerz 
țalb bavon fannte er uită oder twenigflens units at8 
Sinfiernis, | 
Dente man (id) die Menjen, Greife und Greifinnen, 

Mânnet, Meiber und Sinbet, (o viele ipret die Grbe bededen, 
jeben mit einem Sicht în der Sand, Gtivas Sbnlides dadpte 
(id mandmal Muint, Go twie die Menfjen gettennt von 
einander ftanden und D064 das Sit ibre Cicbter şufammenz 
Îl0f, fo toaten fie ip, gettennt an Sotrper, einig im Sit, 
Gin Vunger nad) SRenfenfeele ubertam ibir tie nie şubor, 
8 brad eine f)merspafte Siebe und Sebnfudt şu SMenfojen 
în îpm auf, €5 tvat, al8 tvâre îm Sicte der gtentenlofen 
Siebe şu Sefu, dem SMenfen, ibm eine tiefe Grtenntni3 von 
SRenffentoert und SMenfenberuf erfălofier twworden, Die 
Menjpenliebe nagte an im, Gie erfilite den Marten mit 
tepreuden Siiten, Ge îvollte şu (einen Bridern und Sctoez 
fietn; er tvollte mit mebt, inte nad feiiperer cigenfibtiger 
Geivobngeit, falterţig fern von ipuen (ein. 

Gt vergafi fi gang, Das Deift, er vergaţ feine cigenen 
frigeren Şceuden und Seiden, Ce glauBte erfannt şu BaBen,. 
da$ die Menfobpeit die SBobnung der Gottpeit if. Und 

 Mâbtend er biefes Gottesbaus, diefe Gottesftatt no Blinz 
selnd unter der tiberfulle von SVract und Sicpt mebt abnte, 
al8 fie Dettacptete, fepien in Die Vugelegenbeit (eines cigenen, 
[einen Defonberen Sebens vor diefer erpabenen Sade one 
Dedeutung şu fein, ă 
u8 biefem Grune Befiel ibn ein GelBfiaufopferungâz 

Drang, cine Gepnfut, auâ der Beteingelung feiner Sărperz 
lidfeit, tie aus einem Secter, Befteit, în$ Mligemeine (id 
Binţugeben: (ein Sicgt guma Bicpt, (eine Siebe gur Siebe su tun; 
ja fer fi) unb der Siebe ertăft eivig oollfommen in Gott 
su fein. | 

Die villige înnete Umtanblung Emanuel Duintă tar 
einer det fouderBarften Botgânge. 65 tvat Das Gonberbate 
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batin, daf ein teiner und finblidee Epivătinergeift den 
gtâfiten Zeil feiner Siwârmereien Dutd einige, anjăeinend 
an; vernunftgemăfie Criâgungen erfebt patte, die (d nad 
und nad şu einem în fi gefblofienen, fefien Syfiem ver 
Banben, bas die Gecle des Natten în einer wmeit ausăliefz . 
licperen Botmăfigfeit ecpielt al Der teine GefuBlstau( von 
ebebem. ft fam ee vot, daţi et felBfi dbariber er(praf, vit 
tweit îpn fein Gribeln abfeits von allen ftipeten SBegen 
gefupet Datte, vermeintli mit Sefu, dem Shenfpen, veteint, 
und fief ins Gebeimnis vom Meide Gotte, Entbede 
fteude Beperrite ibn. 9Iber alles, mas et Damals entsedie 
Uno şu Begteifen vetmeinte, al es în abetrafender Sellfist 
pie Scuppen von feinen 9ugen fiel, befjlof er soterft gepeims 
supalten, 

) 

Miertes Rapitel 

(Sine Tages ftanden vor Emanuel Muint dle Braber 
Sarf. ie Batten felt Boer nad im gefudt, 

it e8 îvat den şuctenden Sienen ipter băctigen SIngeficter 
abitmerten, îpa8 es fir fie Debeutefe, ibn endli) entdedt şu | 
Daben. Sud der Mare iat gemă der neuen BerfafȚung 
feines Snnetn ftop, fie iviederşufepen, und entfblof (id alâ 
Dal, mit ipnen die Serberge aufsufuden, eine entlegene 
Baude, batin fie (bon meprete age genâdtigt Datten,. 
„Die Briăder Datten in gleid) ectannt, trotdem fein Bart 
und Dauptbaat ein tvenig vermwildert tvaten, uub tvie fie nun, 
imer ooll Demut, Binter ibm Dreinfritten, gegen die Der 
Berge Bin, fitaplte die Şteude immer fărter und fiârter aus 
ipten Blideu Bervot, indefțen fie feine Ştagen Beantivorteten, 
“Gie beridteten Duint suvârberfi, daf ibnen vor mepe ald 

btei Boden Det SBater geftorben toat, Der OIlte tpar felia 
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în Gott entfplafen, îm Glauben au Sefunt und an die Gez 
bifDeit der Mufecftebung. Gie patten batauf ipre SMictipaft 
cefauft, um nibt an die Eolle ferner gebunbeu şu feiu 
und ganţ den Spuren bee Narren si folger, 

„ Sie Batten um diefer Abficpt îvillen, die nice detborgen 
geblieben toat, viel Gpott und Bobu. su erdulden gepabt; 
denn tveil eine 9usapi glâubiger Ebriften der Vmgegend 
tunderbatiice SDinge iiber bas Erfeinen und das Merz 
făwinden Emanuel Duints gewveisfagt Batten, fo twatb eine 
iberiviegende Shenge su af und Berabtung angereist, 
und faum feblte viel sue Mut der Berfolgung. 

Cin foșialifiițeher Sigitator Surotwosfi. batte die Brier 
Ciarf Befucăt, und als er son ipter ABficpt Dorte, bate er fie 
dabot getvatnt, [Bet fie tvaren felt geblieben. 3luf (eine 
Bepauptung Bin, daf Duint, maprfbeiulid auf Rimmetz 
toiederfepu, dielleit uber die Grenţe entfăwunden fei und 
daf fie iu fătverlid finben toittben, Datten (le ibten Glauben 
Betont und den getvifțen Geif ibrer Serzen. - 

Datauf patte Surotvsti ipnen mit vieler Mmftândlitei 
etiva dieâ quseinandergefett, ivas fie nun iviederbolen mufiten, 
da Duinten bas Berpalten des Sgifator& und Mebafteurs 
Befonderă șu interefiieten (ien. 

- n SBe toetbet burg) euten guten Gfauben ictegefibrt, Diefer 
Etoârmer, der one Bweifel în eoler ABfit Danbelte, al8 
et în det Gtabt feine Sapuşinetptedigt Bielt, betrigt eud) 59%. 
Cr etrăgt cuc, tote er (id felbfi Betrigt, Marum? Cr fuft 
duf dem Grunde der Unbildung! SMBenn biefer Shwârmer 
Sebildet tvâre, tva er tit îft, toeil die Mertutheit der 
Verifdenden Siafie die allgemeine Biloung verbindert, (o 
tdunte ee Ungebeureg [eifien, ES git eine nene (oşiale SBifțenz 
fbaft; und ter nigt auf diefe, fondern auf alle tăricten 
SNârden Daut, der Baut auf Sand. Das grofite SMitleid 
DilfE uns niste, “Das tiefie SMitleid Bringt uns nicht tveiter, 
CS gibt einen Gen, da8 Rapital, und folange man diefen 
Hit pertrânmert, Bilft alle Gte und Sitteid nicpt,/ 
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Giner bet Brider og aus dem eptBaten, langoef5fiten 
tot, ben et anbatte, ein Săriften Dervor, da im det 
Ogifator gelbentt Datte: Das Rommunifiife SManifefi 
Mud Emanuel las das „Vroletarier alter fânder, veteinigt 
eu!“ Dod) et adtete diefea Dnrufă nicgt, Ce Dat die Brier, 
ip mebr su Beticpten, 

O[8 der Sreisaryt gefommen toat, Der den Totenfbein fit | 
den alten Sarf patte ausftellen miflen, fam gugleid) eine | 
alte tau în Das Bimmer Berein, BalB6lind, die fi nas 
Duint, als fei ec SBunderbottor getefen, ertunbigte, Da 
Datte der Drgt etta Diefes gefagt: 

„Daf îpt atmen, tăricpten, ungebilbeten Seute 504 immer 
toieder folen Eparlatanen şum Dpfer falit! Diefen SMeucels 
morbera und Giftmiţeperu, die nicbte tveiter im Sinne ftagea, 
al8 eud) den leften, fupfernen SMWfennig aus Der Tafige şi 
siepen und cure Seiden şu vetfălimmern, G8 giBt fein ttief; 
dugiges und befoffenes altes SBeib, dem ipe mit alfogleid 
eute Gefundbeit şum Dpfer Bringt, tvenn es ift einfăllt, cud 
mit irgeub einem nod) fo albernen breiften SBerfptecpen ans 
sufobivindeln. SaBt ipr beun feine Vnung Davon: es gidt 
ein drstlide Miflenfbaft! eine âcytlice Sunft! und die muf 
man gelernt Baben, Ongeboten îft fie uns uit! SBenu ibr 
meinen Mat folgen tvollt, guten Seute, (0 baltet eudy jeden 
abgefeimten Dallunfen, Pflafierțpmierer, Sarabejhauer und. 
MBunbettătet vom Sal8, Gie faugen eu Seib, Secte und 
Gelobeutei aus tie die Blutegel, tind Biefer Duint if ein 
ftanter Sansiwurfi, und follte ee nodmalg Bier Bei eud auf; 
faucden, fo verftândigt mi) nur unter der Band bavon, und 
wwir fteden ipn einfad ing Şrtenpaus, 

Die Shutter Duintă tpar ebenfall8, und ştvat şut tvieberbolten 
SRalen bei den Brăderu getvefen und Datte nad) iprem opune | 
gefragt, Gie tpar şulegt peftig und dringend getvorden în 
dec Deftimmten SReinung, bie SBriber verpeimlicbten ibr 
feinen Oufenthalt, Gie pate gemweint, erpâblten fie, und 
îpaten Davon ibergeugt, fie iverde nicht nadtaţien, Bis fie ipn 
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finde, Spre Mede fe immer gevefen, Emanuel twolle su 
fo Binaus, Getade ibm, toie feinem andern der SBrilber, 
pătte ec obgelegen, dură fălicten Şleig und Bertrăglicpteit 
det Gamilie aufşuBpelfen, den Sotun bes Etiefoateră şu bez 
fânftigen, deflen Seiden ein Milberungâgtund Bet Beta: 
tung feinec meift ublen Saune fel, Gie patte Emanuel nit 
geldont und etregt und entraftet, tute fie tvat, igu Dugenbe 
Bitterer Ramen gegeben, Mie nun der ftet8 şut Srtegung gez 
ncigte Vnton Sar pieţe mit flarter Entrăftung aufgâplte, 
iurte et plâglid von Duint gefeagt: „Bas glaubt denu ipe, 
du und Der SBrudet, ter id (ei? 

Die rider (ptoiegen und faben cinander an. 2 ag aber 
in Den SBliden der Belben ausgemergelten Spioârmer, die 
dud Mrbeit, Nadtivaden am SBett des SBateră und Die 
glăpende Gepufucgt iprer Serge aBetteigt tvaten, ein feltfam 
entidlofener Gang, vor dem Duint erfbrat. C5 war ipm 
sumut, alâ mufte et ein nod unauâgefprodenes SBort auf 
den fippen dee SBrăder suridbalten: etn SBort, vor deffen 
dertirtender SRagt et Gurdt empfand, und Das şu detz 
nebmen tpieberum dop feine Geele Dungette, , 
8 Batte fl aber in ben Bride Separf eine ilberz . 

fetsung fefigeniflet und tpat dur Dasjenige, îpas fie von 
Notpaneel Spiwaty vernommten Batten, no Beftărit ivorden: 
eine tătigte ibetşeugung, Die aber eine unerbărte Empfinz 
dung von Glid în den Beiden lebendig Dielt, einen feligen 
Babufinn, tie er fi nue în bem engen, von der Selt gez 
foiedenen SBejirfe ibrer Sindereiufalt entiwideln fonnte, 
Cit fagten: tic wvifen, ba du der GefalBte des Vatere Bifi, 
3 mug şur Epre de8 Marren gefagt tverden, daf er, faunt 

feines Cutfegene SMeifter geworden, bie SBrder mit Deftigen 
Botten fitafte und den Berfud madte, iBnen die (oredlice 
Vbfucbitât einer folen Bebauptung oorguftellen. Mud gebot et 
den Briibdern Sparf, pre Meinung burpaus gebeimpubalten. 

Allen bieţe beiden fanden fi durd Die. brobende Sraft 
feinet SBotte und dutd) [ein Bligentea Suge în ibrer Seinung 
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Durată nidt erfăjittert, fonbetn Beftăett, oBoleiă fie mit 
ganţet Cecle şum Geborfam geneigt tpaten und dies mit dem 
Vusorud tabrbaft bindifper Treue und Demut tunbgaben, . 
Spiveigend gingen fie Lange în det fparfen und flaren Sufe - 
des Gebitgâfammes neben ibrem flăgliden Berta und 
Sheifier Per, bi8 alle eines entlegenen Dăusdens anfistig 
tute, bas mit fief Beruntergeşogenen Sindeldad auf 
einer vetlafjenen, von Steinblbden uberfăeten SBergbalde 
fiand. 

Sy: Cintritt în Dieţe Sutte, batrin Die SBrider dot 
cinigen Tagen Muarţier gefudt und gefunden Datter, 

tvurbe fur folde Menţpen, die tit gewoput find, icdifbem 
Sanumer und irdifăjer Not ins 9uge şu fepen, eine gtauensolle 
Ubertaf ung getvefen fein, benu tvenn man Den fleinen nad 
Biegendunger tiebenden Vausfiur durăbfopritten Datte, be 
ftat man ein niebriges, ştemlid) gerâumiges, (ftvarped Gu 
mad), beffen fdmugigzBrâuulicpea Dâmmertit die Gieftalten 
Datin şu Semen. mate und defien ubelriedender Dunfi 
den tem Gena, Mud tvenn man (9 Dann, gewwâbnt an 

- die Dunfelpeit, von allut,. as Dies Bimmer Darg, unter: 
tiptet Batte, fo tonnte man SRenfen în einem ungemspns 
[ien Grade vou emut und itdifpem Glenbe fepen, 

Selbft Emanuel und den SBribera Scharf, die în tprem 
Seben units andetes fennen gelernt Datten als die ârafie 
Bedurftigteit, benen ein Vfennig immer fooiel und mepe 
AlS andeten Seuten ein Golofiid gewmefen tar, geigten (id 
von Dent, vas fie faben, 'auf eigentâmlie SMeife Betoegt, 

". Bunâft 006 id ein diteter Manu, mit Bufepigem Bart 
und Saupthaar, dou einem lecren, iburmierfrețțenen Bob: 
ftubl Betaus und fam, die Sue în Sumpen gepulit, pen 
Stemben lautlofen Scrittes entgegen. Siefer SMenfb, der 
AlS alter Soldat ax der auâgebligenen, epemals Bunten 
SMifge, Die er aud Dier în Zimmer ttua, şi ettennen fpat, 
Deugte fi, naddem er ibn mit beinape erfăjrodenen fugea 
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gemufiert Batte, auf be Warren band. Ale er fl) danad 
tiedet emporgeribtet, traf (ein Blid în die leutenden Mugen 
der Brider Sarf und ertannte datin den Susorud eines 
terjidten Sriumppes, aus dem opune Mibe, mit SBeyug 
auf Emanuel Duint, şu lefen tar: Diefer ift 8, Den tpit gez 
fut Baben, 

_. Muint merite, er toat etivattet îvotoen, unb Bieţes eigenz 
timlide Gewvartetțein, topin er aud immer fam, beftârtte 
in aud Bier în det nâttifjen 9nnapme, al8 06 die Belt 
feinec ganş Befondere Bebitfe, und als imâre fel SBandel auf 
Crben eine gătilice SRiffiorr, 

Ge turde an ein fager gefâgrt, CS tat eine Bettftatt, mit 
Ctro$ bededt, beren Mmtiţe man im fellerattigen Dunfel 
didt glei) unterfejieo. Do 018 das Gtrob şu tafbeln Bez 
gann, erfanute Emanuel einen nadten, ini Sumpen ungitz 
lângli$ Debedten, abgesebeten menfăliden Seib und toeiter 
ein Saupt, da SDaupt eines no jungen Blonde SDeibes, 
das fi) mit fiierem, angfioollem SBlid „pm entgegenpob. 
Und one şu ftagen, wet Muint iwâre oder aus tveldem 
Grund er gefommen fei, fing fie fogleic) mit lauter Betis 
gerreifender. Gtimme şu flagen an. | 

Cie ag feit Modern Bilflos und frant auf dem Sirop und 
fonnte it arbeiten, Gie patte vor einem Dalbe Sapt, in 
einer fiârmifgen erbfinacgt, ein Sind geboten, das, in einen 
Băljeren Trog gebettet, neben it ax bec Grde [ag. Gie tie 
auf das Sind, al8 Emanuel îpe mit tvenigen, tiefOetegten 
Votten (ein Mitleid su erfennen gab, mit einer Gebârbe 
Srenieulofer SBergtveiflung Bin und gaB gi erfenner, 190 der 
Gegenfiaud ipreg eigentliden und legten Sammerâ tvăre, 
us tie fi) nun Das twveife und fommerfproffige Mutlig 

ded Matren dber das fblafende Sind în den Dălgernen Troge 
Verunterbog, (ape die Briber, wie (d (ein Muge mit Trânen 
fălte. Und tiritio; etfannte Duint fogleid, Daf; jenea aus Seimetoelte nadte SBeib auf bem Gttop die SBabrbeit gez 
Îproden fatte; bexn diefe foptver und fieberbaft atmenbe 
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atme Sind tuar aber und tiBet mit einem eingigen toiberliden 
und foredliden Scporf Bededt, fo gtvar, Da$ man faum n 
glauben vermodte, vie e trotoem nod am QeBen toat, 

Der bărtige Mann und Gamilienvater fagte nită, aber 
man fonnte ip anmerten, daţ er ein Bewuftfeir, nb qtoat 
ein faft feierlipes Bewuftfein în fi trug, von Gott einer 
auserlefen furbtbaren SMWrifung gewmardigt tvorden şu fin, 
Bat dog felu linter Mem dur Gicpt verfetppelt, die er [id 
in den Geloşigen 1866 und 1870 gepolt Batte, und (af 
506 ein vierşebnjăpriges Blonde Mâdden, (mal und grof: 
dugig, an einer Garnfpule Dinter ibm, mit Boblen SBangen 
und Beftifen Tupfen, Ge wufte, (eine morfoe Sitte, don 
Menfpen gemieden und soim Glid, tvar eine Sieblingâper 
Derge fut allerlei Srantpeiten, Rummer und Not, die der 20) 

alljăprlid) Defucpt Batte, um einmal den SBater, eintal bit 
SMutter, funfntal je eines (einer Sinder mityunemen auf bea 
Hleinen Griebbof unter Bei der Site im Tal. 
- IL diefer Ernfi, all diefes firenge und nadie Glend ot 
fete Muintens gantes Mefen în (afe, DeimliizDoffnungă 
fteubige Sdwingungen, die auf einem Bimmelsiafiinte ju 

Betuben fbienen, tponad Der tiefften Not die Silfe Gotteă 
am nâdfien fel: dies TBort in feineur icdifijen, (ondern în 
einem fiefen, moftifben Ginne genommen, Sum Sei, in 
Sitlei), în der Siebe offenbarte fi Gott, Ge (bien unter | 
diefen Bangen und qualooilen Vulfen nur taur sole untt 
[eţten Dinner Sopleiern verborgen su fein. Of (iieg bann dot 
Duint, (id) aus dem Dunfte der artera gleicfam forimen), 
das fopivebende Maupt des Crlferg Bervor, mit Der Stont 
aus Stadeln dber der Sticu, von denen laugfam Tropfen un 
Tropfen des Beiligen SBluteg uber bie Jugen des Scmergenă; 
mantes beruntertann. 

CS tat nun, ală tvenn immer Dort, too Duint îm Bereid 
des Summneră erfbien, fi fogleid diefer eimlidz0ofinungă! 
Deitere Bufland feinee Geele auf alle erBreitete, iodură 
dann jeglider arme Spâer (ein Napen al8 eine Bobltul 
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empfand, fein Sdeiden tote ettoas Sdredlies fitotete, 
De dt der Crregung jedod, von bet die dtei SBeivobnet 
dee Heinen Baude Befallen tvaten und bie von den Bridern 
Cfatț gefeilt tutde, toat mebt al8 bas SDoblgefallen an 
menfătider Gute und menflijem Croft, Duint fapte 
die Mugen de8 Sannes, die Suge det Stau, bie Sugen des 
dierebnjăgtigen  SMâdens mit einem putgtisftagenden 
Glanje auf fi) tupen, er (ab ein feltfameg SBeben der Sânde, 
fie enn 3weifel und Glaube, unter fi) tingenbd, denno 
Dereită die Gegentuart eines erfepnten SBunbets nabe emp 
finden, Ge Bemertte Dies tvoBl, und da et, vas er mit fiplen 
Cirnen Deobactete, mit Dem uberfpannten Musorud unb 
Vustuf Dee SBrăder şufammenbielt, der ibn 196) eben ubets 
tafăt und Betroffen gemadt Batte, geftand et fi ein, daţ 
ofne (ein Butun Bier die Ginfalt, die Iinofi und die Sebendz 
not (6 în (indie Ginbilduugen unglaublicftee Dre verz 
fliegen Datte, 

Diefe armean, untviflenden SMenfijer, fagte et (i3, Balten 
mid am Ende în iprem Giebertoan waprBaftig und tirflid 
fie Şefutm Cpriftum, Gottes Gobn, aber anftatt nun gleid 
biederum da$ şu tun, tag et (bou einntal vergebli getan 
fatte, anfiatt şu verfucen, Den feantpaften Sjerfum (oleid 
mit det SBurgel auâşutilgen, (ob er e auf und lief e8 uz 
năGfi babei Deivenden, Sa, €8 fâlug aus diefem Sertum 
eta juri€ în îpn, das ibn Dilflos în bas gleide innere 
Und at) dufiere Beben serfeite, das ec im Steife Des Clend8 
Waftnaţr, dapin et ţi Gafe fam, 

SI Brider Sgarf, der ausgepungerte SBetetan, Der 
> Cutert pieg, und Mactpa, Sie vietgepnjăbrige Todter 

Dienten ifm, das Deift, fie derftânsigten (id mit Bliden 
Und folten dann, it opine Befondere SBichtigfeit, einige 
DBortâte aud ben Sellergelaţ Der Siitte perauf, Die mit den 
Mfennigen der Gebtâder Gcharf gefauft tvorben toate, 
Dortha, die Steiţig gufammengelefen Bate, (alle ba3 206 
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des Dfens bamit, tuo eâ fufiig erivărmen) aufprafielte, Ci 
Dolte faltes Gebirgâwafier, in einer Topf[erbe, son Sraufiea 
Derein und ftellte Sartoffeln an Geuer, ein aufergetnifn 
licpes Şefimapl fute die Samilie, die (19 gemduli) mit einer 
SBriipe aus Galen Begnigen mufte, 
5 tvat abet nod etivas 8Ofliceree im Seller der futi 

verborgen gewefen: nâmlid Sein, Die SBrhdet Datten in 
von einem stgeunerpaft Dățlien SMenfpen getauft, ofne ju 
ivifțen, daf jener in von Bobmen na SProufen Beriber 
fbmuggelte: und diefer Mein, eine Glafge vol, tvard nun 
ebenfall$ auf den Tiţcg geftellt, 

Emanuel Duint Beacptete alle diefe Borbereitungen fite cin 
fpivelgerif bee Gafimabi nit, Er batte einen Semel ani 
Dett des franten SMeibes gerâdt und fa6 nun, tublg ge 
Beugten fauptes, leifer Tones auf fie eintedend, 8 tu 
feine Spur von Span, ibtet napeşu o5lligen Nadtpeit tveger, 
in ir, Der Sangel, vergeblides Mingen mit dem Glen, 
Sapt um Sapt, Datte jene furusempfindung sollfiândig în int 
abgetâtet, Emanuel Duint, Der finderreide Şamilien fanul, 
die, um Sleider şu fpaten, bec tveil (ie nut einige, von ben 
oder țenem aBivecfelnd şu Benuteabe Sumpen Datten, nad 
im Vaufe umpergingen . ... Emanuel Muint toat angefistă 
biefes SBeibes 506) von einer Empfindung geficeițt, die Bes 
mitite, Daf er foviel twte mdglid vermied, fie angubliden, 
„DE Bârfe ec gat nict,. tas fie fpra, fowbern lag în 
Sampfe mit inneren Megungen, folen, deren et glaubte in 
den lebten SBoden Sere gemworden şu felu, Dann fam cd 
ip vot, al& ob diefes Bei, deffen Sntlit (o aBgezebet tva, 
daf fie die fmalen £ippen der den Băpner nicpt (liefea 

„fonnte, im tppigen Schmude ipre aufgelăfien, tătic ba 
Batifgen SDaarfăioalis, troţ ibres graufigen Glenbă, ter ' 
[odtenb fei. Ce (pânte fi Bitter (einer Gebanten, A[ber det 
mafellofe Gian îptec runden und (mâgtigen Scgulte, 
dem fein Vuge nidt îpopl entgeben fonnte, fotvie der Mer 
mutifpiminer des Sărpers aus dem Gtro) Berbor, Der dit 
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mngebende Dirftigteit qu verpipnen fpien, madte ibn 
îmmer tvieder uuficher, Cr [iebte Sas MBeib, Er liebte fie, 
til ec tpie eine immer Blutende SBunde da8 Seiden tes 
Mitempfindens in fig ftug, wweil jener im Rampf det Menz 
[fen unteteinander. alles Depetripende Ba in des Natren 
Btufi feine Gtătte patte und alfo SMenfendag dur Menz 
fGjenliebe erfegt tmorben tar, 9IGer vie îm Naum eines 
Sgifits die Maten voneinander getrenut liegen, bio e9 siber 
die Sheere trâgt, în Defondereu Râumen, dur SBânde gez 
fieben, unb tie fie Bei Sturm ţurveilen dură die MBânde, 
cind în SBeteid Des anderen Durbteen, (0 feat aud jefst 
în det Secte Duints ettpas SIbuliches cin. Nâmli) wenn ivit 
mit andeten SMenfihen die Unterfbeidung şiwifen Binuuz 
lijger Siebe und iroifoper maden, fo mufțen twit (agen, daf 
die irdifpe Siebe des Natren Beimli în Das tein gettennte 
Gebiet der Dimulifepen brad, ivenugleid es ibm făien, als 
âte badurd diefe binumlifeje ecft tept su ipren Simmeln gez 
ficigert tporben, . | 
-_Da8 atme SDeib etgiug fi în Vnflagen, unb ştoat, t0a8 
fit Emanuel Bitter şu Dăren tat, nit gegen Senfden, 
fondetn vielmege gegen Gott, Gie erșâplte teiltveife ipre 
febenâgefbicpte, das Beit nidts anbete al die Gefbicte 
ifrer ununtecbrocenen Sebenânot, und dem attmen Marren 
[of bet Gledante butd) den Ropf: tie fie ben abergaupt 
00n einem anderen Buftaub, cinem glidlicen, ettpas wife 
und Datan gergtoeifeln fonme, Gie batte ale Siub die furbptz 
baren Duăleteien einer dem Trunt ergebenen Shutter şu 
Dulden gepabt und, oft unter ibermăfiger Mebeit gufammenz. 
bredend, Dinge mit angefepen, Die ipte Grinnetungen berz 

„Inafen vergifteteu, tute fle vor Belten die Seâfte iprea Merz 
flanbeă untertoăplt Batten. SYegliee Unflâtige, jeglichea 
Biclife Batten SMutter und Bater so ipe verlangt und 
tie Stâten soe tbten Mugen vetritet, Die Sutter Blieb 
endlid, jum Gid der Todter, auf Settel und Trunt inmer 
[Anger und liuger aus, (0 Daf nun wenigfiene wvodjenlang 
PR 
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Mube Derridte, und die SMânde Der engen verfallenen Sotte 
nit mepr von Getânfen twwiderballten und von toildefter 
Slâgerei, 

Snstvifpen aber toar bet Bate şunt Siege getommen, tvie 

man fagt, und vermodte uit mepe mit feinenr feiertaften 
auf den Samimiveg Binausyugepen, îvo die fremben Low | 
tifien voruberfirifen, und bamit tward dem SMangel die 
Daustut erfi ret aufgetan, und der agende Bunget toat 
neben der Stanfpeit ein ftânbiger Cinlieger geivotben, Sflege 
des Batets, Ernăbtung (einer und der Gefoivifter Datten 
von da ab auf îpren Sbulteru gelegen, den Spultern ber 
Cifiâptigen, bi8 eine Tages nad) vielen SNattetn ber Bater 
falt, im Qicpte der Miuterţonne, auf feinet vermoderten Stroh 
fbutte Tag. 
Run tvaten die Şlige verfiumuut, mit denen die cele 

de6 AIlten (16) inter ivieber entlud und die bas Sind gu cafe 
[ofer Arbeit gepeit(pt und în der Sole gebunben patten, aber 
jet taucpte die Mutter auf, Das Beigt, fie erfăbier im MBabuz 
finn det Truntenbeit nat dor der Sitte, Cinlag und Gel 
fotbernp. | | 

Bitternd dffnete ipe das Sind! 
Die betruntene Ştau erfannte Den To im intii des 6; 

gefiedenen it, Sn beliranten Mapnootfiellungen Des 
fangen, nate fie ibm, Verfpottete ibn und Befbimpfte ibn. 
Sie getiet in immer fieigende SMut Biuein und detgtiff fi 
atm Ende tafenderiveife an dem feinam, fein Ducii dură 
Badenfireie entivirdigeno. Sălieflic fiel fie, tot und gez 
dunfen, Sdnapsbunfi um fi) verbreitend, neben dem Toten 
auf8 fager Bin, too fie Beruftlo8 [iegen Blieb, die Nacht bis 
gun fpâfen Shorgen durfnarend, 

Semmer eiftiger legte das Seib, unter mitbfamen Otemz 
a$ fidfen, vot Duint igre Beicte ab, tooşu das Gtrop iBter SBettfiatt, auf dem fie (id untubig Bin und Der tvâlgfe, șleidimâţig tnifterte, Cs tamen nun ipte.Setoen als Sungs 
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[rau ui Bei, 6 famen bie Setden Des Gebâtens, des 
leşten Sinobettă, vot faum einem Dalben Sapt, von dem fie 
[6, în SBoden vernadlăfiigt, Bi8 jett nic toteder ecpoben 
fatte, Vind immer flang ire Grage: tarunt? tvaruat -alle 
dieje Seiden auf fie gebâuft tâten? 5 piege 59%, meinte 
fie, Daf ein gutiger Gott îm Simmel (ei. 

D5 es deun toat tvâe, ftagte (le tveitet, tvas tipe Mann 
du erșâblen nidt mibe tvetde: nâmli, Daf ber Speilanb no 
inmal erfăjeinen ivolle în der Selt und taufend Sabre arin 
cite lit und Şteube verbreiten ? Gie glaube es nidt. Sie 
Babe, (prd fie, şu oft intmer toieder geslaubt und fei do 
immer Befrogen tporben, 3 tâme ipt vor, al8 95 da3 ez 
be don Glaubenfollen ind Beflesiverden uit als Sihge 
fe, SjuBert, der SMann, ttat nabe Dergu, um ipe mit tvenigen, 
etufien SBotten die Giinde des Unglaubens şu beriveifen, 

Sie gerne Dâtte nun Duint Dent acmen Blutfu(figen SBeibe 
gelagt: ee auf und tpanble! oder aud) nut: teage das 0, 
da8 id) dit auflege, mein 0 if fanft, meine Zaft îfi leit, 
Uber în (einen: Snnetw Bertfăte diefe Îiberzeugung lângft 
Bit met, Son vot feinec ecften Ratrenpredigt auf dem 
Martie şu Meidenbad) Batte im Dereită der Seilanb der 
Detgptedigt Votgefiebt, und: nebmt euer Sreug auf cu! 
tat ibm bie Sofung getmefen, Gteili) Begtiff er bamals 
diete fofung nod nicht, toie er fie fpăter verfieben fernte. 

îBie Bâtte Muint Diefent unter Der Mute der Senbţaţ 
ddțenden Seibe das: „nimtn den Sreuş auf di)! predigen 
follen? ipe, deren Dungtige Mugen, şu ibren SBorten în 
Miterfprug, atlen Găttigungen des Binurulifijen Parabiefes 
enigecenflebten. SBie fonnte er Diefet Semen (ager, tva et 
fi6) fel6R imimer gurief: verleugne did felBft! oder: dein Seis 
den if top! Doffe feinen andeten! der fobufutige îft eben 
der Senţă) în der Belt, det alles SBăfe immer toieber Berootz 
briugt! der otnfăchtige If Des SMenfăen SBolf! fei du der 
ABolf midi, den der SBafe in Die Siirden der SNenfăpeit [033 
[âȘt! fei das damm! fei Gotteă damm! (ei da8 gebulbige 
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Ejaf unter Den Dânen des Sheteră und dea Sglăters? 
— Mein, alles diefes Depielt er fut fÎ3), und er fonnte nit 
anders, al8 ipte Sooffnung auf einen. getedpten Ausgleig, 
einen Biminlifben, jenfeitigeu angufacen und aufyunăpren, 

Mâptend des Cfiene Blieb der Nate fum und în fi 
gefebrt, Dieţes SMBeib, (0 erioog er bei fi), îvicd Das icdife 
Waradies dec Sutunft nidt (ebu. Seine von uns, SBit 
Baden tuns Bingegeben opune Soffuuug auf Muteil, al8 SBeiz 
(piele, a[$ aufopferude Bauleute einer Siroe, die tir (elf 
nicht Defreten tverden. Nicpt fir Gott, date Duint imeiter, 
mid) şt opferi, treibt mid der Durfi! fonbern mit Gott und 
in Gott, nad Sefu SBeifpiel, făt den Menipen! Der Men, 
de$ Menfăen Gopn, er ift es allein, dei meine irdifegen 
Stâfte, opune Rudpalt, în Siebe, fî0 Darbieten, | 

2Iber die SBriber Sparf und det SDeber Schubert abuten 
von folden Bettadtungen niste, Diefe Defrântten und 
atmen Menfjen lebten innerlid gauş în iptem feften, glâuz 
Digen Sau, der tie jebiveder Baba fit den Nidtetus 
dentenden făjtuet şi Begreifen if. 8 tommt von Beit şu 
Beit bet pie alte Melt eu Betjingungsgefapl, verbunden 
mit einem neuen oder erneuten Olauben, und gerade ui jener 
Beit, um das Sapt go verwienen Gâfulums, fepwvanm 
Heuet Glaube und Srubpliugsgefapi în der Deutipen £uft, €9 tmat ein Mauţă, defțen Mefaden vielfâltig twaren und fpăterbin şu erdrteru find, Glenus: şu wiflen, Daf dtefer Rauţd Die in die entlegenften intel de8 fandee dtang und, id) mâdte faft fagen, Das SBlut der SMenfen Blipeu mate und Daf er aud) unvermerit die Brider Sarf mept und mebr voim Boden der nubternen SBirtiigteit entfernen Balf. Det ungebeute SBapu, a(8 die etfien der Gemeinfpaft mit Gott, bei (einer SBiedectunft in die Belt, getviirbigt şu (ein, erfulite ipt tacea feben, gleicpivie ipte nâiligen Trâume, mit einer fbtoer şu Bemei fiernben Ttunfenpeit, Mâbrend fie nui aber afen und ttanfen, tonnteu fie Dies gebânbigte Glad ni)t ferner în (einen Gefțeln jutiEholten, und es tat fi, 
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fo det Gegenivatt. Muinte, Derbot în Selbfigeredtigtett 
und în Mbermut, 

Şn iBten Steden, die fie imit Deiferen, imimerBin nod gez 
dimpften Gtimmen ootbragten, tpar vit die Grlsfung 
alle das SBidtige, fondetn vielmept die Berfluung bet 
Cdledten, das Gericpt! tit fo das Metţeiben, al8 die 
Rade! nit (0 das Seiden um Sefu îvillen, al8 um Des etz 
duldeten Seidens twillen der Sopn, Mit Gereden ceftand 
Î$ Duint, toietoeit diefe, (eine einfitpeilen tteuefien Singer, 
ton eide Gotteg, pie er e8 erfebnte, entfernt feien, - 

Die Mâpe des Taufendjăbrigen Reis, da2 die Grbe sum 
Vatadiefe umtvanbelu follte, Defăftigte fie, und e sar şu 
metfen, da$ fie auf nene Seiden vot dem Cintritt des Shillenz 
niums det Siudfeligfeit nit mebr recneten, Bivat (putte 
die Dffenbatung Santt Sobaunie mit allen ipren Spreden 
în ifnen, aber fie tvaten ja igter SNeinung nad) vumittelbat 
în de8 Beilanbe Sug, Sie fiellten fi) vot, tvie bieţer şur 
Sedten des SBatere perntederfaprend Geritâtag Dielt und 
tie ec die Gafe von ben SBăden abfonbatie, und es bez 
fetite (î6 ipte ABut gegen alle jene SMâcte der Beit, die fle 
fit gotilo8 Bielten und denen fie die ganze ungefeuere 
Cumme de Erbenţammers îns Sulbbu frieben, 
n Diefer SBejiepung dadten fie an das Gleidnis vom 

telden Sann und oo atmen fasatus, unb ipie biefer enbz 
(id im Simmel ufimandelte, tvăbtend der teide Mann îm 
tufjifbztictifjen Sade der S99lle durftete, Da jenen Durz 
fete, tat ibnen topi. 11 tie Der SBein und die Gpeiţen fie 
Antegten, fiiefen fie nad unb nad eine nigt getinge Iu 
405 ipter Mitmenţăjen: den SMuller des SDorfes, în dem fie 
9ele81 Batten, den SDfarter, ben Barentbpândler, fir den fie 
an MDebfiuţi gefiwibt Datten, und mangen anderen lieben 
fe şu dem gepeinigten Neiden în die ewige Slamme 

det S95ile Ginab, a 
Duint dodte daran, die Scarfă mit Dacten SBotten şu 

firafen. &t befann fi jedod und ertoog, totervelt, felt det 
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Xtennuns von ipnen, die Stuft stvifăjen îpuen und im gez 
tvotden tvat, Et Bielt fîd sură und Dadte, Daf Siefe Shenz 
fcpen, obfou etivadfen, în einem geivifțen Ginne do Sinder 
ivâten, die man von Stufe su Stufe şut Maprbeit Dinanz 
fâpren imufțe, folften fie anderg fâbig iverben, fie şu Degteifen. 
ilberbies: vic tpollen es tund Betaus fagen, Duint gtaufite 
cin tvenig- ot feiner eigenen neuen Maprpeit, Gr fârctete 
fi. ie ftei şu Gefennen, tpar nicpt ganş în îpm der vote 
fibete SRut vorbanden, - 

Und plâgli, ec tvufite faum tie und îvatum, fing der 
Narr vom „Gepeimnie des Meies Gottes” şu veden at, Biermit untilifirlid) einen Suâbrud "Des Soeilanbs auf gteifend, Mit forglicer Sonung des Singeripabn mate et Dabureb îpre, ba8 nabende Mei Betreffenbe SMeinuugen und Erivattungen unfiger, fo daf die Mânner folie lic verz Duât surublieben, als Duint fc) erbob und auf den feeren Dadboden der Site sut Mube gina, 

(Ss manuel Batte nur twenig geilafen, als er tpieder ers îvadite, mit dem fleinen Bibelbud) în der Sand in den Shonbfpein de Dadfenfter trat und mubfam SBibelz ftellen entiifferte. SDann ing er tubelos langfan auf und 45, bet ganen Sânge des Dadfirftes nad, dem Gebeimnis be oftesreidee nagtibelnb. M5glid draug aus dem unteren Bimmer Geforei Detauf, und gleig Datauf fnatrte die Stiege Beftig. anton Sparf, der im Bausfiur gefplafen Datte, erțbien und bat inftândig, Duint mdge betabtommen, AS Duint în das untere Bimmer teat, (tie der Sâugling in feinem. Troge (aut, Die Stau auf der Gtrop(pitte tang ibm Deibe 9ftime enfgegen, beftig tveinend und Bilfe erbittend, Der alte Spubert, der im Mebftupi (af, Dielt etwas in feinen Memen feft, bas fi) în fonvulfivifen SBindungen tegte, Martin Sparf fiand taflo8 babei, einen qualmenden fibtftumpf în der Band, 
„Sie Bat tpieder ibren Stâmpfeanfail Befonimen,“ fagte 
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de dlfere Sarţ. Nun erfannte Duint, daf es pie oietţebnz 
jibrige arta tat. Gt nam das Sit aug den Sânbea 
Cfarfe. Gobalb der Sein îbr entțetid) pergerttes Anii 
nofe berifrte, faucpte unb fprubdelte fle tie eine Stabe baz 
nd, Uber fie tate nidt auf, fondecn verpatete durbaus 
în Betvuftlofigfeit, und alle erfeptaten, al8 uneriwattet ein 
tildes, tierifăjes Seulen aus iprer nadten und (Bmalen SBtuft 
efăoli, til) und Dem eines unbes nit unâbulid), und als 
fie batauf mit tafender berfitrgung Gott, den Sciland und 
dle Engel şu verfiuden Begann. 
Auint fublte, waâ man von ip erwattete, aber aug one 

da5 tar fein ganze SBefen, Silfe şu Bingen, iunigft gez 
 Heigt, Sanş infiinftio tat er fogleid) dasjenige, tvas, fofern 
man jemand aus einem Solafe ertveden will, gebrăudli 
if, und ecpob, naddem et Maffer vom Brunnen ecbeten 
batte, die eigene Gtimme laut, mit ftengen SBorten auf 
Martba einredend, 

Bofrieinlid) patte nun der Infall an (id und în fi 
ftin Cade erteicit, do e tonnte nit feplen, daf, a18 fid 
Gtiede und Sglafțpeit dură) den Sătper des jungen SMâbz 
dens vetbreitete, dies far bie Glaubensiwilligen ein neuet 
Detciă fie die SBunbertrăfte des Ratten tat. 1nb în der 
Cat, 013 jenee fi fbiveigenb tbiedet entfernt Datte, und ştoat, 
Îit fii, în Die eifige, flate SMonbnagt Binaus, da8 SMâdober 
aber tubig (luntmernd şut Ceite der Shutter lag, Bielten 
die Mânner no Bis în Den SMorgenbâminer Binein ez 
fprâg mniteinander, vom vermeintliben SBunber v5lig durdz 
dtungen, 

Marta etioadte erfi (pât am Mapmittag, und 908 fie 
erțăţite, toat tiedetum Dosu angetan, die Ginbildungen 
de3 fleinen Steifes angufaden, 3 [ag sibec îpr eine ftille 
Und felige geiertipfeit, nad deten 1rfadje ausgeftagt fie 
glattpin bepauptete, fie Dabe Sefus, den Seiland, und ştoat 
umleudtet von Binemlifejer Glorie, mit atlen MBunbenmaten 
ini Trout gefebere 
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2 Sefu, (ufes Lit, 
nuu Îft Die Nacht vetgangen, 
Mun Dat Dein GOnadenglanş 
aufs neue mid umfangen. 

Sole und âpulide SBerfe fang Das Mâbden von jet ab 
Deftânbig vor fi Din, ivele Sausgefăfte fie immer vetz 
titete, | 

Sunftes Sapitel 

spe: Dat erlebt, mie ein geivifler Mabnfina tote Brand 
oder Seltau îm Socn, oder tvie pbofifje Inftedung, 

in tveiten Diftriften um fi greift, und (0 Dafte aud Diet 
in diefer entlegenen Gegend fi) Balb bas Gericpt verbreitet, 
da6, tvenu nit der Beiland (elBfi, (o şum mindefien ein 
poftei! wenn fein Vpofiel, fo do minbeftens ein Deiliger 
Mana! tvenn fein Belliger “anu, (9 bo mindeftens ein 
Munbderboftor erfăienen toâte! — und (0 fanb Emanuel 
aim dritten SMorgen Das aus von einem Getwimmel btreftz 
Bafter Senfojen vimlagett, im Das aber glaubbaft şu finz 
den, mu man în NIdfiBE jieben, tele SBedeutung bet 
Caienatgt, der Sâţer, die îveife Stau mit den Sympatpiez 
mitteln nod) immer îm SBereig) des geineinen SRannes Bat, 

„ Bufălligetiveițe tar e8 der erfie Vfingfifelettag, der die 
- Berfammlung fo vielet labmer und Blinder, buftenber, fie 
Berndet und âcgenber Menfgen fab. 8 tvaten Mânner 
tvie Meiber, Sinder, Seute bei guten Sabren und Greiţe datz 
unter, Die Sonne (ien tarm auf bas table fieinige Selo 
Berab, und da SRattba, die den feltfamen 3ufteomn guerft Dez 
metfte, die an fi ni ungeduldigen Seute tubig şu twarten 
vetanlaft batte, fafen fie gan gefittet auf den zerfiteuten 
SBlăden Giranit8 umbet unb patcten des tounbertătigen Afegtea, 
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€$ fapete aber in năcfier Mâpe einer jener SBfade vorbei, 
die angelegt find, -um tvanderluftigen SBetvopuern der Tăler 
un) Gbenen, Stâbte und Dorfer die perelice SBergivelt şu 
efdliegen, und Beute, al am erfien SVfingfifeiertage, iaten 
alle diefe SWfade (on feup von peiteren, fetplingz und 
banderfeofen SMenfeeu Delebt, Ginige Diefet Seute Blieben 
tun auf dem naben Siege vermwundert fteben, um: ba€ feltz 
ame fager şu Detracten, Rad) ciniger Beit Demeriten fie, 
ie jemand aus det minbfobiefen Suite ins Şteie teat, 
und glei batauf eine atlgemeine SBesvegung unter den 
Tattenden, 

(Smanuel Duint Batte mit âuBeter Nube und Beimlidjem 
Sertlopfen durds Genfier die Senge . det Silfebez 

dirfigen tmoprgenommen und foliefli den SDeber, 
Cfubert Pinausgefandt, damit er Den Seuten fagen folfte, 
Duint fei nuc ein amet Sann tvie fie und Durdaus nt 
teniger [8 ettva ein SBunbertăter. 1ind al8 nun Die Seute 
den ifneu Befannten Weber umriugten, tat er, tvie ibm Dez 
foflen tar, aber do uit auf cine (0 ubergeugende Set, 
daf €8 den feften Glauben det ibn SBeftitmenden ivgend Bez 
tit Bâtte, Gie ftaten vielmebt în didten Spwârmen Bis 
an bie Şeufier bes Saufeg Beton: SBeiber boBen mit viel 

Stlârei inte Gâuglinge dor die Sgeiben, SMMânner ţelgten 
i5t Binfendeg Gein, unb viele Beigefinger twaren gleidzeitig 
uf die Vugen von SBlinden getid)tet, deten Seilung sugteid) 
mit tilde Epteien erbefen tar, 

Da îtat der Race mit einem fiillen und feften Entidluf 
PIOflid în den Ynbtang det Mubfeligen und Beladenen mutig 
Binaug, die fogleic die Şalten feines gerfălifțenen Notes, 
fotoe fine ânde und nadten Giţe mit 8iffen Debedten, 
Die Gtenden fapen, tpie der lange, gtoteste SMenţd) eine 
Bei(lang biflos, pie auf einer S3oge des Glenbs fwamun, 
Dann bee gelang es den rider Scarf, einen Naum 
ivilfen item şoot un der finntofen Senge feei şti naden, 
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€3 war nun fut Muint fein andeter Musiweg mâglid), als 
daţ et mit lauter Stimme das TBort ergriff und pu der ganzen 
Betfammlung tedete, 

SBa8 aber der Sinbalt feiner SMDredigt ivat, îvird von Denen, 
die fie gebârt baben wollen, nipt einbellig dargeftellt. Suc) 
mengte det Mat im Geuet des Mugenbiids tmobl alleclei 

ividerfpredende Dinge sufamimen, îmie fie aus - eigenem 

Denten und SBibeletinnerungen auf feinet Bunge sufammenz 

firâmten, „ABas feib ir gefommen şu feben 2“ fing et etiva 
şu tufen an, „ARollt ipt einen Srzt (epen? SD Bin ein 

Stranter und nigt ein Megt! SBolle ibr einen Shenien in 
fepănen Sleiberu fepen? Su Defţeren Sleidern al$ jene find, 
bie eute franten Giieder bededen? SMapriid), ic Bin (9 foolept 
Betleidet Denn ir, Die aber în guten und teen Sleidera 
gețen, înopnen getubia în ipren SPalăften! SBollt îpr einen 
Mropbeten fepen, der die Ginden der Melt verfiudt? SĂ 

Din nit gefommen, unt şu verfiuchen! SMBolltet ipe einen 
Menfhen fepen, dec mepe ift denn ipe: ein SMeifter Der Sunfi, 
ein Meifier der Sgrift? SBiţţet, id Bin gan ungeleprt und 
Din weniger denu îpr! SG fann tmeber Nranfe Deilen, nod 
Tote ectveden, aufer von geifilicer Stantpeit und geifilier 
Not, und tenn ide dergleicen tvunft un erbittet, (o tir) 
cut vielleidit gebolfen (ein. Sd) pabe eine Taufe empfangen, 
eine Taufe mit SMafler! id aber tann mit mit. Mafţet 
taufeu, meine Taufe gefăiept dură den Seif — Die 
rider Sar und den SBeber Schubert anblidend, fupe er 
fort: „Des Senfden Sopu ift nit in die SBelt gefommen, 
die Geclen der Menfejen şu vetnidten, Ge fi aud) nici în die 
ADelt gefommen, da8 So von diefen Sulteru auf ene, 
die £afi vom Muden Der Guten auf die Riden der SBofen şu 
fun, fondecn er felber til alle Saften auf fi nebmen, Ser 
Dbren Dat qu Dăren, Der pre: STefu€ Der Seitand, it nennt 
ibn taprBaftig mit Sug den Gottesţobn, Gott aber if Seif! 
Şefus îmard aus dem Geifi geboren! G3 fei ferne von und 
und von eu, ettva angunebmeu, Gott fei ein Sei und es 
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fabe ein îcdifăjet Seib feinen leibligen Sobn perbotgebtadht, 
Ra3 aus dem Geift geboten ifi, das if Geifi. Tretet în die 
Geburt Des Gleifies, fo feid ipe în der MBiebergeburt! Gift 
Îi der Bater, Geifi der Gogu und aud id Bin vom Gaifi 
fiebetgeboren! Soplan i şâgere Hit, eu dies şu vetz 
linden: tver au dem Geifte tpiedergeboten if, der if 
Gottes Gofn. Să bin Gottes Son (0 verftanden, 9Iber 
Au îdt, ein eder von eu, fann dură) die Miedergeburt 
eben das tverden, tvas id Bin, ipe alle fânnt Gottes Sinber 

„teren, ! 
Îm Înnetn der utte Batte Das frante SMeib und die 

fleine Martha Dur8 offene Genfier die Srebigt des Blinden 
Dlindenteiteră mit angepărt und patten fie ebenfotvenig ez 
fianden ate itgendeiner unter benen, die iBt Dort Braufen 
andâdtig şupârten, Sie patten, vom Slange det lauten und 
innigen Gtimme Cmanuels ergriffen und aufgeregt, der 
Borte tenig gender, die er peroorbrachte, no) tveniger 
dnten fie ettvas von iprem Bufammenbang. Alle, und au 
die Gritder Scparţ, fanbden fi nut an bas, înae fie auâ der 
Bidel tmugten und fannfen, etinnert, und Diefe, die Britder, 
ledten duraus nur în iprem eigenen Sapun, den fie dură 
do gcfăbrliţe MBort Gmanuels: „id Bin Gottes Cop! 
auf unerpârte SBeife Deftâtigt fanden. SIBie Muint, Da8 
feift, în toelepent Ginne, er eine Gottestinbfaft Bepauptet 
Batte, vetmoten fie nict în Rudi şu giegen. 

113 Quint feine SBrebigt Beenbet Batte, ftiente die SMenge 
deulend und flegend auf tipu ein, einer imimer Den anbern 

„ Wridfiofend, See SBlinde tuarb un Gtolpern gebradt. 
duglinge Îbtien, wâbtenb die SMutter unflătig aufeinandet 

losfeiteu, Sage bor ben Mugen be8 Sarren fucptelten 
Gtiimpfe von Vfemen, verfetppelte Sârbe, Gtăde und Sriiden Minutenlang, es Degann ein entfebliges SafiBalgen, toobel 
Da8 Îmmer toieber şut. Sau ftellen efelpafter Gebrefien Bez 
fonberă entfegtig şu feben tar. fer Mare erfăjtaf, Bas 
îvateit Bier Sort ? 
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Mabdem er elne Beitiang vergebens erfudt Batte, Dr 

nung în die entfefțelte Senge 'şu Bringen, 403 et (8 în be 

Sătte şurăd, two er aber von bet Grau feined %irted auf 

eine SBeife empfangen iurbe, die îpu nod) mebr als bet dn 

fiurm det SMenge Dilflos fan, SRitten im Biminer întete Das 

SBeib, Gie po8 die frme empot unb Betete, Gie fab iba, 
Gebefe murmeln), mit iccfinnig leutenden, glăubigen 

Sfugen au, tvăptend Martha mit gitternden Sippen am Dfen. 

ftand und fiti ergriffen die Sânbe faltete, Bei alledem 

fâplte der Mare eine (pivere Berwirtung în fi) auffteigen, 

gerbunden mit einer Berfudung, Die (piveter al itgenbz 

eine det fehperen tvar, Um ipn Bee erbob (id) cin SBapn, det, 

einem geialtigen, au8 der Grde dringenden Gturme gleid), 

etivas tintwiderfieblides an fi batte, C8 tou eine (red 
[ice Mat um ibn, von Der et nicht tvufite, 05 er fie felbft 
obet ver fonft fle entfefțelt Datte, eine Glaubensgetvalt, die 
in, tie die Melte eines Bergbad)8 Da dinne Meg, erbob 
und untaufpaltfan mit fi) ci, Mun iwitd man (agen, et 
tat ein Matt, und alfo napm er fi tpopl opne erpeblicen 
SBiderftanb fut da8, înofur ibn dle Seute în ibrer Torpeit 
Dielten: nâmlid, tvenn nicht fur Gottes Sobu, fo bo) fie 
einen mit ubermențolipen Srâften ausgeftatteten MBunberz 
manu, — Gewiţ, et fate fi an die Stiu, et fiellte fi) în 
det Gtille Sragen, 00 er nicht eta tmirflid mepr, ale et 
felber tvifie, fei: aBer Dann ftief er 50 mutig allee aue dem 
Beteid) (eines Geiftes Dinaus, vas ibn şu einem iberbeblide 

Gelbftbewuftțein Beteden twollte, e 
Unb alțo ipandte er fi) mit Smersen, ien ntpt mit 

V6fge, von dem faft nadten Rărper şu (einen Sufen und 
den vetstdten Bliden ab, die tin Tăfteriid) anbeteten, und 
entfernte fi buc) Die fpintertitte de fleinen Sauţes eiligen 
Sgrittes, fintartig tber die Bergiotefen, fo Daf er det [âr 
menden SMenge unb Denen îm Saus, die nad) ibn (ucten, 
PlSglid unauffinobar ent(pivunben Blieb, i 
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ru junge Mânner, jugenslige Toutifien, Batten “nJ Emanuel Duint Davonlaufen fepen und tmaren iba, da fe don allem, toas fle erblidt unb gebârt Batten, tie dură ela ungepeuer OIbenteuerlices fi Derubrt fanbeu, na gifelgt, n giemlicer Setne gelang es den beiden, ipn einz iţolen, Gie griten freundli und fpracen ibn an. C8 tvaten ştoei SBrider Dafienpflug aus bem Munferfejeu, jtoei „Bigeuner”, im nfang der gtvanţiger Sabre ftebens, die meift don geborgten Grofepen [ebten, in Berlin eine Qeitz fârif perauâgaben, die. niemand las: fur Sârmer, Didter unb Sojialiften. , Sie (agen în Duint einen guiten Gang, e Se 
Di2 Menge Stagen, mit benen fie. ibn im 9infang De 

lăfigten, fie et, fie bagegen nur grof und forfbend Dettadz fend, votibergepen, 8 twâte ibm aud) meifi nicgt leit gez otben, u antiuotțen, Mae tvar gum SBeifpiei ein Sozialifi? Cr touţte nicht, 05 er ein Sogialift wwâre! 
€+ fate aud nict$ von Vnarbismue und tuffifpem Mipiz liSmu$ gepăr, Ju nită von einem SBuce dee Settu dou 

Egidp „Geufte Gebanfen”. Butweilen iibers0g, au8 Sam 
der faine Untoiffenbeit, buntle Răte fein 2ngeficht, 

Uber naddem alte Bret eine Dalbe Stunde und (ânger in 
€? dinnen Suft der Rammbăpe miteinander getwandert fatza, fatte (i gtoifejen ibuen eine Set on Berteauliteit “eugf, Shit lebpafter Meugier erfannte Duint în der, 108 feine Begleiter na und nad auf eine fetriereri fc eiftige 
e votbracifen, eine in: DAIlig neue Belt, die er mit Pngigre Geiţe auffate und mit fibarfena SBli€ șu Dutt, 

Dringea fi pipe gap, 5 
„08 dufere SBefen der SBriber Soaflenpflug BeBagte ibm | MEA. fer cine und dltete von den Belden gefiel fi) în einer „ bbttifden Cufigfeit, toouuit er Bie Siuferungen dee jiingeren Druderă meif Begleitete, SIBenn diefer von Greibeit, von 
Sect auf Gluăţeligteit, von einen: allgemein parmonifdjen | 140 [otgentofeu Dafeiu ( prag, son det fnftigen Bolltomiens 
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Geit, şu der (id) der Send) entfalten tintrde, (0 Datte Duint 
Den peinliden Cindruă, der anbdere (ei o5llig Beberritpt von 
Unglauben und Beşweifle alles bas. : IIber twodură die brei 
auf gleipem SBoben ftanden, da8 tat ibte Sugend, tar die 
Siebe şu einet unbefannten und ecft nod) şu erobernden, tir 
[ien SMelt, in Die fe Bineingefeft tvaten, und Die Den pur 
Shannesteife langfam etivaenden Singlingen nun nad und 
na îpte SBunder erfplof, 

Seltțam, ipie fept Der Gift einer getveciten Sugenb in 
diefen Sebensalteru fi auferz und uBeriwelfli dinte und 
bo mit jeder Regung îm Sedifen tmurţelt, Gie felber 
stvar ipufiten nicpt, îvte bec jeden Begriff F5flid und Berrlid 
die Melt ipnen erfpien, unb tirden, Dâtte man tpnen bas 
votgeftelit, geleugnet baben. Die SBrider Saflenpflug Dătten 
fierlid Oopenbauer şitiert und mit Sare und Engels 
Stitit geubt an Den verrotteten, mențligen Buftânden. Gie 
Dăâtten oielleit mit Bellamy oder anderen Bingetoiefen auf 
einen foşialifiifden Butunftâfiaat, auf şu erfirebende, pataz 
diefif)e Bufiânde, one şt apnen, daf itgenbein Dăberes 
Gilu fi ausșudenten, al8 da$ der Sugend, în det fie lebten, 
ipnen unmâglid getvefen iâre, 

Emanuel Duint, der unter Berabtung, Not und Ent 
Deprung gang anber tpie (eine Begleiter gelitten Batte unb 
dlter iat, ftand Dogg, tvie biefe, în einem fbăumenden Sus 
genbtauf, 1ind tvenn ivit Den ganţen Eenfi feines fondetz 
Daten Gefgits und ben fefi Deftiminten, turzen SMeg (eines 
at detfeblten febens Bis an (ein Ende în RadfiE ştepen, 
fo măţțen tit dennod fagen, e8 tvat det Meibtum an junget, 
iiberivallender Siebe, den ausgugiefen, und fei e$ mit feinem 
Bute sugleid), unftillbar peifes Berlangen ibn stoang. 

„ AS Eprifiian, bec jungere Baffenpfiug, die Bemerfung ge 
mat Batte, tute et bem eigentimlic) tutrdeoollern SMefen bed 
Matren nuc felten eine targe Siuferung abringen tonute, gab 
et (ic) feine Untioorten (elbfi. 1nd (o etfube Emanuel Duint 
nad) und nad) ettva Diefeg: | | E 
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€4 Babe fi, und star în faft allen fândern der Eroe, 
biz gang Defiiminte 1iberşeugung verbteiţet, die ungeredte 
Gefilfpaftsornung, îno ein fleiner Zeil der geniefende, det 
ttitau8 grofere aber det leidenbe fei, fiege unmittelBar vor 
dm Untergang. ud ibm (ei feinestvegs stoeifelpaft, daf die 
grofe foşiale evolution în futger Beit, die vielleit nur 
10 SMonaten şăple, Deftimunt şu ettbatten fel, Ser Oritte 
Stand, bet Stand der rbeiter, der Stand det fogenannten 
Peoletarier, tverbe Die Revolution pervorrufen, Er Dilbe Bez 
tit8 but faft alle Gtaaten dea CroBal[8 Binburd eine 
gtofe SBartet, Der SBaplfprud biefer Martei aBer Beige: 
Sreifeit, Gleigpeit, Brideriidteit, Sie terde, fobald fie 
du Serrpaft gelange, sunâpft einen fblimmen Gen şerz 
timmeru: nâmlid den SRolod des Sapitals ! und die Golge 
daon tgerbe diefe (ein: Daf jeder die Stugt feiner reblien 
Aebeit gentefien, fate fie dură Mâuberpâude der Reicpen einz 
bufen tyetoe, | | 

Diefer grofe ugenblid der Befteiung tverde die Şolge 
eine natârlicen foţialen SWrotefles fein, eine Art Berfall der 
modernen Gefelifpaft, naturgemăţ, tie eine uberteife Studt 
cerfault und şerfăllt. Mun gâbe es aber Qeute, die wollten 
TiȘt tarten, unb biefe arBeiteten mit gewaltfamen Shittelu, 
Xevolvee und Dpnamit, auf d08 Ende Bin. Sn Diefen Ceuten, 
foste Sari Safțenpfiug, nebme die But tes Unterbeidten 
enfeţlide Gormen an, Sfr SBaplfpeud) lautet: Sieg bis 
Auf Sefjer! Der Drbnungâbeftie fein Vardon! Mind er las 
Emanuel Muint einen anargiftifgen Sufeuf vot, det fărmlid 
dom Blutigen Stem det Radut taute, 
n diefem 9:feuf, dec die Binritung cine Inardifien 

auf bet SBlace de [a MNoquette su Varie af8 SMittel qut SIufz 
Wijung dertvertete, tourden Die Mertreter Der gefebticien 
MMidte Dronungbanbe, Siwelnebanbe, under und Sărz 
derbone, Dollunfen und Sufte genannt, fo baţ, mit diefen 
Vusbrigen verglichen, Dem Marten die feinblien Suez 
tungen det SBridet Scparf gegen Die Moplpabenden und Bes 
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figenden tvie ein linbes Sâufeln der Gâte etfăienen. dibet 
ibn tam ein Gcaufen an. 1ind indem et fi tubig dem Sprez 
et gutvandte, fagte er, fo daf es die Brider Saffenpflug 
îvie ettva8 unendlid) Naiveg Vetitbrte: (o getvif ic cin Itmer 
unfer Den Dtmen Bin, diefe find ferne vom Gottesreid, 

Bon nun an tvaren die SBeider Demubt, den otiginelten 
fanbfireiger nad feinen gepeimen SMarotten aussuforipen, 
Sie twaren ungepeuer erfiaunt geivefen, Bei einer Mfingfi 
fanberung auf einen folder SMenfen und einen Botgang 
sit ftofen, det tvie aus dem Meuen Teftament Betausgenome 
men erfbien. Gie tvufiten rect gut, wie iberpeupt die Sreife 
der jugendlid) Şntelleftuellen von Damale 8 tvuften, dag îm Bolfe dec SMutterboden fut alles utiptăngiid Sunge und Neue if. Mud Bier, în einer Gegend, die, von den grofen Metteprâwegen des neuen Cutafiens abgelegen, fremd fur fie tpar, ttat inen becali ein Sang unberiprtea Bolfâtum enfgegen, Gie gepărten şu jenen, benen die europâițge Ginz peitsbildung Verflaung wat, Sit Spannung aber und SBiffenâourfe fucpten fie dBerall în bas abgefălofțene Safiens berei der niedeten Gtânbe eingudtingen, al$ magten Dort Duellen der Dffenbatung fliefen, die im SBeteide des tultiz dietten Geiftes vetfiegt wwaten. 
Sie bragten nun das Gefprâ auf ein anberes Gebiet, Sie fagten fig, tpeil diefer Senfd einen folgen Sulauf von Stanten Batte, (o mifțe ein MBundertâterivabn oder der bopoz Gonbrifcge Glaube an itgendein Soeilmittet, dag er vielleit eretbt Batte, în ibm (ein. Albert fein Batee tpar nigt Săfer geivefen, no batte er itgendein SBugelen mit SRezepten geerbt, vielmebe bârte man Binter ben tvenigen, flicpten SBotten, Die er (proc), mit imamer tvieder die Blâtter des Buces det Biiţer taufăen. 1ind es toat nicpt die ese von irgenbz einer, tvenn aud n9d (0 getingen tperapeutifben Ginbilbung, Et fagte: id babe niDtE mit den Seiden Des. Sătpers şu faften, Sefjen Rârper Leidet, den made i nict gefund! SBeffen Sârper gefiorben if, Den fanu i$ tit qufiveden, 
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4 din nue ein Mrgt der Gece, die nie fiitbt.: SĂ) febe, die 
Sujden leiden Not. Ş fepe, fie tollen die Not tiberz 
tinden, 6) fenne die Soffnung, von der fie şebreu, auf end: 
[iţe Îlberipindung det Sebensnot. d felbft Bin în Not, $Ă 
Ii; aud), pie Bitter es if, da tâglie SBtot şu entBebten, 
unger şi Teiden. Ofer der Senfp lebt nit vom SBrot 
dllein, fondetn er febt vo folpez SBorfen, die dur) den 
und Gottes gegangen find. br fagt, fubr et fort, daf die 
Vubeifer auf det ganșen Grbe einen Buftand erfiteben und 
nafe votausjețen, î00 jeder Dle Stugpt feiner AIrDeit geniefen 
Bird. 0) aber (age: geniefet jeât, geniefet în jedem Mugez 
did da8 febendige SBort aus dem SRunbe Gottes, Ben 
dertinfi, tie pe fagt, da Arbeiter/aradies auf der Grbe 
Elifen tit), fo tverbe i twelt davon entfernt îm eige 
Gottes (ein, - 

A[8 fie ben Marten ftagten, tag denn und îvo denn da8 
Bort, die tvabte Opeife der Geele, tvâte, og er fein fleinee 
Bibelbud und fas iBnen aus dem Coangelium Sant “oz 
Banni3: „Sim AInfang tva da8 Mort, und das Sort tar 
bei Gott, und Gott tpar Das SBort,/ Mind nacbem et biefe 
Bote gelefen Batte, ftagte ibn Cgriftian Daffenpflug, inte es 
denn aber mit der Bertândigung Des Meide Gottes auf 
Crben, datin die SBibel doc) gebițiermafen eines Sinne mit 
den tingenden Serâften deâ GegentpartezQebeng (ei, Befbaffen 
tolte, da ftuieg et guerft und fagte dann: 68 fei denu, da$ 
ibE don neueri geboteit tmerdet, f0 funt îBt Das Nei) Gottes 
Mid! ffen! tpomit er SŞobannes 3, SD. 3 în einer ABeife 
anfibete, die fâr ip eine moftifie SBollufi toat, jenes ab 
tingovnebmen des Geiftes, jene Grnâbtentaffen der 
Cesle durd) ţeitige SIBorte, die dură den SMunb des Seiland8 
Seoaugen fin, | 

(Sin Menig etmitdet Batten (6) alle drei în der Mâţe 
der fogtnannten Gpeidlerbaude niebergelafien, von 

det aus cin grofer SBernbarbiner, mit getvaltigen SBellen, 
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aber Die feubte Sammiviefe nâper fam: aber (le adteten 
feiner nicht, und Emanuel Muint entividelte nun aud vot 

dicțen feuten, twie Das Sei Gottes eben ein Gepeimni!3 
fel, Şreili, (lof er mit einem Sufas/Bitat, nictă fel vers 
Dorgen, e8 tverde denn şu feiner Zeit offenbar, und nits 
fo Beimli, das nit 509 Dereinfi fund tverde! und toenn 
man aud) eine Beiflang tv0bl Das Lit unter einen Seffel 
su fegen Mrfade Date, fo gepebe Dies nigt fur ewwige Beit, 

Dutint Datte fi one tpeiteres Bereit erflărt, mit ben Bei 
den Daffenpflug eingutepren und în det Baubde it Gaft şu 
fein. [8 fie fi nun Dem Gingang annâperten, îmmer con 
bem Gebell des Sundes begleitet, der, tvenn er (tvieg, ipnen 
înuttend BIS auf tvenige Sobritte napetam, făllten fi Şlur 
und Eciyelle des Saufes fpnell mit einer Senge glogenber 
Menfoen an. Der fund nabm immer den Macten auf 
Sora, und în tmenigen Mugenbliden, indefien fî9 die Sar 
det Touriften got Der Baustie (tact Vetmebrt Datte, fand er 
don ba aus Crmunterung, 

Die Prebigt Muiute tvat nâmli son tintgen rebliden 
Mânnern und Stauen în fodenftoff Dereits in der SBaubde 
befannt gemadt tvorden, und tmeil der Diet einer SBerg: 
fvanderung Degreifliberiveife bas Metgnigen if, fo muf 
alles, îva8 ettva în ben Gefipttreis des tvandernben Bir 
gets gelangt, Dutaus die Cigenfpaft des Bergnăgens nag 
feinem SDergen fi aufstpingen lafien. San Ddatf aber nit 
vergeițen, baf edle und tvapte Entruftung cin ecptes Gouns 
fogsvergnitgen des fi Begnigenden Sleinburgere if, 

Sobalb fi alfo det vorlâufig Batmlofe Unfug der faienz 
predigt auf Der Berginiefe in Dec mit Zourifien tberfăllten 
Gafifinbe der Gpeiblerbaube verbreitet patte, twedte er foz 
gleid einen tpaften Sturm von Gelâdter, aber aud von 
allen Ceifen tieffie Entruftung auf, În folen Săllen pflegen 
die Setţen der SMenfen fi şu veteinigen, SQâbrend dee 
Eglatermeifier, der Dâder, Der Darmpânbler oder der 
BorftadtBubifer Detm drițten, olerten Glas SBier und (eine 
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Gattin Bei Saffee fîgt, und Befouders auf Neifen, Îfi et (i 
ftinee motalifden SBirgerpfliten Betvugt, und ter toollte 
dă nipt în Der Dronung finden, 
Da$ geflăgelte Sort, da8 dem Rarren Dutt Bunbegebeli 

entgegenfpallie, wat aber dies: Soblrabiz0pofiel.  Denn | 
dibas von jenem uBerfpannten Unfinu des vegefarifen 
febensptinips tvar Den Gevattera naturii gelăufig: foz 
oBl denen, die au SBresfau peribergefommen, al$ jenen, 
die în der Stadt Dresden anfâfiig tvaten, Gang Befonbers 
în dicfer Stadt (ab man gutoeiten Seute in Dătenen Semben, 
darfu und einen Strid um den Seib, bie Saare bi8 auf die 
Culter reiend, dur bie Stragen şieben. 

Die Sommenden taten, al8 bemertten fie Butufe und ez 
fdter nidt: allein fie tonnten ip Gebaten, al8 9b dies alles 
it ifnen gâlte, în Dem Ougenbiit mit mebe durgz 
fițten, al8 ipuen ein tiefenbafter Tourifi mit SBergftod, Rude 
fad und furţen Sgpafiftiefeln unter fredem facpen Den SBeg 
betttat, 

sjitt gibt'8 teine Ruben,“ fagte det Bieppândler, | 
Die Bruder Daffenpflug toutden febr Beftig, Sie: entz 

tifeten fi und fubren mit einen Gotoall von empârten 
MBocten auf den Blaurot aufgebunfenen, (iwikenbden Bergfer 
Cin, der abet ftatt jeber Sintivoct Emanuel Duint ot Der 
Vruf ergtiţi und mebrmals gutmiitig Din und Der (opuittelte, 
Dabei jobite er: „Du Gift verridt, mein Sind! 
„NR gleiden Dugenbliă tat aber fut Den Bernpatbinet 
[otoit dos Gignal gegeben, dafi er dem atmen fanbftrei er 
nad der Made griff, tvotauf die Rellnerin den fund auf die 
Ednauze fug, : 

Bielleigt Bereute der Biebpăânbler nun feine Vandlungsz 
Ivtife. Juf jeben Gall geciet er in But, (o Daf feine Ştau 
in belotoigtigen mufe. Sim Enbe pâtte er fouft fetne 
Orofungen tobe gemadt und Die deei parmtofen SBanderet, 
Şingeleen! tie ec fie Briiltend nannte, auf den Eoenficin 
det Baute gefett, Da 
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Ttof beffen patteu die Baffenpflugs Emanuel bis an die 
Eivelle Des Baufes mifgesogen, S)ier fiiegen fie auf den 
DSpmifpen MBirt, Ce fiand în der Sie und [ic fie nigt 
eintteten, Et fagte nigtă. Oder tveniofiens Bebeutete, tvaâ er în aller Mupe, gelafțen und (Diververftândli ausdtidte, 
etiva Das: fie mBoten getroft und stvat fofort ipreâ SBeges 
gebn, 

Diefe unbegteiflide Dreifligteit fteigerte febr natirlierz îveife die Emporung der Beiden Safienpflugs. Gie tvaren Sandidaten der Philofopbie, patten das Îpivatgztotzg0ldene Band getragen, und niemals, folange fie lebten, tpar ibnen etivas detattiges von dem Dirt einer Sneipe geboten tuorben, C8 Bal ipnen aber alles ni)t6, Troţ ibrer emparten Reben mufiten fie unter dem twâften Gelâcter eines ganţen Touz tifienpâbel€ von dannen siepn. 
dn der Gtenge des Antvefene fiand ein Ruedt, Und als Das Sleeblatt votitGerfam, (brie et, mit (auter Stiinme, Binz iiber şu dem, unter dem Beifall feiner Gafe sef meicelt Tăelnden Baudeninpaber, daf Duint der Send), von dem et (don mebrfad gelproden bâtte, fei, der fi) fon tvoens lang auf dem Gebirge perumtreibe, TRa8 er im Sgilde făbre, wviffe man it, Man mii ibm den Gendarm auf Den Sas (ien, 
Sie mogten von da ab faum eine SBiertelftunde gedrgert Und fptveigend Segaugen fein, al$ Emanuel Duint vom SIRege ab und quertalbein dur) die niedrigen Bergfopren (opriti, Ce Bat die Brider ibm nadsufolgen. ind Plglic) erăffinete fi înmitten der Siten und Stuppelfieferu ein SBiefenplan, auf dem jener, Duinten Defteunbefe Sirt feine SDetde son “Nindern und Biegen îveidete, VI8 nun die Brâber Au5 einer Betegung des talbmenfpartigen  Rerle und aus einer Gegenbetvegung uită entnommen Batten, da Diefe Bei ben einander nigt ftemb tpaten, thdten fie, Dungrig,' vie fie tvaeu, mit dem Borfplag Betaus, den SDirten in eine ber aber SBauden nad Sebensmitteln ausşulenden, — Gefagt,. 
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getan: e8 lief fi Beterifielligen. SMit Geld son den Safjenz 
pflugă erfeben, tvard der Sirt dură) Emanuel Muint am 
Câlufe verfiândigt, toobin er den Cinfauf şu Bringen pătte, 
Emanuel fibrte aber alSdann (eine neuen SFefannten auf 

tntegfamen Bfaden mit fi) fort, Di8 fie şu jener in elfen 
und Srăppelfiefern verfieten Bebaufung gelangten, die 
bodenlang fein Shut vot SBind und SMetter gemefen toat, 
Und al et Dort, an einem gludfenden Ninnfal în der Nâpe, 
Die SBunde, die iu der Bernparbiner sugefirgt, gleidmiitig 
bul, tvard et, tpie jemand, det fi als SBirt und şu Saufe 
fiţit, gefprâcig, beinage Beitet und fteimutig, 

$: tvenigen OInflângen feiner SMundart fagte et, nicpt 
due rednerife DMumut und feitigfeit, etwwa folz 

Sende$ şu ben Bridern: 
„99 babe pier meprere Moden lang Beinabe în vălliger 

Cinfamfeit gelebt und Bin mit mir aber alertei etufte Dinge 
4 Sat gegangen. Sieje Soutte, die faum eine Sutte if, toat 
jebențallă ein Berfed fâr mid. Da aber da8. Mei) Gottes 
feute toie fe, trofbem fi fo viele Menfojen Cbriften nennen, 
tie (on gefagt, cin Gepeimnis if, tie folfte (Id Der ez . 
fenner beflagen, Der Diener am Sort, tvenn et fi au vor 
den Menfgen verfieden mufi? 

35 merte febr tvobl, ipr feib gelețet, id Bin ungeleprt,/— 
et tafrt aug dem arg ţerfăliffenen Not und ştoar aus eine 
be langen Sofe feine fleine SBibel Deroor! — „4 Babe 
ut iminet tpiebet dies eine Beilige Sud) gelefen: aber i glaube, Gott ipâre au Dann Dei mit, tvenn ic) aud) diefes 
Bud ni gefannt pătte,“ Er fnfite das Bud) und fupt dann 
ot: „Gott if în meinem Soetsen fo gtof, daf mit den Gez 

dantea ţn denten nicht moglid) ifi, er (ei an irgenbein Bud) 
Sebunden, Gin Sud an fid if ja tounbecbar, Befoneră fite 
die, die nidt lefen fonnen, 4 glaube, die Surdt sot dem Bud) fammt oielleit aus jenen Beiten Der, t00 e8 ben 
meifiea Menţgen no unvegreifli) erfăeinen mute, SBis 
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der teben und gewmițțermafen leBenbig șut fepen. Und nun 
gat diefea Bud, das td) în der Sand Balte. 

dber Gott twicd nur intmer în mit lebenbig, it îm 
Buc! SBenu td) Das SBud) Diet unter Die Gteine terberge 
und [iegen lafţe und der Menţ), det lefen fann, unb în dem 

că uim Leben ertoaen anu, findet es unit, fo DleiBt es tot, 
Es ift inter tot, nut tic find lebendig. Das Buc), obne 
mică, ft tot sie ein Stein. S% obne da8 Bud Dagegen Bin, 

ten Gott till, ein Gefâf feinet  Ouade und ganş erfăllt 

mit bem Beiligen Geift,“ 

Und Emanuel ies mit dem Ginger auf (eine rotbewwims 
perten Mugen Bin: „0 twerbe entieder Gott felbfi mit 

Diefen Sugen, Die nad aufen und innen (icaplen, erbliden, 
obet it niemals fepen!” Et vies auf die Sonne am Bleidjen 
Simmel: „ver dies nit fâbe, er (âpe Denn sorber în ein 
Sud, fit den Dătte Gott teine Bunge şu (preen. Das orz 
nepmfte SBertşeug der Offenbatung Gottes îft der SMenţd), 
nice ivgendein Bud, tpie imuet geactet, 9Iber der SMenţd), 
Al$ SMertţeug der Dffenbatung, (uf fâr die Menfpeit ein 
anderes SMittel mențlidzg5tflier Difenbarung: nâmlid 
bas Sud, Das Bu,“ fagte Muint, „fi mite, als ein 
Brief, dur) den SMMenţben, Die fetn voneinanbet find — und 
eigentlid fînb alle râumlic) und şeitlid) fern voneinander! — 
fi gegențeitig von item Seben und Seiden und Dent, 008 
Gott în ipnen wirtte, Melbung tun. Gott Deiligt den Shen(en, 
der Shenţd) das Gugp! und det SRenţă), dur) da8 Bug, fann 
Den Menfen Beiligen, | 

Sobini but Şefi, mi ttelfi des Buches, gebeiligt vorben,” 
Muf dem uiti de6 Marren vetbreitete fi) eine innige 

Beiterteit, „Ran mu fî an Der teinen und fiillen ez 
fenntnis gentigen laffen, 8 ift genug, wenn i fible, daf 
niemand — niemand! — nit etnmal ein Bud! swifen 
mir und Gotte ift! — MBer neben mit fiept mein SRen(pen: 
Brubet, des SMenfpen Sopn! fiebt Sefus, der aus Liebe su 

“(einen SBridern um Gottes willen geftorbea if, 
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Man fann folde Dinge Denen nidt ausfpreden, Dle auf 
finerung ibter Seiden Batrend auf Căttigung iprer Be 
gienden Gintpirfen! 9fm allecivenigften Denen, Die einen Gott 
in Săcpergefialt, anftatt des beiligen Geiftes, fepen. Sene 
find în Bofinung! id Bin în Gewifpeit, Sreili, tvenn id 
den Saminer der SMenfhen tviederfebe, dem i entronnen 
din, 0 padt mic) mitunter dec alte Gram, Das alte Graufen,. 
die alte Bersiveiflung, und id (hăme mic) meiner Glad 
feligfeit, 

Dergleicpen SugenBlide,/ fube Duint fort, „paden mid 
mandmal fo mit Getvalt, daţ id mid Bad (o, Bald (0 vetz 
nidten mâcte, Das eine SRal tuf es în mir: tette dein: 
Siminlifges vot der SBelt! Merlafțe die SBelt und fliepe nod 
fiefee Binein în Gott! Das andete Mal fecibt es mic an, 
trogdem i tveig, tpatum der feiland făt uns geftorben ifi, 
mid, gleid) tpie er, am Steuge, Der Shenfbbeit, şum SRoble 
det Stenfjan nodmale şu opfern. Die SMenfoben, felBfi two 
fie fi$ top gebârden, nict şu [ieben, gelingt mir uit. Es 
if în allen eine grofe SDilflofigfeit. SD fapte etn (meri 
lide6 SRideid în mir fi) fteigern DIS gur Dual, tpenn î% die 
Renfen finulos gegen fi) (elBft, ben Menfher, tite febe, 
Gie find Blind, Gie wiffen mit, îva8 fie tun.“ 
Bifrend er biefes (agte, toat Gmanuel Duint mit grofen, 

langfamen Gpritten auf dem fleinen, fefigetretenen SPfabe 
dot det Suppitte Bin und Der gegangen, Die Brier 
faffenpflug Datten, jeber an einen mădtigen, fantigen Bod 
Granit gelebat, (lweigend und ernfibaft gugebărt, Gie 

Hlidten fi an mit dem ftummen Geftânonis, da von allem 
Sonbetbaren, vag ibuen die Beit ibtes Sebens Degegnet toat, 
diele8 unettoartete ABenteuer det Barmlofen Pfinaftreife topi 
ficet da8 Gonderbarfie ei. | 

- Sebet der beiden Safjenpflugs trug ein Motibud în bet 
Tale, Gie (ărieben în Diefe Bigger alertei Ginţălte und 
Beobadtungen, die fie: în (păteren literarifipen SMerten — 

und fie. sedadten unfierblige SDerte diefer Set Derbotiuz 
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bringen! — veriverten ivollten, Go ftanden fie gleidfam bet 
dem Gegenfiand ibret Beobagtung, iBer biefen interefțanten 
Modell, das iBnen mit şut Bervollfommnung ibret Renntnis 
der Deutfeben SBolfâfeele dienen follte. 

AS fie fi nun mit SBliden verftândigt Batten, teaten fie 
mit det Stage Dervor: tvas eigentlid) tvodl das Biel und die 
tveifete, tvabte 9IBfidt Muinte îm Seben tvâte, wie und fur 
îVAS et şu tvirfen gebâdte, und vele SOofinung în feinem 
Sersen fei. 

„ăefuis!” fagte Duint, ftatt alfer Vntivott, nad) einigen 
Vugenbliden des Stillfbweigens. Und „Sețus!% toiebetz 
Dolte er dann gun gtveitenz und drittenmal,  „Nits till 
0! i will nut leben, tie Sefus.” Ge fube nun fort und 
entivicelte vot den mit ângfilicper Meugier porenden SBrăder 
cfioa das; | 

Et liebe die SMenfoen, aber er Dabe fi) unter den SMenfen 
flet$ ftemb und alfein gefiblt, Erft dann tpâre fein SRejen 
Detoorgegangen „au8 dem ângfiliden Darren der Steatur“, 
Al et ou Sefus erfapren pabe, dem Senfăjenfopn. Bon da ab Babe ec fi au nur no auf Erden, tpie Sefus, alâ Btember gefiplt, gleidbieitig aud, tvie Sefus, Beimifg. 
Sefu tvâre fit ibn Der Sitller getvotben und Bliebe der MRittlee uit nuc şivifepen iBm, Muint, und Gott, fondern au ştwifeben ibm, Duint, und den Menfepen! sivifpen ibm unb bet Cre, det ganţen Natur, fitgte et ausotâdiid n Bingu. — 68 gâbe şu Gott unsâblige SBege, Der et, Duint, fet Shenfă, und es fei ip natârlid und au Dutpaus feine Siinde sot Gott und an Gott, ipn im SMenfhen şu lieben, 3% Bin ein SMenfă, Bob er ipieder Berbor, und da mir şuz geteilte Eroenfidțal 'fann nuc ein menfolier Sandel Goftes fein. Sein andeter aber, als Sjefus, der Seilanb, Dat fur SBeg und SBandel Gotteg auf Groen ein fo teines Botbil) gegeben. SI[fo das Seben Jefu, die Nacfolge Sefu i pnein Biel! die Ginpeit im Geifie mit Sefu mein tvapted eben, 
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Bas it getan DaBt einem meinet getingften SBrider, das 
falit Bt mit, Bat Der Seiland gefagt, Rad) diefem Sort 
und nad) feinem anberen till i Dandeln. SĂ will mir ben 
dllergering ten cusfucgen, und i will i fun, al8 95 er 
SefuS der Seiland tpăre: Sefus der Seilanb, DilfSBeotrftig, 
în icdifer ot, Segend etwas anbderes auf diefer Belt şu 
tertiten liegt mic fern. Sc ivill die Mundmale de Seilande 
fifien, Die Răgelmale, I% tvill, fotveit es an mir [iegt, 
feine SBunben twafcgen, die Smerţen lindetn, 1ind irgendz 
tine6 Shenfoen MBunde foll mit die SBunde Sefu (ein, 

Sr am fpâten Namittag, (huge nabem Da8 Seb 
Aid verseprt tuar, Da$ der Sici Derbeigebragt Batte, 

setliefen die Baffenpflug Emanuel Duint, Gie ftiegen auf 
Vfaben, die der Rare ipnen toies, su einem belebten SBetgz 
Vofpis Binauf, bas mit einem ftofigen Tutm aus Oranitz 
ficinen auf einer Slippe ştoiffen ştoei Gelfenteatern erritet 
far, JI8 Emanuel igren SBliden entfbivand und uit mebe 
von îm qu fepen toat, tieben die SBrider (id bie 9lugen,; 
ni$t anbers, al8 wenn fie Dede den gleien Traum gepabt 
Dâtten und nun gun Site de& Tages tpieder erat tvăten, 
Şmn Seiterfteigen Geglidivinfojten fie einander dagu toecfelz 
feitio, nun tpieder am Ende de8 neunzepnten Gâfulums und 
nidt annăfetnd neunţebn SȘabehunderte feiper şu lebeu, und 
bamit făien diefes Întermtesgo ibter frobliden SBergtout şuz 
nâdfi fâr fie abgetan. 
Den auf dem Gat des Gebitges twieberum angelangt, 

sogen fie în Gemeinfăjaft vieler, vergniigter Tourifien der 
butgattigen SMaffenberberge şu und verfăumten nicăt, ebenfoz 
Wvenig al8 die anbeten Dusfluglet, den weiten Sotisont şu 
deniefen und mit dem Getnglas widtige Suntte fotwobl der 
Preufifen ol der Băpmifen Geite aufufucden. 

Duint Batte fi în der fleinen Sguphitte auf feine SRoo8, Bant niebergefitedt, Gr siberbacte Die jungfien Creigniffe, 
Ce tpar geflopen, tueil ettoas, et woufite nicDt vas, die Ştreipeit 
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feiner Curţăliițe su Bebroben (ien: tweil Bunfie Gewalten, 
opune Mudfit auf das, tpas fein neugemonnener Glaube, 
feine neue Erfenntnis tvat, ibn gleidbfam în eine ftarte Siro 
mitug Bineinşiepen iwollten, die alles vielleict, mer tiweif 
tvopin, în den SIbgrunb der Sige, des etigen Todes teifen 

" tottbe, | 
Î$ tmerbe alfein Bleiben, Date Duint — unb aug da3 Buz 

famimenfeiu mit Den SDaffenpflug8 Datte diefen Gebanten ibm 
ivtederum nabe gebracpt! — S$) tverde, allein, tveder jemand 
verfibten, nod von jemand verfibrt wmerden! SŞd) terbe bet 
ARelt, unb die Belt tpird mir fein Sirgernie (ein, SA) tverde 
ganş nu mit allen meinen Gebanten, twie Sobannes, der 
Sunget, den Sefu [ieb Datte, în fiiller SBerfentung Dem Seiz 
laud leben, Sb tmerde mut îmimer dem Seiland, fonft niez 
manbdem, nabe (ein, . 

„Mapelid, i Bin fein âgpptifăjer Bauberer,” fubt e5 în 
ip şt teden fort, „SĂ Babe mid) niemals şut einem folcen 
no itgenbivie şu einem, der Beiden unb Sunbdet „fut, gez 
mat, d) tneifi febr tvopl, vas Sfefus Sartus 8, Bers 12 
gefagt Bat: SBabrlid), es tmirb Diefem efect feiu Beicgen 
gegeben,“ A 

Olber în Emanuel Muint war ettvaa, îaâ einen folcpen 
Entfluf, nâmlid, one Nudfigt auf andete, fi felbft- şu 
leben, (fete twiedetum untergrub: fein Serg! feine Siebe ju 
den Shitmenfgen. Gie Bielt ein intmertvâftendes, (d) metgenz 
des Shitleid, wie eine offene Bunde, în ibm tva, (0 daf er 
Da8 „feid um(lungen SMilfionen! im Stubel der Scele und 
im Ditteren EOmerş cigener Seiden empfinden mute... 

int modite îvobl eine palbe Gtunbe und Tânger fir 
fi fortgegrăbelt Daben und ag, Balb wa, Beinabe 

entfplummert, mit gefăploffenea Vugen fil, als er fi von 
lebenbigem tem gefireițt fute, Ce tat die Mugen auf und 
et(ptat, den iiber iput fiand ein SMenfd gebeugt, defțen Ani 
fo abftogend Băftid) tvat, tie Dutut 106 feines gefeben Batte, 
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Duint fprang empot, 504 jeuer ABfeuliche, det ntts 
teiter alâ ein ftieblicer, feinet Sglaubeit twegen allerbings 
beridtigter Edmuggler jener Grenygegenden tat, nam 
uţig den Edragen von den Shultern und ftellte iu, odne 
rug, în det Sute cin, 
E Patte das Geficpt eines Vunbsafţen. Die Safe des 

Cmugglers toat Breit und platt, et patte peățătoaties Daar, 
tinea niebrigen SBulfi an Gtelle einer menfăblien Stirn, und 
Jugen bacunter, flein tie undsaugen. Mm fein Dreiteg, 
tundes unb vorgebautes Maul lag oben ein dinner (toazşer 
Bart, Cin ftarfer Saatwus Dagegen Dedette die Gutgel 
und ţog fi bis iber die Sălăfen und unter die Mugen Derum. 
Dizer Seri, den man (Elie bod ale einen Shenfen auz 
Îpreden mufe, iar ibrigens flein unb frâftig gebaut, Geine 
Sleibung Beftand aug einer It $9ofe, einer Set Nod und 
ciner Sir Sembe auferdem, das offen ftand unb Den fierifd 
tehaarten Seib, bis Beinape sum Mabel Berunter, şeigte. 

Der Sgmuggler, der augenfpeinlid Duint fir einen 8Solz 
legen ficlt, Bate fig an das Stinnfal unterm Sniebolg auf 
alle Biere niedergelațien, um fo, einem Dude âpulid, gietig 
d08 eisfalte Gletiberinaffer su teinfen, Sein Dutt tpar grof. 
Ce fatte einen fangen, Befehtverliden Oluftieg aus dem 
Sizigberger Sale tiber alterlei Sreuyz und Duettoege inter 
(A, mit denen et ibrigen8 Dermafen tvecbțelte, daf ec im 
le die gleide Gtelle faum mebr al8 einmal sur Stafi 

tat, 

Ul8 jeţt dee Gundsaff, den feine Gdmugglerfireid)e, et 
unden mit einer grofen Gutmătigteit, und uit sun 

foenigfien (tine abfpeulie Săligteit îm ganten Umfreid 
Deâ Ohdirge3 unter dem Marnen de8 Băbmifojen SJofef Des 
im gemaţt Datten, ivieder şu Muint în die Satte teat, 
bemerite et biefem: es fei Deute unfier, Ge nabm damit 
feinen Cgrasen auf, verfbwanbd und feprte opne den Sora; 
gen gutud, 

„Bit teren am Ende nice Bier Bleiben fdunen,” fagte 
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et Daun şu Duint unb tolee Binauf gegen bie Selsb5be der 
TZutmbaube, î00 die Seute, flein, tvie fiebende Ameifen, am 
Mande der Slippen DetumfraBbelten und allertei Mufe von 
fi) gaben, die tweitpin dur die Selspalle fpolfen und in 
feinem Berpăltnis şu ben Suferten şut fieben fienen, die fie 
pervorBracpten, , 
„Da8 gebt auf uns,“ fagte dee b5pmife Sofef în (einer 

Gebirgsmundart şu Duint und şăgerte einigermafen, indem 
et den gtofen Ranten SBrot Auspadte, bet în cin Buntes 
Tu getvidelt tpar und mit dem et fib fut Die Meiţe ftâcten 
ipollfe, 

Run vernapmen die Betden Mafigenofien SDunbegebeli, 
Mâprend Duint nigt Degteifen tpolite, ba er das teinfie Ge 
mviffen von det Belt Defafi, tpag etiva Pundegebell und Mufe 
ibn angeben follten, Batte das adlerfparfe Suge dee bob 
mifben Sofef (on einen Gorfter, einen Gtenger und nod einen 
dritten uniformierten Mann ertannt, 

„Ru dalli! jegt aber Deift'6 SBeine magen, 
Shit stvei Spriingen Batte er einen Eptagen etteidt, den 

et bielleiit, to nipt die Dunse getvefen iwâren, votlâufig 
pâtte im Stid gelaffen, Ge (nallte iBr auf den Nuden und 
tpintte Duint, ec mâge ipm nadfolgen, tpobei ein verfămifgtes 
Spmunzeln um feine affenartig gefblofțenen Sippen ging, das etiva ausoridte: wenn fie uns fangen, fo will i nidt 
mebr der DSBimifge Sofef fein, 

Duint, opne ret su tviffen, tvatum, folgte 50% faft mez 
anif dem Shmuggler,: und Beide froen auf verftedten 
Pfaden, felbft gan; vetbotgen vom Snieboly, eine gute XBeile, feltfa meriveife faft în der Ridtung Bin, aus der die drei Merz folger fi annâperten. Babei iiberfepritten fie mepemală ein und denfelben SBafierlauf, um die SDunde inte gu maden und Befanden fig, ungefepen, dit unterm Suf der Slippe, darz auf Doc oben die Bause fpeonte, în bem gleicen 9fugenz Sid, 100 Gorfter, Grenjâger und Gendarm die Sugbutte, die fie verlafien Patteu, dură ftdBerten, 
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piețe, Greusauffeber unb Genbarm, die einauber tz 
filligectoeife în der Turmbaude Degegnet tvaten, tw0 

48 tin gufes Bic şu ttinten gab, Batten, Dutd Toutiftea, 
to dem fonderbaten Ratten gepărt, det die SBetggegeub unz 
[ifet mate, und det Mann des Gefeges, det Genbarm, 
fand fi dadură) der Erlebigung eines ret Defpiverlicgen 
Vufttagă nâper gebracgt, den ipm feine Bebărde erteilt Datte, 
Cin Vimtoorfieber aug dem Steife ReihenBad Datte an vetz 
[Şiedene Vmtoorftânde dea Sivfepbergers Sreifes cin Munbz 
fteiben gericitet, des Snbaltă, daf ein gewiţțer Emanuel 
Auint aue feinem Speimatâdorfe verfpwunden fei. Man 
fade, Bief eâ, nad biefem Duint, teil na det 9fusfage 
vieler detttauensivuătdiger Beugen alleslei dffentlicger Unfug 
on fr 44 vermuten fiepe, tie denn dergleiden aud innetz 
Palb verfăiedenet Rirbfptengel ecwiefen tvăre, und fo fort, 
Dan mufe aber at) uibrigene fefiftellen, 90 tit die Uinterz 
dringung dee 99, 99. Duint în ein ebeitâpaus, Deşugâweife 
în die Wrovinţial/Şerenanfialt geboten tpâre, 9ju8 allen 
diefen Grinben tverde etfuht, den YD. Duint, dem aud 
[eine Shutter, cine Tifblersftau, fein gutes Beugnis auz 
file, to man iu Bettete, fefinebmen şu Taffen. 

Mun batten Paffanten aud die Brider Saffenpflug a18 
Deglitet Duintâ tpiebererfannt und Den SBadtmeifter auf 
Li Șingetoiefen, und Diefer tvat Denn au) (porenflivrend an 
den Sid der Gtudenten Derangetteten, Gie gaben ipim aber 
Rut țâgetn) und iberoies abfibtii) ungenauen SBefopeib, 
I0obei fie ollzrand Gpottreden fâbrten, Die aber mit Satein 
Uifermengt und ibtigenă aud fo fehtver şu faffen tvaren, daf bec Genbacu, troţidem ee mebrmals cot vot SRut tvurde, 
TG 9fj etivag gegen fie eintvenden fonnte. 906) Der Sâ); fer det Baube feat Bing, um ben Genbatm an ein Gernz 
9Ia8 su nbtigen, 

Dieleă Lange Serntobr tar dtaufen auf einer Selsfpige 
aufoefieiit, und man fonnte gegen Besabluug Dindutdz guden, Natinti toălgte fi, aufet daf Grengwwâdter unb 
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Socfier Dem Mirt und Gendatm ius Şceie folgten, det fenz 
fationsbeburitige Teil bet SBaudenbefuer Binterdrein, . 

Geit SBocen Batte der Pâdter, unten, în Dem do SRenz 
(en twenig betretenen Teil der Eneegtuben, but das 
Sofer, eluen feltțamen SMenfben Beobacptet, dec dort ein 
Gtemitenleben şu fibten (ien, und eben jet tvieder fonute 
man ibn am Gingang bet fleinen Scugpitte, und star în 

Gemeinfpaft mit Dem Bobmifcpen Sofef deuflid fefifielten. 

pSeider Daben die Sente,“ fagte der G5rfler, al8 fie die 
Bogel nit mebe îm Nefie fanden, „vâbtend vic Dute) da8 
Gernropr fafen, ein şu grofies Dallop gemat, fo as lăft 
fi Der Bopmifge Seppel nidt steimal fagen.“ 

ie Sludt des B5pmilen Sofef, dem Muiut na folgte, 
Dauette Stunben lang, dann aber Datten Die Beiden eine 

Site auf der BB mifgen Geite ecreiit, too fie fc jebenfals 
Dot den preufifjen Beamten jichet fublen fonnten. San Batte 
von die diber die fOnen und alten SBalbbefiânde der D3bz 
mifpen Seite Bintveg einen tveiten BIid na fierte Binein, 
Unb fo einfam tpar Da8 Sâusden gelegen, bafi man andete 
Menfentvopnungen ting8 ins Gewire det mâdtigen. SBergz 
tâlet cingefiteut, faum Stăfier ai Sivergen:Spielgeug et 
bliden fonute, 

Die Sutte felbfi, în die fie einteaten, tpar innen mit ielen 
ftoatşen Vfăblen gefitte: man mufte ficp sleibfam tie dură 
den Stolfen eines Sagtes Bineintvinden, Bevot man die 
tube erteiden fonnte: und diefe Stube tpiederum [ag unter 
einem geborftenen Tragbalteu, der fo niedtig îvat, daf Ema 
nuci Duint, aud ben tiefen Sodhern batin, das Găgemeţi 
det Solztvutiner mit Dent Saupte abfireițte, Die Gonne tpar 
unfergegangen, Dur die tenben GenfterlSper, fowmeit fie 
nicpt mit Sirop verftopft oder mit Bretteen setnagelt ivaren, 
Drang fables fit, 

În biefem Naum febien det Dbmifăe Sofef, obgleip et 
von niemand Begrâft tpurde, Beimiţă) şu fein, Ge feste im 
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„ Dunfel den Sătagen a5 und entşundete în einer Guge bet 
Denfaeln ein Streiboly, Das mit blanem Licht und fate 
fn bospbordâmpfen alSbald şu btodeln Begann. Shit 
disfem Streidpolş fute und fand et dann eine Un folittz 
Sarţe, die int Sale einer Şafăhe flat. Fangfam verbteitete fi 
hd Sigt und entpulite ein jâmmertides Sil der Berz 
pabilofung, deffen Cindrud jogar der DSbmiţe Sofef abz 
fftvâden tvollte, indemn et fagte: es fâpe ein ivenig „futioâ/ 
fier 0u8, 

Îuint, Der îm SBereipe des Glend3 und der ot şu Saufe 
fat, mute da8 şugeben, Son der Deilemmende, twibrige 
Dunfi von tinrat, Şăulnis und falter Seudiigfeit, datin 
man tur miberillig atmen fonnte, drângte ipn faft îns 
Gteie jurid, Su bem Mugenblid, al da8 Dot im Unfălitt 
Sever fing, Datte et biet poet funf SMâufe Baftig dbet den 
ftvarţen Sepm der Diele nad allen Geiten bavonlaufen 
fifen, Sa es bufăte Bebentlid Da und bort aber Genfietz 
better und diber de Tild) Dintveg, det eine Ede ber Gtube 
Ausiilite, Sofef erflârte: „Da8 fommt davon, tvenut fie die 
Saţen auffceffen.“ Sber Duint tpar Dereit$ von einem anbeten 
fgemenaften OinBlid gebannt, one auf das şu merfen, as 
Sofef fagte, unb toufte nicgt, toat es Mirflicbfeit, tvag er (a), 
oder nut Ginbildung feinet von allen Cindrăden diefes Tages 
dbermideten Geele. GE tam ibm vot, al fâfe am Senfier, 
în (âoagen SRonbliht, oder tvie aus SMondlit geformt, 
[lobtozig în bee Gcptvărţe Des Staumes, ein uraltes SIeib, | 
_ Auint mufe tuopl, don einet tiefen Eprfurbt Beribrt, 
"end etivas Teiţe gefiiifiert paben, den Sjofef ermutigte ibn al5Bals, fig gan; opune 3ivang şu Beftagen und (aut gu teden, 
Cr fagte, die alte ei Dunbertundiepu, ja, tie mande Dez 
Paupten, toolten, Dunbdertunboieriebpn Sapre alt. SBiele meinz 
fer, fie fâune nice fierben, Gie făune despalb nicht flerben, 
foeil mit Bt, Qeit pres Sebenă, nidt imumer alles gang 
tii getvefen fei. Ge toollte fagen, fie Babe gottlofe Dinge 
Seftizben mit ȘBettermaden und alertei rudlofer Serens 
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fuufi nd Despalb f)nne fie nun, gur Gicafe, bie Supe dea 
Tobes nit finden, 

În diefem Mugenblic verbreitete (id ein ftembattig îvunbetz 
lid)es Getân dur) ben Naum, eine Yet Gefang, der MBotte 
entpielt, Der aber (0 unitdif) leife und tiBrend ftivebte, 
daf man nidt Denfen fonnte, er fâme aus einer Menfdenz 
Brufi. Denn weber, daf irgend şacte Snaben auf eine (ol 
SDeife-şu fingen verfiitnben, nod Mâbenteblen, no irgend 
Seblen von Sângern und Gângetinnen biefer Welt, tvie fie 
Duint în den Siren be Dărfer geport patte, gefăiveige, 
daf fie mit einer folen râtfelonilen, ftillen Geiwalt eine f9 
tâtfeloolle, erfeiitternde Mirtung Bervorbracten. 
Saum Batte Emanuels Dpe der Slang Deriprt, als er (id 

felbft und feine Umgebung fogleic vergeffert Batte. Obne Boz 
tvufifein und wwillenlos angeşogen, napu er det fîngenden 
Greiţin gegentibet — und niemand andetâ tvar 28, det fang! 
— mit trânenuberfirâmtem Sntlit Bag, abet one şu tvifien, 
Daf et iveinte, Ge Blidte, ale gelte e8 irgendein Gebeimuis 
AU8 ftemben Megionen şu erfotien, în Die fiatten, grofen 
und edlen Suge Der SBunbertiâptigen, în ein Geficpt, das 
von langen, offenen, (dneeigen oden umfloffen, ivelt aber 
Dutăfiptigrmwâbfernzart und leudtend vie da8 eines Sindes 
toat, 

SDies aber tvaten die făligten SBotfe, die aus det g 
fangenen Gecle bet alten erpabenen Stau, obue daf fie die 
fmalen, tweifen Sippen au nut itgendivie meribar Der 
tvegte, Beroorţiterten: A 

„hein Semblein îft genâpt, 
mein Bestlein it gemacgt, 
Somuv, o fomu, 

„bu Tefate, fange Rat, 
Der b5bmife Şofef Bta in lautes Gielâbter aus. „Das 
ied,“ fagte er, „bat die alte vettrodnete SDutel too0l (on mand) [iebes Sal Beruntergeplârrt, Deswegen fiicbt sie 
Roc lange unit. 8 gibt Saden! “8 gibt în der SDelt eben 
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(o allerpand, tva8 einer fan und det artere nice! fie 
fatâ verfianden! mit Der tvar: niemal8 gut Siticen, efen, 
„Set fam plăţii mit [auțem Gemeder eine Siege von 
daufen dur den Slut în die, Stube Derein und fing an, die 
Greifin, die tvie ein Gebilve au8 Spnee im fâwacpen SMMondz 
fizapt de Genfteră fag, mit det Gpnute şu fiofen, allein die 
te rubrte fi nicht, Gie Dielt den Bic getadeauâ geritet, 
die telțen, gefettmimten-Dânde wie tot înt Soţ, und (ăjien 
mit inneten Ginnen einem andeten SBeteidje der S5pfung 
anţugebăren, mit allen dufeten Sinnen Dagegen geftotben 
su (ein, N 
"aha nu, jet Mirtihaft! fagte der Bopmifje Sofef und 
trat în den Şlur, Bon 100 man a[8balb, tie SBeltuntergang, 
die [fadpaften Degelpfeifen. eines Seterfaftens drâBnen Dărte, . 
Die tar bie et und SBeife, Duty die et, Der immetr einen 
getiffen ilberfug an guter Saune Defaf, feine Gegentart 
în der felerbaude anşutiinbdigen pflegte, tpotauf denn meifiene 
det fiebjisjâprige Enfel Der Sreifin, der nabezu taube Leierz 
gat aus feinem Berflage die Seubodenleiter fetunterz 
etferte, | pa sa a 

lud feut erfăjten bet Detagte Gel. Ge gli einen tiefenz 
foter, în (ojnuige Cumpen gervidelten Turn, als er, taube 
Und nut fite Sofef verfănblide faute dufiofend, uber die 
înadenden Sproffen der Seiter niederftieg,:, Er: begann (07 
glid Steifig uBer dem Sie şu breen, Bis. et ein; ftartes 
Binbel beifammen Vatte, Das er fogleic. in: die Mopnftube 
(E49 und, aug Dem şerlumpten, aften. SMilităreod, den et, 
fie Gtauen die Gchuri, dora aufgenommen batte, dot 
nt Siilod des Dfens Binfallen liefi., Dabei cedete Sofef 
în fn Binein, DI a 

Auint, der nod immer în Den Onblid bec Greifin det 
funfen toor, pdee mit Dalbem Opt, tpâprend die Biege nun 
ciftig den Sanbteller feiner Sinten anstecite, tie verfăjiedene 
Amen genanut toueben: Mamen don Seuten, die tab, 

[eiuliă ip Getyerbe, nidt andere al Sofef, auf Găleisy 
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ivegăni austibten ! und er fief, aie nad ciniger Beit fid neue 
Befucder dură Gufoetrappel im Sausflue anfindigten, e8 
modten die von SŞofef nambaţt gemadten Să muggter fein, 

SBirfli$ tparen drei anbere Vafoper angelangt, Die fi) [aut 
„Und febpaft mit SŞofef Degrifiten. Sie tparen fictlid) vetz 

Snigt, nad langet, Defwerlicer SBanderung an einem 
ficpeten îDete der Mafi şu (ein. 1lnd tmieder ertănte Det Seierz 
faflen des Seiermanns, Der (eine Gtelle suț einet getammfen 
Gant îm Sausflur Batte und deffen Sucbel oou Sofef aus 
Siebbpaberei und Spafimaderlaune auță neue în Beivegung 
gefefat tporden wat, | | SBald datauf fafen die Smuggler um den Tif) perum 
und Batten begonnen, Sarten su mifben, toâptend die Selterz 
flofcbe, mit Sotnfânaps gefăllt, oou cinem şum anbetn ging, 
Bis fie aud foliefli şu Duint gelangte, der fie, one şu 
ftinten, tveitergab, | 

Ce ftug ipm gtobe Bemertungen ein, 
Und eine SMenge folcper SBemerfungen şielte au auf die Greifin piniber, da die Spmuggler den Şefttag şivar dur 

Acbeit entebrt, Dafâr jedoth durg teibliden Sdnapâgenuţ gefeiert patten, Sie Degeidpneten fie mit cuden SMorten und 
Ecpimpfereien, die fie one Rudfit verautbaren fiefen, Ciner der Smuggler wwollte Danu twiffen, too Muint Detz "fâme und two er pinginge. a 
Dbne ibm Sintivort şu geben, erbob (id dec Rare und fuBte der Greifin beibe Dânde, lei barauf teat er an Sen 

Enel, der einen eifernen Topf mit Sactoffeln în die Năgre des Ofens (95, mit einigen feften Sopritten nape Betan, um einige Ştagen an ibn qu tun. Ge îvolite unter ardere iniffen, 
I00 die Fagerftâtte der Gveifin (ei. Al dae firobelfopfige intiet von Seiermann im ein altes taples Soolggefieii im XBintel gejeigt patte, brate er mit einer tounderbat felbfi verfiânbliden Seidtigteit die Ilte auf (einen Mrmen bortpin. Sie tat allerbings ibertafgend un faft sum Grfreden leit getvefen. Und nun benabm fi) der nărcifpe Gonderz 
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ling nidt anders tote ein Gamatiter und Set von SBeruf, 
Ce trug SBaffer Berşu und tulc die Greifin, Die unter (einen 
niltâtigen Sânden auf eigentumlide SBeife şitterte und 
hasfam, ftoer und tief şu atimen Beganu, 
Die Spizenden măfiigten iBre Stimmen unit, detmieden 

8 abet, fi einşumiţegen, 
C8 tvat aber unter iBnen ein fleiner, Bleicer und Dudliger 

Men, der Gtwabe pie$, ein efemaliger Eueidergețe(l, 
der, Gott tveig, tie? şu iptem Getverbe gefommen tat, 
Ce toat meifi (itcteru, Detwie8 aber feltfameriveițe ben 
stiften Mut, und das tvuften die Smugglet, î0o0 immer 
Gefahe îm Berţuge war, Sin feinem SBeftagen [ag etwas 
Droliges, twas ibm die tauBefien Serşen geneigt: mate, 
au tar et allen und immer dermafen şu Siebegbienften 
bertit, daf er iberall einen oder mebtere Gteine înv SBrette 
Bate, Ge tvar Vrofeftaut, befțen ungeactet (fad er je0 
aud) cot jebem der fogenannten SMarterin auf der B5bmiţgen Ceite fill und Detete, tvâptend er Beim Dufftieg Bad tveltz 
lie, bal geifilicpe Sieder, tmaţilo8 burbeinander fang. Mud 

 Datte ee fonderbate Seen, Die feine Soilegen Laden madten. 
Cr ab ifnen Gojilberungen au8' der Belt, die feinem Bez 
fătântten SBerftande entffaminten, teil& geglaubt, teilâ Bez 
Woifelt tourden,- fn felBfi aber unb feine Unterbaltung gez 
(Gât magten, 
„Disler Egioabe, det brigens fiatt Sacte şu fpielen in 

Cinet fettburtrântten Seitung gejdmătert Datte, tvar nici 
fue nterejfe bem sefolgt, vas Duint unternabm, und Bate dann die Vufmerifamteit Der Genofțen von den Satten ab unb auf einen feinet SBunberberite gelenft, die (einer 
Suada fete ue Verfugung ftanden, Es (ei ibm Beut etivas 
Sunbetbares Begegnet, fagte et. Gr iwiederbolte immer: 

pie Slaubt uit datan! aber i fana eu fagen, id) tann mit feiligen Giben Defoptodten, es ifE tape, 
„Na tvas Senn, Sneider ?/ fragten die andetn. 
28 if: (o tab, tie i pier în bee Seierbaude file, daf 
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ic) Beut motgen Das SBeib in Der Sleunerbaube Babe Săffer 
aufivafben fepen, det Sup Trânte in den Stall tragen und 
auf den Seuboben fletferu, gang îvie tir, a 

„Ras, die Slennern ? die ift Doc) feit Sabr und Tag tous 
ftaft! die tann 006 von iptem. Stupl nidt auffiegen 2% 

„ha ţa, und Beute motgen Daben fie das Seib nad der 
Egubertbaube gefăafft, und von da îft fie luftig und flint 
sie ein SRieţel suridgetommen  .: 

Mind nun ergâplte et alles das, aber bon Bebeutend aus: 
gefămudt, îpas fi mit Duiut sot dem Sdauţe det Subert 
leute am SMorgen desfelben Sage, ereignet Bate. Emanuel 
toucbe în Diefer Eryăblung şu einer Oet medişinifojem SBunberz 
manu, der den Sultan und ben Saifer von fierteid) stoeis 
ial vom fieren Tobe ercettet und bet unter einem Seine, 
unten în lngatn oder tv0,: Da8. Mejept şi einer Gale gez 
funben: Babe, die ein unividerfieplicgea Soeilmittel (ei. Das 
Gonderbarfte sar aber diefeg, tpie er meinte, dafi der SBunberz 
Mann, und sioat miften aug der SMenge Beraus, mit cinem 
Mal, fâtmlid wie. în die Zuft, verfptvunden fi. 
„ „XBartet doc) mal,“. fagte der bSbmife Sofef in das Ge 
lâter Binein, bas nad den lebten SMorten Des Gineidetz 
gefellen fid) erpoben Batte — „ivit tvollen ung den Suguft da 
deuben jet mat "n wenig. von nape. befepn,/ 

Se, du dot briben; Dif du Deut morgen în det Schubert, 
Daube geme?“ twandte fig “Sofef: an Den Natten, :. Diefer, 
gang mit bec Greifin Dbefpăftigt, nidte. şut Outivort nur mit 
den Sopf, linb nun tmolite der Bâraifpe Şofef in einer Saune, 
pie. fie mandmal plbglid Bec ibn fam, mit. ben anbdeten 
Smugglern uit tveiter fpielen, foobdurd, da die: anberen im 
Berlufi -tparen, foglei ein grofes Gefgrei entfiand: aber 
Der eine Shwatţe Blieb faltBlutig, o 

- €8 tat ibm ettpas, man tvufite nicht t045, Dur) den Ginn 
sefabren, Satte ibm Duint von Anfang an einen unerilăr 
lichen Cinbrud gemact? oder dacie er pldflic, es tvâre 
fir einen: guten Ratbolifen, twle er felbft einer wat, eine 
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Cind, am erfien Pfiugfifeiertage Sarten şu fpielen 2 oder 
fat et plOglid son Mitleid erfaţt fut die Sile, die det Tod 
cergelen şu Baben fdien? fut;, er ftand auf, er feat su dem 
Marten und fing mit ipm, eigentuimlic) feufţend, bet das 
ftâurige Dafein îm allgemeinen und da8 det Aten im Bez 
fonderen şt pbilofoppieten an. 
%enn jemand mit einem folgen Ton în der Seple şi 

Emanuel tat, (o tugte er imuter, bafi der Aer Dereitet tat, 
und Begann foglei) den Gamen des SReipes auszuţâen, 
Bei cinem jeden folcpen Beginn ftand ipm SBort und Ton 
dermafen ein und (Blit şu Gebot, da es jedem tie immer 
gearteten SRenfcen wweniger a18 ein Beginn, denn al8 etmas 
Vltoertrautee erfien, Da tpar itgend etivas Trennendes 
nit mege vorpanden, und das Snnerfie und Gotefie der 
Denfdennatue verband fi Demnriutgsz und Bindernistos 
mit dem Snuerften und dem Cteflen, 

Da die langausgeftredt und fiare daliegenbe, alte Stau 
ÎÎ$ talt anfapite, ftofdem Emanuel fie mit allerlei Zumpen 
Und feinem eigenen Sofrod Bis an bas Sinn gugededt 
Batte, bolte Sofef einen Biegel berbei, der im Serde getoârmt 
îvotben tat: tvespald fi) vom Zilp der verlafjeneu Spieler 
Spot und Sopa tiber ibn ergofi und nod mebe bee Duint, 
der iţuen ben Rameraden entivendet Datte, Dagegen tvurde 
if cineta Sal Der Bsfmifeje SŞofef vo (einen gefârepteten 
Jibiora gepadt und find, den Siegel Bod în ten Bânden 
Daltend, unertartet vot den SRabauluftigen, mit einet mafiz 
lofen Orofung, die bei feiner tilden Ratut nicht miGguoerz 
fieben toat, . 

Der fleine jigeunetbaft Băflide Serl paste Bei mandher Ge 
legenţeit und aud în den Gdenten „qum Gpaf, Der Cuf 
balbe” of Siroben pertulifăer Rtâfte abgelegt, Gr Datte 
Aud) cinige Sha îm Gefângnis gefefien, getvalttătiger Sanbz 
[unge tegen, die Der meifi gutmiitige SRenf, gereist, în 
Befinnungslofem Buftand veribe Batte, Sept cief în ein TBort des Matten an Da3 Gterbelager der Greifin surăd, 
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Ju Ocpivabe veslieg feinen Sa neben den Spielern 
und fat mit [udtern sufammengetrodenen Stitten an 
das faget Beran. CE wat ibm Die feltfam feierlie Getvifz 
Beit aufgetaudit, daf Dier der gtofie und legte Dugenblid 
eines mebt als Bundertăprigen febensfampfes endlid nape 
fâte, 8 (dien ip aud Despalb nit verwunderiid, als 
Duint Den fiebigjâprigen Enfel mit lauter Stimune davon 
ver ftânbigte, 

Se muften dann aber Deinape nod at Gtunden vers 
geben, Bevor die Greifin den legten 9temţug ipres 

febens auspauden fonnte, 8 gelab um die Beit, wo die 
Sonne mit dunfeltoten Straplen geivaltig aus dem Tote 
de Dflens Brad und das tvâcferne Gelb dee AIngeficgtes 
mit putpurnen Tupfen fârbte, Duint Band das Sinn der 
Toten, das Berobfallen tuolite, mit eiiem biauen Sadtug, 
das Siwabe darbot, feft und tntpfte das Sadu uber dem 
feinen, rofigen Scpeitel, Dann percfopte autlofe Etille im 
Maum, datein fi ftumm die Selle des Shorgens ausbreitete, 

Die anderen Smuggler patten fi lângft Dadongemagt, 
Duint aber fa mit State und Sofef am gleigen Zice, 
auf den die Satten und Sâufie Der Spieler dropuend gez fblagen Batten, und fprad ober (a8 aus dem Bibelbug, Ge Datte nut tvenig gelălafen und Beint Ifnbli€ der alten Stau aud) imimer an feine eigene SMutter gedadt, die ipn nun 
(Bou feit MModen verimifțen mufte, Ge pate fi oorgeftellt, 
fie îm inuerfien SBefen fmerșli) bas Sgidţal jediveder 
Shutter tat, und tie infonderbeit die Şaft eines fangen Ser 
Den& dură Safien (toeter gemat tutbe, die eine [ete Vers einfamung în fig foliegt, Der BSD mile Sofef batte, als 
Sinbling, Bater und Mutter niemal8 gefannt, Sivabe îpat ou feinem fiebenten Sabre an ausiălieflid; în der fut feiner Suter getvefen und Date im vierjepnten Sabre ein mal în SBegleitung Dec Shutter einen Shenţben Defucgt, der îm Gefânguis einer gtofen Gtadt Binter Sălog und Siegel 
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gefalten tvurde und Set, înie man fagte, fein Vater toat, 
Cinigermaţen aufgewubit, einanber nabe dur vertandte 
Grinnerungen, Batte fid Der die orei cin ernfiet Geift der 
Cinfepe gefentt, dec fie şu eraften Gefprâgen veranlafte, 
„Barum Baben Sie,” fragte Sofef Emanuel, und tvagte eâ 

tun mit mebe, in mit Du anţuteden. .. „Barum Baben 
Cie, nabem die Site gefiorben îvat, am Genfier gefianden 
ind Baben [ange fite fi) geweint? Gind Sie eta Vetivandt 
mit det [ten 2 „SDeil das Seben,” gab der Geftagte ţurud, 
afăt die meiften ein unfăgli Îptveres, (d merslides Sgitial 

6! Danad fuge er fort, von den Ginfternițțen det atmen 
nadibefangenen Grbe şu teden, und fptad davon, îvie der 
Gif dec Gefiorbenen ungtbeifelpaft na ben Răuterungen 
508 feben& — denn SeBen fei imimer Sâuterung! — su Şotz 
fie teineren Sebens verflărt tuotden fei. 1inb a[8 fie dies nigt 
iu terficțen fcienen, las ibnen Emanuel die stveite Gpifiel 
Gt. Sauli an die Sotintper vor: 

mind i, [iebe SBrăder, da î% şu eu tam, fam id) nit 
it foţen MBorten oder Dofer MBelgpeit, eud şu verfândigen 
die gătdide SWrebigt, - 
Dena i piele mid nicpt dafie, daf id etivas iniifite unter 

ei, one altein Sefum prifium, den Gefreuzigten. 
Und î$ tpar Dei eu mit Stvagpeit und mit Gurăt, 

Und mit grofem Bitteru, 
Und mein Sort und meine Sredigt îmat nicgt în sernitnfz 

tigen Meten menfpfieger MBeioheit, fondern în Beweifuug deâ 
Geifie8 und der Staft, 

duf daf euer GilauBe Deftebe, uit auf SMenfpentveispelt, 
fonbert auf Sottes Staft, 

Da tie aber son teden, dag îjt dennoc SMeispeit bei den Bollfotmeneu; nicht eine SBeisbeit Diefer SQelt, aud uit 
Der Dberfien dieţer Belt, toeloje bergehen; | Onderi tir teden don det Deimlieu, verborgenen 9Deidz 
Beit Gottea, tele Gott verborgen Dat vor det SMelt, su 
unferer Senliopfett, | 
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Mele feiner von den Oberflen diefer Belt ecfannt Dat, 
Denn,: îvo fie die erfannt pătten, Băâtten fie den fetru det 

„ Serrlibfeit nigt gefreuzigt, 
Gonbern pie gefptieben fiepet: Das tin 9uge gefeben pat, 

uud fein pr gepătet Dat, 
Diefe SBocte, die one athos gelefen tpurden, ettegten 

ans andets, tuie von Der Rangel Berab şu gefeben pflegt, 
die SBibegierde der Bupăter, SI(8 Shenfben immer und don Natur auf die Offenbatung von etivas Berborgenem getic tet, pofften fie dur Emanuel sugleic) ibn (el6ft und die Sgrift erflârt şu fepen, Die fo rătfelvolle SDinge anbeutete, Emanuel Datte bagegen die Bibelftelle getoâbit, în der Seinung, fie tverbe fur în (preden, und sivat ebenfoivopl fir das, tvas et fagte, als mas er detftbivieg, aber er Datte damit nur erteipt, da6 ibn die Beiden Soter getabeşu nad dem Gez Peimnis feagten, von dem fie, stiva Dalb und Dalb ibergeugt, vermutefen, e tvâre Die tpunbdetbate Staft, die am redten Det gt Deilen und şu tăten Vetftand, 
Oomit iaret geşioungen sit fagen, er toăre aus freiem Afutrieb ein Ttâget des Evangelii. Ge babe als Sind bie Taufe Deretempz fangen, die tote und laue Speingrifien tvâten, [păter die SBaţy fertaufe Şofannes deâTâuferă, unbenblic die burg den Geitigen Geifi: und diefe, bie lefste, (blie fe das Gepeimuid dee Neicpes ein, Die Onade unferee Seten Sefu Ebrifii, fur er fort, fei mit uns alle! 9men, — 
Radbem et diefe MDotte gefagt Datte, ftand ee auf und tpar im SBegriff, Davonştigepen, als cine (lite, fauber gez fleidete Stau, die Stau des Sebters aus der Scule einer nabez gelegenen, ârmficen Derggemeinbe, ing Bimmer feat, Sie fab, daf die Greifin geftorben toat, der fie în Îlbung japrez [anger SMilbtătigteit tâstid Guppe st fdiden oder felbft şu btingen pflegte, 1inb ale fi) ibr die volle Crtenntnie mit geteilt Datte, tote ibe ÎDivacer Verfu sur Milotâtigfeit nun Don einer fiâtferen and aBerboten tvorden toat, verfant fie merilic ergriffen in StilIfeptveigen, 
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Ge [tes Sapitel 

Ş feprerâfrau Batte fogleid Bei iBtem Cintritt în die 
Stube Duint, den fie nicpt şum ecfien Sale fab, îpiederz 

etannt, Boc ettva at Tagen tvaten die Brier Spatf von 
Glaubensgenoffen în Sreugen an ipten Mann und ipr Daus 
dă eremplatițd treue Diener am SBort empfoblen tpotben, 
Sr tefrer, ein vietşigțăbriger, Bibeiglăubiger Mann, bate, 
Nie fi das în ben Siteifen derer, die auf Epriftum Datten, 
ton feBfi verfiebt, die SBrider mit perslicher Siebe aufgenomz 
en. Vl$ ec Den Grund ipter Meiţe erfupr, obgleid fie den 
Ştrtvațn, det fie Geperrfcpte, verfojtviegen Datten, ăuferte bet 
(Sigte Mann cin Leifeg Beftemben, tvenn nit Bebentiicpteit, 
Dean die Glut und per Gifer, mit Dem die Scarfe Emanuel. 
[idten, und die Gulle des fobes und der Bewunderung, die 
fe iber in ausjbutteten, aud tag Der Sefrer iiber den Berg 
fnufiţres Saufes erfupe: bies alles muţite Beângfiigenb în irfen, 

Ceine Gorgen Biclt der ebrer Stoppe aud feiner Ebefcau 
degeniiter mit guri, GA if (on bedentlip, tvenn. allgeit 
fzifige SIebeiter ibre ftbeitsftâtte veclafțen und mufig geben. 
“Cebentli cet aber, tvenn fie Dinge wârtlid und glăubig aufz 
falen, bie auf ipre IBeife genomumen (ein tmollen odet feptveten 

„Saten fiften. Go fijienen die Yropbeţeiungen cine epez 
maligen Eojăferg, namens Thomas, vom naben SMBeltintetz 
Qâtg ein untoiderleglicger Glaubensartitel im Geifie der Briz 
det Cart getvotben gu fein, und fo tmat ibnen dec Alpofielz 
tetuf Gmatueţ Ouiată, den fie fugen famen, bet jeden 
Seif etpaben, 

Dat debite Bielt es fur (eine SPflidt, Die Beiben vot jenen 
falfen roppeten şu tvarnen, den Mâlfen în Scafâfleiberu, 00% bentu die ibel mit 9IBfegen (pricht, er mute fid) aber 
Cingtfiețen, ba na fiunbenlangem, ja tagelangem SBeten, 
Singen un Ringen, det Glaube au die pimmlife Sendung 
dee efucten fanofaprer felfenfeft tie je în den Geelen der. 

CUder gegriindet fiand, | 
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Datan founten aud alle Gefprâde unite ândern, tU9dutoj 
die ftommen Giferer imeiftens die Nat şum Tage madten, 
eingedent des ABotfes, da8 da fagt: „acet, denn det 
Brâutigam îfi nice ferne von eu“: und es fam am Ende 
fo tweit, ipie es denn nipt anderă fein fonnte: Dee Leprer 
Stoppe turde Deinaj in den Glaubensfirudel Bineingeţogen 
und fap jebenfal[8 mit einer getmiffen Spannung der Crjeiz 
ning Muintă entgegen. | 

Cinem befiimmten und uberşeugten SMefen Vetmag det 
Bwveifel, (elbfi în fiarten Naturen und gebilbeten Gcelen, auf 
die Dauer nigt ftandyubalten, um twieoiel tveniget în einem 
glaubenstwilligen Setien, tie Das des Sebretă ivat, und naz dem ip die Ecparfe imimer tpiedet von der Sredigt Duinta auf dem SMaritpla der Sreisftadt, von Sem SBunber, das er angeblid an iptem SBater verticptet Datte, von vielerlei Gebetserpâtungen und toundetbaten Seilungen Berichtet Bat feu, (cpten ipua bie tunbertătige Staft Des Gefugten tatfădlig etiviefen su fein: nuc fougte er unit, 95 diefe und feine Miffion auf pimmlifhem oder fatanifem Grunse betupte, odet vielleit mesmerifiițeper Magnetismus, verbunden mit falf verftanoenee, no) su lâuterndee Soeilanbsfiebe fet, Der Sebrer patte Die SBeioer Eparf nad einiger Beit in das Saus der Scutere Dinubergebragt, son wo aug fie dann tvâbtend [ângeter Beit ipre Naforfăungen anfteliten, imimet und don Gtunde su Stunbe getoaltiger aufaetegt. Ser je erlebt Dat, toie cine [iebe, erfepnte Şllufion, auf die man mit tealen Vemupungen Binarbeitet, şutwcilen gegen alle Merz nunțt îns 1ingepeure Wâii, den toird es aud) teinegivegs în Bertunberung fegen, daf bald das Sgubertfe Baus şut Brutftâtte vieler ppantafiifper Stetimer und Sefite ger îvotben tar, 
Uls nun Duint gefunden ture tab fpătet Bei den Sus Gerts in Serberge (ag, Datten die Gcparfă eines Tages den Sebret Gefugt unb ibm Das glidlige SBieberfinden, fotie alletlei neues TBunberbareg Getibtet von Duiut, Xufgeforoert, 
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bit ifneit ţu geben, bielt fi jedod) der Sebrec şură, alertei 
hiâtige SVflidten vorfăiend, Singegen fonnte to am 
Tbenb desfelben Tages Stau Stoppe ibrer wwadfenden Neu 
giz nit toiderfiepen, Gie made (id auf und fam în dem 
Cânbertțjen faufe an, als Duint es verlieţ, um allein fe 
[4 dură die Ddeneien des Gebirgâfanumes îm Deginnenden 
Ronbfdein Bingutandeln, 

Ye jenem gtoeiten MVfingfifeiertag, two die Cebtersftau die 
fundertiăprige Greifin tot, Duint aber Bei der Sete 

țin jtociten Sale getroffen Datte, braspte fie ibn unt Die gebnte 
Gtunte mit id şur Schule gurhd, Die Schule tva ein tvinz 
tist0 Solpăusen, und Stoppe, det fie, Bei feinen Bienenz 
fdden îm Garten Befpăftigt, fonmen fab, fand fii auf fonz 
derbate Meife von diefer Dunăperung, vielleit ein twenig uz 
angenefm, Deritbrt, 9Iber er ging (einer Stau entgegen und 
tite aud ibrem SBegleiter die Band, | o 

Bihrend die Ştau eine faubere Rammer gutedtmate, 
da fe Emanuel unfăglige Sndigfeit angemertt Batte, țeigte 
der defrer im (eine SBienen. Gmanuel feat an die Gtide 
fetan, und, obgleid) Der erfaptene S$mfer sur Borficht mabute, 
ollfommen obne jede Gurept, [iefi er nidt nut die aufgeregz 
fen Bienen auf Gefidt und Bânden Derumfriecen, fonberi 
otifi fie one SBedenfen ba und dort aus den Saaten 0bet 
Con feinen faubigen Şufen auf und febste fie auf das Şlugz 
104 surad, Sa | LL 

Şn ibret fleinen Răâche, die mit einigem Supfergefepitt, înz 
denen Topfen, Gerăten aus Bled) und Binn aufă properfie 
9lânşte und gugteid; MBopnftube toat, ergăţite, a1$ Duint lânsfi 
în der Ramimer, und ştoar în einem fauberen SBette lag, die 
fefretsfcau item Gatten, too fie ibn biefen SNorgen gefuuden 
Pate, SDiefet Bufali und aud) leider der Rare patten ip uz 
vetfennbar einen nicpt getingen Gindrud gemagt. Gie tar 
vot bem feltfamen 1imfianb erfăjitttert, daf die alte, bon allen 
gemiedene tau, die, toie că pie6. um ipret gergangenen Sin: 
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- den tvillen nice fterben founte, erlâfi, fa Beinabe tn (einen 
Armen geftorben var, ăâtten twir, fagte fe, diefen feommen 
und gătigen SMenfben bamals sur Ceite gebabt, die Sinber 
tâten une nidt geftorben. Und damit fing fie Fill und Laute 
[08 şti toeinen an, tvâbrend fie gleibyeitig fi) erbob und am 
Setd Bantierte, | e 

TRas Diefer Stau Sen eigendliden Snfalt ipreg einfamen 
Dafeins gegeben Datte, tvaren stivei Sinber getvefen, die iprer 
Shutter den neuen febensinpalt, die Trauer um fie, Dintetz 
[affen Batten. . 

Stoppe riptete nun Be folgende Mapnung an (eine Stau: 
„Bit [ollen ergeben (ein. ŞBiv follen nibt ungeduldig fein.: 

TBit follen frăplid fein und tpie der Xpofiel fagt: Mnfer Şieiţă 
foll ruben în..der Soffnung des Settn. Sir follen aber 
uit ungeduldig (ein unb tăsli) das Senfter dufmahen und 
tomăglid) nad) falfen Propţeten Vuslug Balten. Denu Ser fu, det tvabre Seilanb, Dat gefagt, îvie du Dei Sufad im ar, Raz 
pitel un 8, Vera jebetşeit fefen fannfi: „Sebet şu, [aft eu nicht oerfiipien. Denn viele tvetden fommen în meinem Ra 
men und fagen, ic jei es, und pie Beit fei Berbeigefom men, Bolget ibnen nit nad — Ind es flept bei Mattpâus: „So ftart tverde die Sraft der falfepen Vroppeten fein, daf verfapret fverden in Den Sertum, 100 es mâglid) tvâre, aud die Iu ertvăplten/ 9[Ifo Diiten tie ung! bite dig. | 
13% glaube nit,/ fagte die Stau,.„dafi ee Unrecbte denft oder fut und itgendtvie Bofes im Sergen ftâgt, i babe au nigpt gefagt, id Bielte ipu fite einen, Wropbeten.. ud Dălt er fi felber nigt dafur, Mit fommt es dot, et fprigt al8 Menfcp, er Dandelt als Menf und er ivandelt fbletpin ut al8 ein Menţg%. | - 

, Der Seprer. iviegte Debeniii) feinen tveigen Sopannez 
opf. . , BR 
„€8 if,“ Dub er tpieder sut teden an, „uit su Getmeiben, ibm far manderiei die Berantivortung ţugufipieben, toas, ivie bu ja ebenfall8 sweift, geleben if. Sue ein jeder feine 
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» RAE und biene Gott îm SBerborgenen an dem ibm gugez 
niitnen Drt, Shi Dat er nad meinem SBunţt tund Millen 
und in Grpătung meiner Gebete in diefes entlegene 2imt ger 
fţt, 100 îd) în dem SMafe ip nâger şu (ein glaube, als i4 
ferner geridi von den SRenfăpen Bin. Gott Dat mir Bei meinem 
Riten Gegen gegeben und mat es mir tâglid) beudli, 
biz i fur meine ringe în âtmlien Sutten verfireuten Berg: 
fetoobner und ifte Sinder nit ganş one Nuben Bin, Daz 
tat, eine id, laffen tvit uns gentigen. 
Mun fogte die Gtau, die eine Wfarrerâtocpter wat und 

ducă) manderiei Mifge[ăide îm Giternpauţe denten gelecat 
fatte: aug folcjen Betrabtungen folge nod mit, Daf diefer 
Emanuel Duint eta, mei er auf anbdete tt und SMBeife 
dem feilanb diene, gertoerțiid und auf Sreivegen (ei. Gie erz 
inerte an die Gemeinfebaţt Dec Seiligen, die, von ben opofielu 
Segriindet, 106 feude fpgat von den Sanseln a18 în Sefu 
Cfrifio tefiepend angenommen twird, und Dridte, mvâbtend 
fie einen frifepgeBadenen Cierfugen, no în det Pfanne, dem 
Gatten unter die Rafe (6005, die fefte Mberşeugung aus, daf 
Duint, ten itgendeiner în Diefer Gemeinfaft, cin edter 
Und redter Beiliger wwăre, 
ut mat mir meine GeBirgsleute aufțâfiia. Gie laufen 

mit toteu Răpfen umer, ergâlen (16 iberfpannte Diuge und 
bringen am Ende fit und uns mit Der Dbrigreit în Son 
fit; diz8 fagte der Seprer ein tvenig univirfă, fihtoteg und 
af feinen Cierfucen, Gr fupt banu fort: „An tven spitd fid 
die SBepârde Balten, şum Golu nun gat, two toit diefen 
Menfien Beerbergen ? SWBec tvitd die fojiveren Solgen 4 
ftogen Baben als i, tvenn Das Sirgernie meiter urm fid 
steift?“ Die Grau aber ab ipr Diefe Intipott: es fâme boc 
Ales nuz Datauf art, 0 Duint ein Betviiger oder ein eter 
Belenner tvâre, fel er aber ein folder und. twirtlid erfle 
Dot teiuen apoftolifpen Getft, fo tăunte ed do feine Stage 
fein, 05 man fi) entfălieen mâfte, pu von ic) su ftofen 
oder im nadyufolgen, Denn Teiden um des twilten, der file 
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uns am Steuze ohne Bedenten geftorben fel, tvâre do tvoţi 
die p5bfte Gnade, die uns auf Erben şuteil iverden fonnte, 

Satauffin ture Der feprer fl. 

Îretite um Die stoeite tunde am Rabmittag erfăien 
duton Searf bei den Sebrersleuten, Sit lautem Ge 

Polter trat der Bleiche, nerbige Shanu ing Baus, iâprend die Sippen unter den blonden Dattbaaren feine (dmalen Spit Datt$ untubig şudten, Das Btaune SDauptpaat fland aufgez ritet Burfenformig um feinen Sopf. Ge tief dem Ehepaat ein „Gott graf eu entgegen mit grofer febpaftigteit, Gr tpar die Sie irgendwvopin auf eine der SBânte der fleinen Spulftube, datin et die febrersteute mit dem Auf bângen eines Bilbes „Der Beiland tber das Meet fbreitend” Befpăftigt fanb, Ce tvat auf eine Sefonbere 2tt ertegt, die einen feietz [ien Stunbpatafter patte, 9[ber eg iar aud Milogeit in ibm! Cin nice şu verfennendet Ginflag von So, Sampfz [ufi, ja von Suft sue Getvalttâtigfeit, 
„Btubet,” vief er den feprer an, daf die Sulftube drâbute, „die Beichen und SBunder imebten fi. Bir paben în diefen lefiten Tagen Dinge gefeben, bie fi jedermann su Gemute ftBren (ol. SBit paben die SStaft dec Afpoftel, die Staft Gottes lebendig gefepen! tin ift ein Sind geboten, fage ic cuc, câ ipandelt einer unter uns, von dem geftieben flebt, Daf er fomimen follte, Nicpt tir allein Baben ipn gefeben! Gundert Meme, Stante, Mubfelige und Beladene paben fein Singe fit (eudten feben, (eine Stimme teben gebârt und find gefund getvorden, SBapeli, tabrlid, ic fage eud, Diefer ife mepe benn ein Spofiei und ein Prophet! Tin aud die Rinber det Belt fpitren (ein Rapen un cegen fi, Gie reden die Sălfe! Gie twittera ben Tag des Gerits! Gie magen fi auf, mit Spiverteru unb Stangen, ibn şu fangen! Bet e fiept uit geit08 gejătieben, daf Sejus sur gtoeiten Male son ipnet gez freușigt terden tvr, 

“Drobend ecbob der itregefâbrte Mann feine Saufi nad der 
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pefifjen Geite des Gebirges Din, von der et, îpie câ (bien, 
den Vnftuem Der SMiderfager des Oottesreicpe ertvattete, 
„Benn aber diefes anfângt șu gefepen,“ fupt er (uns 

finden Muges şu reden fort, „(0 fepet auf und Bebet cute 
Sluptet auf, datum, daf fi euere Crlăfung napet!/ Mit 
diefer Rufasflelle (log er, 499 ein mâdtiges totes Tafpenz 
tu) und toifepte Die Dellen Ztopfen von Sticn und Naden. 

Der ebret Stoppe, deffen Stimme tubig, Beinabe eiftg fiang, 
bolte wifien, tvocuns es (18 eigentlid) panbele, tva8 aber nicpt 
Îogleid) bei dem aufgeftâtten Buftande Jinton Shatfs şu etz 
miteln toat. Mur foviel ftand feft, Muint tourde auf der 
preufifen Geite Bebpărolid) verțolgt, und davon Date det 
fefret aud) Deteită reden gebârt und ştuat dur SWaffanten 
ant feutigen Morgen, Sliefli tonnte aud Sarf Gez 
Bâtete$ mitteilen, | 

C3 tmar am SMorgen ein Gendatm Bi8 vor bie S)iitte bet 
Ccuberleute getitten gefommen, die, geradefo ivie am gefitiz 
den age, von dielen BilfSbeburftigen Shenfoen umlagert 
fat, Ce patte în şiemli Darfpem Ton sunâit tele der 
Dartenben AuSgeftagt und endli alle mit lauten. Befeplen 
fortgetoiefen, sugleid) betonenb, daf Muint ein arbeitâ(peues, 
Eefitlid sefuchtes “nbivibuum und nichte teiter fel, — 
“Dann toat dee Gendarm mit flirrenden Spoten und flepz 
Penbent Soll în bas Sau und die Stube der Scuberts 
cingefteten un Datte bas Ebepaat, die Todbter und ibn, nâumz 
[id Juton Gajatf — Martin toat auf der Gude nad Duint 
[don feit gefiern abtefend! — Bate die orei, mit SBlei und 
Notisbud în der Sand, aufă peinlidfie ausgefragt. 

Cr atte dabei tool gebofft, meinte Sparf, er tperde ună 
Betfeleien oder gar n0d) Sirgeres nadiveifen. Ge, Anton, Dâtte 
îndefjen dem Settn Sactmeifter Beimgeleuctet unb ip Den 
Betveiă erbragt, daţ fie unabpângige, oorfăufig Durdaus 
ni$t unbemittelte Seute feien, die niemand um Gaben anz. 
sufpteden Btaucte. Dugenfpeinlid) DaBe dies dem Bate 
meifier mit în den Sam gepafit, und man febe Dataus, toie 
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witig es tmăte, fir Bufunft und Gegenivatt Durd cinige 
„ Shittel pot SMangel gefbatt und Dadură der SBosheit der 

Sinder der Salt entetăt şu felu, 
Shan fonute unfebiver erfennen, vie fi Stoppe dur) diefe 

Grsâblung, gleidwie dură das ungebândigte SMBefen des 
jingeren Scparf, auf neue Beunrubigt fand, und et ies mit 
Bleiem Gefipt batauf Din, Daf man det DBrigfeit nigt şu 
tpidetfiteben na einem ausbridlien feilandeivoct gepalten 

fel, Cr Dat den etipas verblufiten Sparf, 'den er na Settuz 
Dutifăer Sitte Bruber naunte, fi şu Berupigen, und fragte 
ibn Tange, stvat mit milden und gitigen Sorten, aber Bei: 
națe no eingepender al8 der SBacptmeifier, nad Emanuels 
Morleben aus, ob da nit etwa fânoblige Dinge verbotgen 
lâgen, 

„Rein,“ fagte der SBruder Sparf, „i glaube, i glaube 
mit Gteubigfeit!/ Ge tar dberţeugt, Emanuel Babe (id auf 
Grund eines gdttligen Boriviffenă fpon am gefirigen SMotgen 
feinen Berfolgern entiogen, und fârdtete feltfamertveife nidts 
fut ibn. Gobald er erfubt, Duint (ei mit ipm unter cinem 
Dade, durbudte es ibn, und ec (blug fi% suglei mit 
der Darten Sand vot Die Bteite Stiva, al8 fei ipm nun eri, 
mit einem Sale, etivas verftândlid) getvorden: nâmli ein 
unividerfieplider Sug und Drang Dierpet, în das (eine Bod: 
Dau der Sebreroleute. Spon beies fi ubtigenă, tie ein 
Bliă aus dem Genfter leprte, în anderen Betgbetvobnern die 
Safe biefer felben SInşiepung. 

Det Sebrer, in feinem Getvifţen Bebrângt und als ein SRann 
Dot edfer und tiefer GrSmmigteit, (plug dor, nad) apofioz 
[ifder Meife Gott im Gebet angugeben und um Grleuptung 
der Seelen zu Ditten. Cr tvar von der Sat des Gebetă 
libetţeugt; gemâţ der Berpeiung Sefu, die da fagt: „008 
bt erbittet în meinem Mamen, da$ alles will ic) eud) geben,“ 
Et ging mit geringeten Saden, a[8 diefe înat, im Gebet şu 
Gott, und wenn et mit Gleipgefinnten fromme SMeinungen 
AUStaufebte, fo unterlieg er nie, auf gewvițțe SBinte Bingus 
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fel, Die îm Gott Batte şuteit tverden taffen, nad) dat 
Gabi, und auf Geftimunte, ungteifelbafte Erpărungen, 

J$bem nun die dei în ftillen und lauten Gebeten, t004 
bei aud) die Grau des Sebreră fanfte unb innige SBorte fand, 
Gott Bater, Sobn und Geifi um Vufiglug dariber inftândig 
gtbeten Patten, ob fauint în der Guabe pber aber don einem 
Grifi des Srrtume Beţefţen fet, Dorten fie plâlid) unter den 
Genfietn die Slânge eine Cpotals anfepivellen, von Sinbetz 
Und Gtauenfiimmen gefungen, der ipten erfeprodenen fetţen 
tine untpiderleglie Aintivort fdien: ” 

” 9 Sefu, fuges Si, 
nun îft Die Nat vergangen, 
nun Bat dein Gnabenglanş 
Auf8 neue mi umfangen, 

Und fie ftimmten în diefen Eporal mit ein, 

8 tar aBer SMartpa Ocubert, die gefommen tat und 
ibn intoniert Batte, nd e8 toaten aud Bereită tolez 

der don allen Geiten viele Sinder und Stauen, fotvie einige 
Minner ferbeigecil, von Denen die meiften, (on tveil es Şreiz 
tag too, fi) am Gefange Beteiligten. Der Bg mifbe SŞofef und 
divabe Batten den Tod der Greifin im Mirtspaug der fieben 

Griinde Befannt gemat und aud det erlăfenden SBirfung it 
Bejonders [auter înbetseugung Erivâbnung getan, die der uns 
betboftor Dabei, ibrec Meinung no, auâgeibt patte, Mon 
da aus nai da$ Geridt în furger Zeit von Sttte şi Saiutte 

feinen SBeg, tobe aud die augenblidlice Serberge Duints, 
048 Gdhulpaus, şugleid) betannt toutde, —- 

lind plăţi, epe e& Gtoppe Bindern fonnte, fief Anton 
Cca, su feibenfăaftliee Out der Seugnisablegung Din 
geriflen, 048 Genfter bes Spulţimmere auf und (ărie în die 
Îmuinet toodfenbe SMenge binaus, tote cin SBabntvifiger, SBorte, 
die ip aus der Gefhicte der poftei îm Gebâdtuls pafz 

feten: „Denn Mofes bat gefagt sut den Bâtern: einen roz 
pheten tvirb cu der Sere cuer Gott eriveden Qu8 euren 
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îBrubern, gleiă tote mid, ben foile ibe băren în allem, ba2 
et şu eu fagen tpird, — nd es tmitb gefeben, toelde 
cele denfelben Vropeten nit Dăreu twitd, die (0ll gertilget 
toetden aus dem Bolt!“ 
Mâbrend nun alles Diefes îm Matterre und an bet Borders 

feite des SDaufes vor fi) ging, (lie der Propbet einen toten 
âpaliden Sdlaf in der Giebelfammer, Ştau Maria Stoppe 
jeood) firobtete, al$ fie Die SBogen det Erregung feigen fo) 
unb Befonberă die laute Begeifterung Bruder Mntons, man 
modte ipn vielleidt aus feiner tvoblverbienten Supe auf 
tveden, Spre Beforgnis feilte fie SBruder 9inton und Dann 
der Draufen Bartenden Sheuge mit, unter die fie gefteten înat, 
mit Der oollen Butraulicpfeit einer Grau, Die fafi einen jeden 
der Sattenden perțânlid fannte und faft jedem ettvas Gutes 
gelegentlid angetan patte, Mă 

Gie verfipte die MBartenden şu Berubigen und mapnte, 
felbft ein SBilb der Gelaffenbeit, die Spar der demiien 
SNenfden sur Gebulb, Gie Betonte, Emanuel Duint fel gtoeiz 
fellos ein tpafrer und teblidet Diener Gottes, Das fei genug! 
und man braude und măge ibm nidt Srăfte und MBfigten 
suidreiben, die feinec (bliten Demut duraus gutpider 
îvâten, 

Die Mirfung jedod) biefer legten Sapnung îpard Dutd 
viele durbeinanberrufende Stimmen aufgeboben, die fîcp nidt 
genugtun fonnten. în der SBeteuerung twunbdertătiger Mir 
fungeu, die, jebtveden Biwoeifel ausțpliefend, son Emanud 
AuSgegangen tvaten, 

Nun aber Drângte fi) dur die fbiwafiende SMenge der 
epemalige Sneidergefelfe Sivabe an die Stau des Sefreră 
Beran, ftotternd und mit der ibm cigenen Sipternpeit dem 
SBunfbe Musoruc verleipend, iBr etivas unter oier Dugen mit: 
suteilen, Şm bunflen Sausflur, Dinter der von Stau Saria, 
die Sanb auf det Slinte, verfbtoffen gebaltenen Ture, ersăplte 
et, man fei nun aud) auf Sfterreiifber Seite Duint Dart an 
der Serfe, und e8 tpâre feineSivegs untoaBrfobeinlic, dirfe 

132



ab bien SMenfen tegend vettoundern, tvenn Bftertelpițige 
Tolii vor bet Spule erfgeinen foile, beoot no) eine Stunbe 
terfriden twâte, Gine SMinute dana tpiederbolte Sptwabe 
alsă îm Sculjimmer, vor dem eprec felB(t und vot Anton 
Cgarf, E 
Der Sebrec meinte: fall8 e der Gendarm aus Epindelz 

mițle tpâte, (0 fânne er es î095l erpinderu, Daf Duint vetz 
foftet und fortgefâbrt titbe, er fânne vielleibt aud) fonfe 

“făt în gut fagen, îenn nidt die vielen atmen Seute rings 
d9 Edulpaue umlagerten: tva in den Mugen det SBebirbe 
tin Vafug (et. Duint it aber one Subţiftengmittel, fue er 
fort, toeâpalb man ip mbgticheriveițe, îrof allee Ginreden, 
chne toeiferes uber die nape pteufițăe Grenţe Bringt, da8 
fiţi in an die Gendacmen driben ausliefert. Spun tveden, 
îjm allee felbft erbffnen, f6lof ec, toirbe dielleiăt bas tat: 
fanefie fin, 
Vs fie în biefer und âputicper SBeife no Detieten, erfgien 

Shattin Sgarf und fragte, 55 Muint im Saufe mâre, Das 
allgemeine năă“, vomit man ibm antioottete, Datte gur Golge, 
daf der ibertoacite und tbermidete Mann (ludșend unter 
Trânen dee Steuoe şufammenţant, ” 

ie tvenn aBer ettva der Guunte in einen Daufen eritter 
Und brennbarer Stofe fâl[t, und der Daufen în Şlamimen aufz 
[odert, fo tvatb Dută) Den undermittelten Musbrud Martin 
Sfarță die Heine Gemeinde în einen (blupienden Raul 
det Stânen verfeţt, einen Patorpemu der Briderlidifeit und 
Semeinfamfeit, Der fi aufer burd) Trânen în Umarmungen 
Und apofiotifgen Suffen âugerte, 

(Si manuat tar nun 50) în feinem verpăngten Bimmer 
von Dem Sărm und Gepolter unten îm Baufe aufaez 

Wdadt und [ag Borgend und gribelud auf dem Miden. Ge 
deutete dle Gerâufepe, die er (Bon Bei den Scpuberts fennen 
geletnt Bate, foglei auf fi und tute, daf eine glâubige 
Menge, Silţe aug alter ot von iu forbernb, feiner îmatete. 
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Mutwvillfrlid) die fânde faltend, Betete ec şu dem Gotilicen 
fief verfente în (9, 

Dies aber îvar fiet& da$ SIBefen (eines Gebetes, fi ganş 
nut al8 MBertşeug unter ben SBillen der Gottbeit ţu fiellen, 

„Gt uberțap Den vergangenen Tag. Ce Batte nipt bas Sefupl, 
itgend etwas aufer Gott îm Seben gefudt su paben, 06) 
aud) vetmăge clgenen SBillen und flater VB(IBt den Reg 
bis Bierber gegangen şu fein: Dennod lautete feine Stage: 
„Bin ic auf tedtem SBege gefpritten? Sabe i au tpittz 
[ic sit meinen, fondern Deinen SBillen getan 27 und ee varf 
fi, îm Geifte bemipt, den leften Meft von cigenem Sillen 
au8 fi şt tilgen, aufă neue vot Gott aufa Ougefict und 
flepte: „made mid gan; nut şu etnem Sort, cinem Saud, 
einem SBlid, einem SDersflag von Dir! 

ES twird gefagt, Sefu Epriftus pabe die Staft de8 SDunz - 
bers feinen Sfpofteln Binterlafțen. SĂ Bin ein Sipofiel, 3% 
Bin feiner ganş untvărdig, Die Siebe des Seilandâ îft sie ein 
Meer! die meine ift nut ein fidernbea Bâdlein. Die wpapre 
Seilanbâliebe ft eine Rraft, bie uit nuc frante Qeiber 
fogleid şu Gefunben mat, fonberu fie vertandelt Vetdammte 
und şut S99(le verflucbte Seclen mit einen Saud tre Sunz 
bes în felige Engel de8 Waradieţes.. A Bin ein Binder, Vu. 
meinem duferen gefăloffenen Sugendedel [tegt von Sem 
Eatten folder Siebe ein Sein. Sa, wăre i deflen ficper, 
daf e8 wirflid ein Spatten be Shatten der feilanbâliebe 
ift, i tânnte Damit allein fopon die Bu fie der MBelt gun fauz 
fenbjăbtigen SWarabiefe umiwandeln. E : 

Îber id fann feine Munbder tun, | SĂ sili feine SBuner 
tun, Es fel fetne von mic, şu meinen, id fnne mebr tun, 
AS ba bereită gefeben if, au8 der Siebesfiille der etvigen 
MBelspeit, Gollte id etiva dein Sect vetbeffern tvollen, bu 
Pelliger Seif? 4 Bin uit fo Docmiitig, dieţen SRapuiwi 
det Îibergebung Berge id în mie nice, 

Du tveift Das, det Du în mir Dif Dir UE mite verborgen! 
2Iber îparum fendeft du diefe Bedurftigen Binter mir Bet, die 

134



ettas tuoilen, tas îrdifă, aidpt Bimmliţd) if, ettas, as 
ifnen oielfeiit die Sinber der Belt, nit die Sinoer des 
Simmel8 votenthalten ? Gie dauetn mid, id fuple ein tbetz 
quellendes Shitteid în meiner Brut, SĂ măcte ibnen getn 
und don Serjen gern alles das geben und mitteilen, was 
Simmlifeges în mir Îf£, gefhiveige das Sebife, tvooon mid 
şu ttennen mit nitâ Dedeutet,  Găpte mid! Sere mic, ob 
i$ ipnen und tie id ipnen SMitleid und Siebe Detveiţen foll, 
meiuen taflenden, în icdifder Şinftecnie tappenben SBrâdern 
und Ocmefiera! Dber foll i mi abfepren von ignen und 
îfrec Măgliden, Bitteren, fibtigen Sebensnot unb gAn; ţuz 
tudfebten în bein Serge? | 

bee freili), toatum denn Bin id) Dier în bie Belt gez 
flellt? Sarum denn Bin id DeraBgefenbet în diefen icbifen 
feib der Gebredlidteit und trage Di în mir tole ein tit? 
Soll î$ nice meinen Shitbrădern leudten? Sem foi man 
leudten, alS denen, die im Şinfteren find? Sem (oll man 
Gott Btingen al dem Gottlofen? Ben foll man BeimBolen 
0l8 da8 geritrte, vetlaufene Scpaf? Sen (9ll man trăften 
und urudfâbren, al8 den în Ginfiernis Jusgeftofenen ? “n 
Şinfetnis, too feulen und Băbueflapperu ift2 Set feprt suz 
TRE unb tvird mit SŞubel empfangen von der Siebe des Batere 
in: Batergaus? Ser anders al8 der verlotene Sobu, det ba 
auSgeşogen tva tun Sodmut (eines geringen ermogens und 
mit den Sptveinen Treber 5 — und Duint tari (i Betum, 
tang feine fânde, betdte fein Oingefit în die Siffen und 
flufierte tveinend: „4 babe gefândigt îm Bimmel und vor 
dir, Sere, Serc, id) Bin nit tvert, da i dein Sopu Beige, 

Vuvermittelt gteifam fam ein Gefupl der Berfnir( ung 
Uber ibn, bas mit bem glăgenden Tune, fut den SBater 
su leiden, gu fierben, (id ausşulăfjer verbunden tpar, — ein 
Gefiţi von Sculd erfilite pn, Deten UUrface ip vetborgen 
fat, Denn er pătte (1% nice etinnetn fânnen, jemals, ivie 
bec detlotene Sopa, mit cigenem SBillen în bie Gtemde gez 
gangen şu fein, Oiber et sweițelte uit an der eigenen Scjuld, 
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Mnb jegt glaubte er, şu Begrelfen, în biefen Raul, nit 
tut îpâtum die veriteten Safe ipm nadfolgten, fondetu aug, 
daf gerăflete SRânner su SMferd, mit SBaffen sum Toten bet 
Menfopen, tafilos. auf ibn fapubeten, Beâpalb er gebebt 
îpurde tpie ein Mild, Seine Scpulb [ag feiper! fie 1ag nicpt 
im Şebifgen, Nidt daf man Gott naiufolgen fi Pemubte, 
in Sefu Sufftapfen, war bie ESpuld, fondetn daf man den 
Bater verlaffen Batte, 

Und în feiner Geele iberbadte et lauge Bin und Ber die 
Mpthe vom Sinbenfall, Bi er plăglid) mit einem Nud fig 
vom Bette erpob, babei Teife (precpenb: „(0 toill i) eu) tueiter 
bienen, meine Briber un) Schiveftern,“ 1inb es fam bet 
îpn cine neue Entfăloffenbeit, die ibn mit einer et fteus 
diger SDobeit umgab, alS et unter ben Bânglicen SMenfen 
in dee Sulftube plâgli erfpien, Er liebte die SBraber 
Sgarf, und fle Batten fue ibn eine grențenlofe menfălide Buz 
neigung. Shit Seidenfaft futen fie feine Sânde, (vas er um 
iBretwwillen mit Teifem fâdeln gefpepen [ieg, 

E ie Seute aber, die braufen ftanden, brângten, taum 
daf fie da8 AIngefidt Muinte Dute da8. Senfter erz 

fannt Datten, mit cinem fttrmifen Anlauf in Daus, Der 
Dopmifepe Sofef tvar unter ipnen. 68 gelang ştvat der Şebtergz 
frau, den Soplafțel im Săplof der Daustăr umgutoenden, aber da Emanuel Duint das fleine RatBeder Defiiegen batte, tvard 
fie von den Bribern umgefiimint, Sie 5ffnefe ipieber, und 
Reiber, Sinder, Sreife und Shânnet, iotan bet B5pmifpe oz 
fef, firâmten Derein, ler bemâdtigte (id eine etivattungâz volle Sefii feit, fiill (oben fie ein unt das andere fi in die Sgulbânte, und die feinen Sag befamen, flanden und bodten 
eng gebtângt. Go viele inbefțen tatea gefommen aus irgendz einem, dumpfen Triebe peraus, da fie Sopf an Sopf den Nausflut erfăliten, die Spiwwelle braugen und fGlieȘlid dit gesivângt einen tociten Maum vot den offenen Spulfenfler, dur) dag fie mit offenem SMunde Deteinblidten, 
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C9 toat cine tiefe Gtille cingetreten, ede Mutt şt teden 
Degann, Seine Vredigt, în die da8 Viepfen der Sperlinge von 
draufen Dereinfpalite, tward aber an biefem Morgen în einen 
Ton gefproden, der Binreifen mufite, tvenn man aud ibren 
Snbalt meift nidt verftand, 

„Die Sraft Seţu,“ Begann er, „(ei in den Swaden mâgtig. 
Vind der dfpofiel fage: „wenn id (pia) Bin, fo Bin id ftart, 
und alfo folle fi niemanb fiirepten etiva um feiner Se 
willen oder tveil ec untoifțend fei, oder frant, oder etiva atm, 
— Mud) folle id niemand furgpten, tvenn er verfolgt twerbe 
Con den Sindern der Belt, Sjefug (ei gefreuțigt, feine Sipofiel 
derfolgt und getâtet îporben. Abe es babe nits auf fid 
mit denen, die ben Seib tâten, Die da tot find, tverben gez 
tătet, die aber lebenbdig fînb în Eprifto, tdunen nit getătet 
teren von Den Toten, Ser Obren bat, şu Dâten, der pote! 
Îupt et fort: „ivit tvandeln îm Sleif), aber tvir fireiten nidt 
flif6fid, Bic find der Gtiede, tir find Die Siebe Gotte, 
fonft nidtă, tit find der Geifi! Griftus if în menfătiden 
teibe auf Erden gemandelt, Ge toandelt no) unter uns, 9iber 
fofecn tote în (elBfi tit Augen gețeben, mit den Sânben Bez 
rifrt Bâtten, nad bem Slei[$, (0 tennen tir ibn 50) jegt 
nidt mebr, aufer im Gif, . 

Ce if în une und tie în ibm. Damit find twir getrofi und 
Baten viel mept Zuft, auger dem Seibe in feinem Geil şu 
tallen, alg daşu, Teiblic şu tpallen. Denn fo if jeglide Tribz 
fal, die uns broen toill, geitlidy und leicht: un, die tvr ni 
fefen auf bag GicptBate, fondern auf das UinfibtBare, Denn 
1048 fidtbar if, Das ft peitlid), 19a8 aber unfiptbar Îf, Das if 
etvig. 

TBollen fie ung serfolgen, quâlen und Binridten auf Erben, 
fo serbreden fie unfer irdife8 Sau8, aber nut, auf dafi offenz 
Bat tverde, baţ tir ein Bau find, uit mit Sânben gemadt, 
fonbdecn don Gwigfeit şu Gwigteit. 

Gott der Sere if der Gift. Bo aber der Geift des Berta 
if, da îft Greipeit, Darum fdunen fie uns nipt fangen mit 
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Optvertern unb Gtangen! Sbunen uns nit în einen Better 
legeu, aufer mit vielen offenen Tuten în Bimmelteig), 

Shoge uns uit Betriben, baţi tic tărit (ind vot der 
Melt: tvas Brit ft por der Melt, ivas unebel fi ot der 
Welt, tva$ veroctet ilt vor Der Self, Dat Gott ertoâplt, 
Sreili, daf be uit tărie Bleibet im Sleiț, fonbetn teilz 
Baftig tverdet jener găttlicen Tocbeit, die tweifer if denn 
Senfgjen, snob der gdtiliden Shivagheit, die ftârter if als 
die Mat der Sănige, Daşu Belfe eu) Gott, G Belfe eud 
tt Der verborgenen SBeisheit, auf daf îpt nidpt greifet nad 
Drot, aufet nad) dem Seibe des fertn Sefu Cprifii, tveder 
nach STBein, aufer na dem sBlute des Deta! SMBeder na 
einem Gaftmab, benn na feinem beiligea AIBendnabi ! Deun 
tvenn tvit feăplid find, fo freuen tpir uns int Dettn, tvenn tit 
fraurig find, (o gilt es feiner Trubfal, 

Bet Dbren Dat su Dăten, det Bre: giepet den natirlien 
Shenfen aus, fierbet îm Seib und toetdet im Geifie wieberz 
geboten! Der natuclie SMen( vernimmt nigt$ von dem, 
toa8 i fage, vernimmt vom Geift Gottes nidte, €8 ft ipm 
eine Zorpeit unb fana e8 uit ectennen, Sole aber fagen 
von mit, wie die Şuden don Daulus fagten: „er if um Cprifi 
SBillen sum Matten geworbden!, Es it aber nit8 verbotgen, 
e8 tvitb deteiaft offenbat, und denen unfer Eoangelium vers 
dedt îft Bis dieţe Stunde, die mâgen auspatren und der Merz 
peiBung tvarten mit der Geduld,. " 

Denn Gott, der da Beifit da€ Sit, aus Der Şinfternis 
peroorleucptend, det Bat einen Pellen Sein în unţere Serţen 
gegeben, daf dură uns entfitinde die Erleudtung und Grz 
fenutuis der Slarbeit Oottes im XVugefit Sefu Eprifti. Dann 
fpitb fi des Sermn Slarbeit mit aufgebedtent 9ingeficgt in 
uns alien fpiegelu. | 
De SRânner, liebe Britder, und ipt SBeiber, (iebe Spiveftern, 

furătet eu nit Datu, 508 id verfolgt tverde, SBir paben 
da8 Beugnie unferes Gewiţfens, ba tit în Ginfâltigtelt unb găttlier Sauterteit, nice în fleifplicer Meisteit auf. der 
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Belt mit Ştieden wwandeln, Mufer Amt tf, Eptiftum şu ptez 
digen, Berfdonung und Ştieden. Saben tie Trubfal, fo âugz 
fien bit un nidt, SAE uns Bange, fo vetţagen vit, nicht, Seiz 
den tic Berfolgung, fo twerden unfere Geelen 50) nicht gez 
fangen! SMBerden nic unterbrudt, D060 Dleiben tpit frei, Denn 
es îi feine Siebe und Gepnfugpt (o pei în un5, (9 univibetz 
fieblid) glipend al8 die, allețeit das Gterben des Betta Sefu 
au unfetem Seibe şu tragen und Das eben des Seten Seţu în 
uuferen Setgen, 

Îpeoeise DiS şut 9intede: „Sr SMâniter, [iebe SBrâder 
und ipt SMBeiber, [iebe Siveftern, firdptet eu) nice! 

— Batten alle mit Anat pugepărt, €8 verftebt fi) vou (eld(£, 
daf Vnton und Martin Scparf dur) Den Borttag des Matter 
in Chrifio vollfiânbig Bingenommen taten, 9Ber au der 
Bârtige Spultebeer Ding, one nur einen Blid şu vertvenz 
den, an Munde Duinte und Datte iber bieţer feltțant neuen 
Berfindigung des Geiftes alle feine SBebenten, Betteffend 
tvabte und falfeje Vroppeten und ben Geporțam gegen bie 
Dbrigteit, Deifeite getan. Die Grau Des feprets, die neben 
Rattha Sjubert auf der niedtigen Scpioelle des fleinen Saz 
theberă faf, blidite, mit dem Mâdden sugleid, andădtig ţu 
demn Srediger auf, fiti von einer Oudacht Defallen, Die 
nteft der Bergidung dpnli (AB. Be nun [05 ein Gez 
flifer an. n ben SBânfen tedten fi) mebtrere DAlfe, Gin 
Ciugling quâfte laut aus der SMenge, Die unter dem Genfier 
Rand, 15 tie das Geflăfier nidt enben twollte und fi 
diele Gefigter von Emanuel aBz ab forfihend den SBorz 
Sângen unter dem Genfier sutoanbten, tipat e8 feln anbderet 
Al der Bbbmifpe Sjofef, dec (ein Braunes, păflideă Sudianerz 
oder Bigeunerantlit; entrăfiet Berumtoandte itnb Sue gebot, 
6 Bolf einen futţen Sugenblid. Dann toat es, als fel 

draufien doc der Tar mit einenamal ein Dabit mitten unter 
Oparen von Spagen Bineingefitrt: fo flogen die Senfdben 
mit [autem Getreiţă; auseinander, Sogleid pflanste [id da8 
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Gejătei în den Sausflut fort, son two (id) Die Senge unter 
Suuffen und Gepolter îns Şreie tvâlgte, Nun fiiejen aug 
die Seiber im Spulsimmer gellende Spredenstaute dus, 
tvobuteb eine jâpe SPanit entftand, die jedetmann topflos dud 
Tur und Senfter îng Greie treb, 
Raboem nun jene fich von ibter Berbluffung erbolt Datten, 

die nod) îm Bimmet geblieBen tvaten, tvufiten fie nidt fogleig, 
îpas esta die allgemeine Şlut verurfadt Batte. Da tănte 
Der Nuf „Poliţei !% mit lauter Stinume wwatnend getufen, dus 
Geufter Detein, 

C5 ivaten aber aufier Duint, bem Sebter und (einer Stau, 
aufier Sattha Subert und den Gebridera Sati aug 
Ocivabe und der Bâpmifepe Sofef im Zimmer geblieben. Diez 

“fer feufgte Laut und fopffbittelno ein: naja !“, (05 eine Spulz 
Dant şuteht, die îm Durdeinander der allgemeinen Şlut 
Deinabe umgeftitzt tvorben toat, und fagte banu, da alle 
Menfojen eben feiber fo und nict andet toâren. Ce flof 
mit einer Bibeletinnerung itgenbivober: „bet Geift (ei wilfig, 
da5 Sieiţă fei (tva. | 

SDagegen erbob fi nton Sparf und tedete mit trofiger 
Mut und Enteuftung, ein wenig unsufammenpângenb, fo: 

„SBenn ip dentt tie i), Lieben Brădet und Sivefteru, 
fo [afier uns diefe Stâtte Gottes, diefe Stippe des fetru, diefes 
nene SBethlepem mit SMiegeln verfăliefen und mit Şâufien 
verfeidigen, gegen ben fu (tut Der Welt, Siet Dat der Dotuz 
Bud) des Seten gelodert, Spiet Dat die Stimme dea Secta aus 
dem Dornbu(d) getedet şu uns, Pier ift Beiliges and! tub 
fein Obgefanbtet dea Bollifăjen Abgrundes (ol es Detreten,/ 
Damit tif Det efftatifege Senfp bie niebrigen Spaftftiefeln 

fi) von den nadten Şifen (08, tas dem Natren ein fleinee 
fădelu aBnstigte, 

Duint par îm dbrigen tuBig geblieben und Blieb es aud jet, al8 er dur ein Schitteln Des Sopfes die Seftigteit (eines treuen SBefennera mifbilligte, „Bir paben,“ fagte er, „hits mit Getvalt şu tun, Ge if Die SBeife der tvapten 
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Singer des Speilande von Givigteit, daf fie dem ÎMbel aigt 
widerfiteben: auf Grden nict iiderfiteben und nicpt mit ez 
tal, 

Bec îmmer mid) fucht, dee findet. mid 

Senitifden toat die Seprerâfrau gtveien Dftetreidițpen 
n5 Gendarmen entgegengegangen, die fie dus Şenfter 
Batte peranfommen feben, Set Seprer, îm Begtiff, ip nadz 
iufolgen und gegen die SDolişeileute Beiguftepen, Befann (1 
anberă, Ge ttat mit einem Entfpluf ans Satpeder, şu Duint 
Unb ridtete die tteubersig offene Şrage an ibn: „(age mir, wa 
du Billfi, da$ tic tun follen, 

Nuint erpob fi (Şlidt und ein wenig lei), und indem 
er faum mertlid die 9cbfeln gudte, antiportete er: „toanbelt 
în Şefu Cfrifii Şugftapfen We, etfob fi) und (ritt gelațțen bem 
Vusgang şu, | 

Die Buriăgebliebenen aber Bărten, tpie et în feine Sammer 
glug. | 

Die Sendatmen verpandelten mit der Seprersfeau ţunâf 
în Debaglicer Pofligteit, was fie jedo nit Bindette, auf 
der Bergaftung Muints şu Defteben und biefes Biel, ibrer 

 Debder gemăf, (nurfirade şu serfolgen. Sus Shulzimmer 
fretenb liefen Beide Sercen şugleid) (id) mit einen erftaunten 
ma vernebmen, Da uneribatteteriveițe ipnen give Seute 
entgegenttaten, tie Sivabe und der B5bmife SŞofef, deten 
feumund în den Afmtâfiuben auf beiden Geiten Der Gtenge 
ein gleier tpar, Nade die Sarfă ibren Ramen gelagt 
Baiteu, tvurde aud ipnen ibertafojenbertoeife, tie irgenbeine 
freundlide Neuigteit, ipte Berpaftung mitgeteilt, 

Nun toliteu fie svifien, toas fie verbroden Bătten, i 
mă, tein Sieber,“ ladte Der eine Grintod den ibn mit 

SBliden vetnitenden dinton an: „ibas du verbroden Dafi, 
toicfi Du to0ţi felber tviffen. îlbrigenâ Babt ibr, va man fo 
fagt, einen guten Mmgang! nb et mate eine Betegung 
mit dem Sopf nad Spwabe und dem B5pmifjen Sofef bin. 
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Sivabe rod în fi (elber şufamnten, 
Mflein det Bopmife Sfofef, det oollfommen futdtloâ den 

Sftetreidifen Gefegesvolifiredern in die Dugen fab, meinte 
in (nellem, nipt gerabe tvoplergogenem Tonfall: „toenn et 
immerpin mandem (on mancmal eine Mafe gedtept Babe 
— und et verde mit Gottee Bilfe no mangem manpmal 
eine Nafe drepen! — fo tpârden fie tpm 04) nigt etiva einen 
Etrid sum Dufpângen dataug macen, daf et einer SBibelz 
(tunde Beiwopre, 

„XA 1003! meinte der Gtinrod, „Bibelftunde 214 
Da aber fuften die Scparţa auf ipu ein, Cinandet mit Defz 

figen Stimmen unterbrechend, tebeten fie von allevlei apoz 
falpptifpen Dingen, von benen feinet der Serten Stintrăce 
jemals au nut da€ getingfte gebârt Batte, und Baufepten 
den febr getodonlien Borgang der Sredigt Duinte, în einer 
Opulftube, şu einem ungepeuren Creignis auf. Sit Droben, 
SBitten und Spreien tpar es Beinâp ein Befeprungsverțud 
an diefen braven und afnungâlos lâgelnden Offiștanten, die 
einander mit SBliden fagteu, daf es fi) pier um Seute bandele, 
die vielleit nidt în Butpaus gepătten, tvobl aber in eine 
Setenauftalt, 
na, ivit siflen ja (on, fagte einer det Grintde| 

Giebentes Rapitel 

ge Poliiften Degten Emanuele tegen Gludbtverbagt, Mabrfeinli tar iDnen das Duftauen und Tetz [Bivinden Duintă und fein Entwveipen mit dem Bopmifpen Sofef von preufiifiger Geite mitgeteilt ivoroen. SDesbalb tvutz Den dem atmen Giiner, pen man mit den SBotten: „da if det Berfâbter! in bet Sommer sestiffen patte, Sanbfepellen augelegt, 
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Den Beiden Garfă, die mit grofier Seftigfeit forberten, 
daf man fie ebenfalis Binden mâge, gelang es indefțen nicht, 
Slugtoerbadt ju eriveden, und fie mugten, mit Dualen în 
Serien, opine Geffeln und in grofem 9Bftand von Duint, der 
corangefuprt toucde, mit Dem gtoeiten SDoliziflen Den Meg 
14 det preufifen Gtenţe autreten, 

Dbgleid) man belebtere Vfabe und Gteige foviel tie mâgz 
[id şu îmeiden verțucite, fam man do Bald an einigen Battz 
den ootbei, în denen das Şeiertagâleben, im Raben des Abends 
ltthaft Demerilid) tar: mit Tarenfblagen, Mufen der Sellz 
netinnen und Giebelmufit, Dort aber fonnte cin folher 
Transport eines langen, mageten, feltțam giraffenartigen 
SRenfden, Der gefelfelt vot einem Gendarmen Derfopritt, uit 
unbemertt Bleiben, Ser SBeg tat tveit und îm Ganţen bez - 
fGiverlid, und al eine tunde verfioffen toat, fand (i der 
Dferteicer mit feinem SDelinquenten feineswegs mebe alfein, 
3 Batten fi Sinder angefăloffen, die lodutoerden nidt 
măști) tpar, €8 patten fid) SBeiber und SMânner aus diefer 
und jenet Baude gugețelit, Die şu denen gepărten, deren MDerz 
glauben dem armen Gefeffelten gunftig tar. 68 Tiefen aud 
fotviţende Teuppă son 9lusfiiglern Dinterper, fole, gum 
Sell, bie den gleidjen SBeg Datten, und andete, benen ein 12 
fteg um de Merbreeră tvillen lopnenb erfipien, Der ptpeite 
Gendatm mit den Brădern Spatf Biieb weit urit und fand 
aud, mit (einen ungefețielten, fiti ungefâbilicen Seuten, 
fveniger Pubtifurm, 

Sin bet Grele des Ratten tegfe ți) eine ((ptoete und qualz 
Dolle Bitterfeit, Ge tvar von Dem teinen Geifte der Sărift 
Und nebențer con teiner SRenfojentiebe erfălit getvefen, und 
tieberun brad, toie fo oft, die ganţe Beragtung det Belt 
Uber ibn Bercin. Gie toat diesmal fc îpn nod) unbegteiflicher, 
je tveniger die Entebrung, în die man in dură) die Gefțel 
geftofien Batte, irgenbeinen Begreifliden Ginn şu entalten 
(ien, San făbete ibn tote ein teifendes Tier, Geine Em 

pătung tmolite auftnallen, tvenn et Dinter fid Getrappel, Gez 
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fprâd und Geforei sernapm und Sote, bie Bermutuugen 
ausbtidten, 95. Diebftabi, Totiplag oder Maubmorb die 
Mefae feiner Berpaftung fe. Die Shitlâufer nabmen felu. 
Blatt vot Den Sund, und det arme Duint, befen ârgfier 

Sepler — man tweif allerdinge, daf Mifiggang aller Safter 
9infang ift! — vielleicht eine getviffe Seu vor der Arbeit 
tat, mute Vroben eines Ştreimută mit jeder SMinute Binz 
nebmen, die feine etivas şu Dope Stirn, (eine (pie Nafe, (einen 
tofen Batt, feine langen Srme und Beine, ţa fogat (eine Soms 
merfprofjen Beftafen. Cinige meinten, et (ei ein Giftmbrbet, 

Da aber fapte et, fofern er (freien twollte: id Bin es uit! 
foiutde der Grei wie von Gteinen şuridballen, — SMenn 
et şu fagen unternâpme: id Bin ein friedlider Seilanbâz 
junget, fonft nidts! wwârde damit nur ein grâflicpea und 
tpifies Gelâdter entfefțelt (ein. ofera er aber die ganţe 
MBabrpeit nit verfăjwieg und jenen ettwa şut erăfinen anz 
finge, Da$ er, mit ipnen vergliden, dee Şreie und nict der 
Gefangene fei, det Begnabdigte und nicht der Berfiucăte, dann, 
tvufte er, târden rings im Gerd von tafenden SDânden 
faum fpige Gteine genug şu finden fein, Gott damit su 
fteinigen, ăi 

Despalb tvard et allmâplic) feo), und es ubertfam ibn Der 
unvergleicplice Şriebe einer tiefen Gelaflenbeit. Das Ttapz 
pelu und MNeden Binter îpm Drein berubrte ibn auf feine 
andete Meife, ale eta das Gerâuţă) einer [angfam tinnenz 
den Steinlaivine, cine Bages, eines Sferdegeftappels, oder 
faufenden MBindes Beriprt, Ge fam iput 90t, ald ivandecten 
Binter ipm Gebilde aus Cry, aus Stein, oder aus Ton, Tote, 
die în fi fein Seben Datten! Mergefiene, Verlaffene und 
SBegrabene, die irgenbd iann cinmal vielleit dagu Beftimmt 
fein fânnten, dur den Siebesodem des Spopfers geiwedt 
und şu dem gemadt zu tverden, ta8 er toat. 

Mind înmer Beller firablte in feiner Geele ein gătilicies 
Sit, Bis ec mandmal untwillfiirlic) den Dlâulicen Gottesz 
fifbroă an (4 og, tie um das innere Seucten gu setz 
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. Bergen, 1ind dann Date ee fig: SĂ Din etn it! Marum 
fepen fie cigentlid nicht, dag i leudte? Do) topi, tveil 
fie untettbat mit Dem fotoargen Gtar des Tobes Debaftet 
find, Barum fepen fie eigentlid nit, Da fie mit în unauâz 
(preplicher SDeife Gutes tun, indem fie mir Apalies gu erz 
fabten geben, tie ibn, Dem Speiland, dem id nacleben, den 
i8 Bon innen Bec immer Defier ergtinden till. SMaden fie 
mid) nice mit iprer Sârte, mit iBrem Son, mit iprer Unz 
niflendeit und Gleibgultigteit dem Beiland âpnlicper, fo da$ 
id în einem Gebiet meines TBefens, meiner Grfaprung, meiner 
Cmeriensempfindung ip glei getwotben Bin? Erfennen 
fie nidt, Da er Dieţen ibm Defannten, dffentliden SMarterz | 
Und Steuzesteg greifbat nabe neben mie Bintoandelt? 
Ride i 900 dem Gendatmen die Pânde fufien, der mid 
diefen und feinen andeten eg gefuprt! Sa, Demerten fie 
denn mit Das 1inetpârte, toodută) ip ipâbtend ganţer nidt 
futger Beitfpannen fo în Den Seiland verfunfen tmat und er 
în mit, da er felber, în meiner Geftalt, vor ibnen mit 
Sanbfdelen an den Suddeln, Bintvandelte, 

Sk Deutipe Gendarm, dem Muint în Der Măpe det Vis 
letbaube ibergeben tverden (ollte, brad, als er (einer ana 

fiătig tourde, în ein jooialeă Gelâdter aus, în das fogleic 
die Derten aus Bpmen, foivie Die SMenge Der MMitlâufet einz 
fiimmnten, Gr fagte Dabei tmit SBeţug auf Das Lange Saar 
de8 Toten, das în der Beit des Cinfieblerlebens nicpt gez 
îirit tmotden toat: „e8 (et aber nun tirilid Die allerbăcpfie 
Beit fit das Saarefăjneiden, und Diefe SBocte viefen Despalb 
ine nod [autere, pumotiftifpe SBirfung Derbor, teii es fafi 
fo făjien, als 05 bee vierfărătige Savallerifi al8 Barbier und 
Hut ţum Bivede gefommen wâte, Emanuel Muinten bas 
fat şu fdneiden, und biefer ipieberum nur șu dem 3wed, 
eben biefe Orbeit von ibn serticpten şu Laffen. - 
No toat das Gelădter nit gânșlid cerftunmt, al8 Plăţi 

li ein Snabe, der ettoa elf Sabre alt (ein mocte, fi dit 
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dot Duint Bindrângte und ipm einen Neil Moggenbrotes, der 
mit Gett befiriden tat, guteidte, Der grăbelnde Tor fa) 
in an und, vie e$ (bien, etate nun etft îns Seben surhă, 
AI8 er die Abfit Ves Blaffen, Bager aufefăofțenen Sfunz 
gen begtiffen Batte, vergaf der Nate, dafi er Panbfoellen 
um die Snddel (rug, und tmolite, meriti geriibrt, wie (egr 
nenb die Mechte auf feinen Seitel tun. Die fomit entfianz 
dene SBetwegung, die flăglid genug şu fepen ivar, fonnte von 
dem Sungen nit andets gebeutet tverden, al8 pabe det atine 
Siinbet da Brot entgegengunebinen vergeblid setfudt, und 
e8 tvatrb ibn sugleid) şu Gemiite gefitprt, Daf et în feinet Detyz 
[ien Mufivallung getade Den Uimfiand, nâmlig die Seffel 
um Senfpenbânde, vergeffen Datte, dur) den (ein SMitleid 
Befondet$ ertegt îvotben tipat. So erlitt die gute Tat eine un: 
etivartete, turţe Bergăgerung und etregte Da8 don Dem Sungen 
gefittoptete Vuffeben. 46 (of ibua das SBiut îns Angefibt, 
bet nut einen Dugenblid Deperrțjte in Ratlofigteit, dann 
Datte er beteită die şerlumpte Seitentafope im Nod des Gtrâf 
linge Bemertt und Blitfbnell den Ranten SBrot Dort fefigefteăt, 
Sebt fab man ştwei Braune, nadite Gufe, eiligen Saufâ, die 
Ooplen nad tidivârts geworfen, tiber die Rammiviețe fi 
entfernen und (lieflid verfitwinden, Să i 

Îlber da8 neue Gelâgpter, da8 nun entftand, fute mau 
boc) mit einer gewviffen ef âmung Dinivegsufommen, Ginige 
Au8 bet SNenge entfetnten (id. Ifnbre Degannen fogat etivas 
Geld su fammelu, da8 fie Duint einpândigen tvoliten, nad 
dem die Genbarmen ipte Bapiere gegenfeitig gestnet Datten, 
Uber Emanuel regte fid nip£, „Sum Donnetivetter, fo nimu's 
50, dummes Samel! (orie der Deutfe Gendatm ibm şu 
und [dfte dana, (einbar untvitcp, Die Danbfcbellen, 9ber 
fei es nun, daf die Geete Duinte no von dem Sitftragi 
der etvigen Guite geblendet toat, den Gott ibm dutd) einen 
Snaben gefandt Batte, und er datum nit fab, toas mat 
im Bot! Oder glaubte et, feine SDânde şu Defleden, tvenn er 
Selo von diefen wandeluben Seicden napm? Sury, (eine feciew 
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Soânde fielen nur (Şlafi Berab und Bingen offen und fiii sue 
Croce, îi 
Bihtend ded SIBfiiegs îns Sirfopberget Tal Binunter Datte 

Emanuel die Brider Scparf neben fi. Der Gendatm Begte 
fein SRiBteauen, Cr Datte fi eine von den Bigarten angez 
giindet, Die ec aus freundlift prăfentierten Bigartentafpen şi 

(î05 gefiedt Batte, und, in der er (ein (jtoetes ferdbebaglid am 
Bugel mit fi) ş0g, lieper die Băfilinge unBeforgt ootaniăteiten, 

Raturli) tparen die SBrider ftob, tuieder mit 'Duint erz 
eint şu fein, gugteid abet şitterten fie vor grofier Entruftung 
iber das, ta ipnen, und sot allem, toas Duint wiberfabren 
fat, SSefonbers toat e8 9Inton Sparf, Der, faum auf den 
abiăufiigen eg adtend und oftmal8 ausgleitend, mit faft 
imimer geballter Mecter, SDrobungen und Berwinfungen 
tpider die SBeltfinder von fi gab, Gr fagte:. „Gie tinollen 
nidt Gutes tun! Gie paben Mugft und (epen mit! Gie az 
ben Often und Dăren ni! Dec Şlud) Goto, der tiber ipuen 
ÎN, îmodt fie Blind und taub | 

Rartin Sparţ, der tpâbtend de6 Ganges iber die Berge 
Beteit8 vieles mit feinem SBruder Dutbgefproden und pin 
und Bet ertoogen Batte, tva8 toni gegen Die SMâcpte det bez 
tătten Belt fie SMafiregelu su etgteifen feien, erbat nun fur 
das, toaâ fie tun ivollten, Emanuele Ganftion. C8 toar, wie 
fie meinten, uumâglic, fie Bebe unb Duint lange în Safe su 
bepalten, Demnac tmollten fie (ic, oferi fie freigelaffen tvăz 
ten, ţu einer gewiffen frommen und adligen Dame Degeben, 
die febe alt, fepe ceid), febr tvopltâtig, und în Der gangen SBroz 
bins 0l3 die „Outauet Grele“ Betannt und geachtet iat, SBei 
diefern alten Gutauer Şrâulein tpoliten die SBriuder um Suţ 
fir Duint bitten unb, nadbem dies gefbeben und der grofie 
Ginfiuf det Dame Dapin getvirtt Daben tutte, Daf man die 
friedliden SBabnen Duinte fortan ungeftrt [iefe, ivollten die 
Sejarfă cine Gemeinfpaft von. Gleigefiunten şufammens 
tufen, eine Gemeinfaft der SBacdigften, um Duint gefoart, 
Und biefen ale ipren Şifter getebrenb, 

10? 147



Die Nadfolge Seţu, fagte Muint bietauf, mufe ein feber 
fur feinen Seil aufnepmen und durbfubren, und es fdnne 
und măfțe Dierbei mut einet, Der Seiland felbft, der Subrer 
fein. Gt aber, Muiut, tperde fi) niemals (0 tveit vermefen 
“und detgeffen, irgendivo în Der Belt det Erfte şu (ein, tu0 der 
feiland der ete geivefen ivâte. | 

Sie tvaten bis an eine  Stelle gelangt, too der Gendarm 
aussutuben Beabfidtigte, und plăglid erflang fein bonnetndes 
„Salt!“ Die Dăfiliuge ftanden fil und ettvarteten den Se 
aimfen, Dec prufiend und gutmitig flucend nâpet fam, um 
fi) auf einer SBant niebersulaffen, die man gum Gebraud 
frember Touriften Diet aufgefielit Datte. „Rupe eu aus, 
Set,“ fagte er, „tit paben nod tocit! SBenn eu nun 
mit bet Teufel geritten Dâtte, fo Braudte i jet, an den 
Geiettagen nicht în den Bergen Derumftiecen, was Bei mei 
ne Sped nâmlid fein Beroniigen if, — Ra, îpt mact allet, 
dings aud) Gefioter, tie neun Seilen foleter Reg, Das 
iveif Gott! Dies (agte er mit einem feltfam forfependen SBfid 
feinet fleinen Dugen, şugleid Breit [4elnbd und feinen Bebelmz 
ten Sopf (Bittelnd, „SBenn man nut tvifte, îva8 eu în die 
Salbaunen gefaren it? glaube, îpr feid Detritdt getbotz 
den. SS) pab” aud mal einen Serl fransportiert, dec tam aber 
mvicilic) fpăter ing Şttenpaus, det toollte mit immer einteben, 
daf et es [tvatş auf weiţ, 10 tnei$ nidt von tven, Befpeinigt 
in Sânden pabe, er tverde lebenbigen Seibes mit Magen und 
-Wferden gen Bimmel futfobieren, Splieglid follte der SBagen 
ța î0o6l, Dol mid biefer und jener ! nod feurig (ein. — Mas if 
den 108? Was Dabt ip denn? Sol mi diefer und jener! 
Glaubt ipr vielleidt, Dag în orei Zagen die SMelt untergegt? 
Bi6 dapin, o toep!. Da wwird no) mander Sognat gettunfen 
tvetber! — Madi” do die Senfeen night verrnăt! Se 
mat fa Das Gefinbel în den Dăufern da ben ritig ivabnz 
finnig! SIDer redet eu denn folgen Mnfinu ein? 4 tar 
d0d fvabrpaftig oft genug der Gatnifonsfirege.  SBa8 
Religion und toa8 unfer Sere Cpriftus îf, tveig id 000 

148



  

mabrieinli Deffer als îpr! [Bec (0 n Bisoflun îft mie 
006 nod uit vorgetomimen,? 
„tt Gendatm,“ fagte Martin Soparf, „it paben nita 

getan, al8 tooşu dee Geift des Settn uns gettieben Dat, Sie 
follen Beuguid ablegen von Cprifio! Sir (ollen es Deute tun 
und nicpte auf morgen verfăjieben, Sect Gendatm! Sa, tvenn 
tpie câ eine Gtunde verțăjieben tpollen, îmer tveif, die twâre 
vizlleidt cerfăumt făt bie Etwigfeit.” „Sett Gott ja, Menţg, 
glaubt ifr, tir Baben auf eu getoattet? Mir Rit în allen 
Sire Sountag fue Sonntag fur Sefum Ebriftum Beugnis 
dbgelegt? Gonntag făt Sonntag în allen Sirgen! Bin id 
in Geide? SBin i denn nicht ebenfogut wie du ein pri ft 2. 
— Înton Spatf aber, der die Râpue gufammenbig, (ap den 
Bagtmeifter gtimmig an, Bebot et etwa diefec uniiberlegt und Geftig Bervotbtacte, 

13 git aud) fote, die falfd Beugnis teden son Ebtifto 
Sefu, e8 gibt folge genug und şu viel, die Cfrifien Beigen 
und andere Gprifen nennen und find do nidts als eitel 
Sinber ter Welt Duint aber tvintte ip mit der Band, 
Ce fagte, al8 er de8 SBadtmeifteră duge nit opune Sntetz 
efie auf 06) gerictet (5, und Saten verftummt tat; mit 
tubiger Gtimme:. „Bir tuotlen uns (ieber uit vermefțen, feinet don ung, şi fagen, et fei Cprifi. Der Cfrift îR der Chrif. Cs if ne ein Ghrif: EBriftus der feilanb, to aber 
fonft Cfrifius if, oct if er verborgen! SBas tmâre die Melt, 
venn Chriftus în bir, în Taufenb und Dunberttaufend! fa în 
Sillionen anderer tvâte?. Sie tvâte das Nei)! Cprifi beige HidL andereă a18 Ghrifius (ein. SBer fann f$ vermeffen 
URD fagen: i$ Din 824 o 

n Bottoârtă, feine Mubigteit vorfien,“ fagte nidt opne 
eine getvifie Betvetenbeit der Genbati, den fein SBferd (on mebtmalg ungedulbig mit det Snauţe geftogen Datte, ftand 
auf unb gab das geicen sum Mufbrud). „dr rebet bere febrtea Seug burgeinander, unb toas ie quatfăt, tit ie 
felBer nicpt, Ctedt euere Rafe în euer Danowert Binein und 
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mat die einfaden Seute nice aufiăfiig. : 2 tvirb eu aud 
ntemand Binder, wenn it Sountag fur Sonntag stoeinal 
meinetbalben — mit tvâr'8 guniel! — şut Sire gept,/ 
“n fage Sânen aber, Detr Gendatm, daf Diet unter uns 

einer îft, der aud grăfer ift, alâ die Sire und der Tempel!" 
Siermit şitierte Anton Scparţ eine dec vielen Sgriftfiellen, die 
ibm gelâufig taten: guglei) aber leutete în (einen frant 
Baften Mugen tiederum jener tvapnwigige Glaube auf, der 
Douptiâplid die tefache allee. (păteren Unei war. Der 
Gendarm fab den groben und Bârtigen SNenfoben an, tvie man 
eben nut jemand Betracitet, an deffen gefundem Berftande man 
sut stveifeln Betecitigt îft. Menu es bei jemanden (o su tappeln 
Begdnne,. meinte er, fo ftuge es eben meiftena im Sopfe an, 

Si Meft de8 SBeges legten fie în Der alten Droning ju 
truc, SMieder verfupten die Brider Sparf Duint fir 

elne Gemeinipafe şu getinnen, die fie Gegrinden tvollter, 
Emanuel aber, det dur die feltțame Slamme des Glaubens, 
die aus den Mugen Sintonă tviederum aufgeleucptet Batte, bez 
vatubigt tat, firâubte fi) mepe tie je tvider Den Gebanten, 
Das Saupt irgendeiner Gemeinde şu (ein. Gt tourbe fogat 
tiberaus ornig, indem et Betonte, daf ibm nipts fernet Liege, 
418 die Segtonen von MBoctmaderu um einen şut vermebren, 
det itgendeinem 9Iberglauben diefer Melt Naprung şu ge 
Gen. „6 Bin verfăBnt mit Gott. Durd Sefu Cfriftum Bin 
i) verfnet. Ind wenn id) etivas dură die Tat gu Begeugen 
auf diefer Erbe gepalten Bin, (o ift es eben diefe BerţSpnung 
mit meinem Gotte und dann die Berţ5pnung mit den Sen 
fcpen. SS) bin verfobnt mit iBnen, id girne meinen atmen 
Brâdern und Sweftern auf diefer Crbe nicht, Sorget, daf 
au) îpt eu) verfbnet, Ser verfăbut ift, det nur fann Berz 
f5Bnung prebigen. Mas fort îpr um mid? Bin id eta 
nicht iert şu leiden, îpas meine SBrider und Scptveften lei 
den ? Bin ic) etiva nic tvert, Menfă unter Menfpen şu (ein? 
Der SMenfgenfopu if ein Senţ unter Menţejen, — Gebef 
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felm, folget Sefu na, unb tenn îpe melner gebentet, (0 gez 
denfet nit meinet, fondern de8 SMenfenfopnes! Gedentet 
ded Seilanbs und Dittet, Daf er cin€ mit cu tverden mm5ge, 
Sad mir aber feaget niemanden fortan 14 

$y Săftlinge tpurben far dieţe Nat im Moliţeigetvabtz 
fam şi Sainâdorf untergebradt, die Brider gemeinz 

[ant în einen Maum, bee „Rate. în CEbrifio” bagegen alfeiu, 
1ln5 als diefee nun Bei Maffer und Brot în der feudten und 
dunflen Selle lag, patte er einen Ttaum, aus dem et nad 
futţer Qeit erwmadte, um danu, Bis şum Morgen, in einem 
3uflanbe țiefer Beţeligung şu derbatten. | 

Duint Batte getcăumt, der Seiland felber fei în (ein ez 
fângnis şu tpm gefomuen, 

Vile verțăjiebenen Atten und Grade der Trâunre erforfcbt 
du Baben, toticde bebeuten, în einem tocit tieferen Ginne als 
itgendeinem Deutigen, Renner der menfălicen Seele şu (ein, 
Det Staum Emanuel Duints gepărte şi Denen, die în nidts 
toeniger teal ale itgenbivelje Greigni(fe des fogenannten tvaz 
Gen unb toirflicgen Sebens find, Menn alfo efiva det Voliife, 
der den Sclăfţel der Belte Datte, twittlid Dei ODuint erfienen 
tre, ec Bătte nidt fonnen deutlicer, Eărperlicţer und tvirtz 
(icher als der Beiland felu, San ftâumt Gerucpe, man trăumt 
Gefidte, man trăumt Seriprungen, Man teăumet Gedibte, 
MBorte, iman Dort Erpăplungen, Bâc SMufit. San Bepătt an 
foldde finntide Ginoride eines Traum$ jabrsebntelang eine 
Ctinnetung: eine Ctinnetung, die (arf unb lebendig îft, 
tvăfren viele gfeigeitige und midtigere Gefiepnifle Des 
tvaden Sebens untviderbringlid vergeffen Bleiben. Go patte 
Duint den feifen rit des Seiiand gebort, er Date ibn, 
mit leit gebeugtem Sopf, dură das. tnarrende Vibrtben 
einftefen fefen. Ge Datte bemerit, tote ein matter, feltfamer 
Sein da8 feugte Sauerivert, den Salbetourf des Tar, 
Bogens, nidt fiârter al8 der Sefler eines ilâmpoens, un 
Pen Blondep Geiteţ pes feiland8 Derum Beleudtet Batte, 
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Er iute: [o und nidt anbere fab det feilanb, Det Menfoens 
fopu, der Gobu Matiens, der Rănig unter det Dornentrone 
AW5, Der tvebdet Geftalt nod Sne Batte und fir den gez 
Dalten tverden mute, det son Gott gefblagen und gemartert 
fute, Gr fannte în felnem Gefigt jeden eingelnen 2ug: fo 
blicten die eingefunfenen Mugen, fo îvaten bie tăfliden Brauen 
Datiber gelegt, fo fafen um die SBintel der Sider und um 
den Vinfafg der feinen Mafe, beren Şlugel leife Debten, sie 
Sommerțprofien, So giug det 9rm, (o Bob (10) die Sand und 
firid) mit mageren lângligen Gingera leife dur das ez 
Evâufel de& EpitiBarteg, und dabei geigte fi auf dem Nâden 
Diefer and ein furbtBates Mal, po die toftige Nagelfpite 
peraus und în Den Rreuzesbalfen gebtungen toat, Die SBunbe 
quoli on (bwărglien Blutstropfen. 
nb aud auf den tauben und Beftaubten Gufen des eiz 

land8, der Batfuf von einer langen Manbdetung şi fommen 
(ien, twaren die Sale şu etfennen. CE ging eine Staft son 
ipnen aus, die Duint tie ein Sturm des Shifleida tub der 
Siebe şut Coe rif. Gr fonnte nit anders, ale immer wieder 
unter einet Gintflut von Trânen die Beiben geliebten Sue 
fiffen. Und nun twat es, Daf Uber Emanuel Muint eine 
tveice und erufie Stimme etfpoll: „SBrudet Emanuel, baft du 
mic [ieb 2% „Sa, fagte Emanuel, „mept twie mid felBer !/ 
ind tpieder erflang die Stimime, genau tvie vorper: „SBruder 
Emanuel, pafi du mic) [ieb 2% tind als der Trâumenbe ee Bez 
feuerte, fete die Gtimme wweiter Binşu: „Emanuel Quint, fo 
will îd) făt imune Bei die Bleiben 1 Satte Duint vot einigen 
Mugenbliden gemeiut, al8 das Sălof de Getvaprfame fî% 
fnicfipend umbrebte und aud) al8 Sand und Sopf de om. 
menden im Tirfpalt erfăien, daf ein never, atmer Siinder 
DeteingefitBrt toirbe, fo fanb er fi jegt, taum daf Sefunden 
verfirien tpaten, Bis in den fiebenten Simmel verguăt, und tindem er (1% aufridtete und feine Sue tveit ausbreitete, gez fab enblid das, vas feinem Traume fur ipu die SMeipe des „ MBunberg gab, | | E 
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Nimlid, inter Duint und die Geftalt des Seilanss, wie Brider, die fi lieben uny lange vermift Baden, mit gedffz teten Semen cinandet entgegentamen, făjritten fie ganş Buz RABli) einer in den andern Pinein, Detatt şivat, daf Duint den Sâtper bee Setlanbs, da8 ganţe MBefen Dee Seilanda in ÎÎ$ cintrefen und în fi aufgeben fâplte. Diefes Crlebuis foat şugleiă (o unbegteițlid und wpunderbar dură) feine vollz fomumene Stealităt: benn es (ien nidt anderă, al daf wirtz (i% fițlBar în edem Merven, jebem Pulsfăplag, jedem SBlutâz ftopfen su innerfi und îniigfi Die mpftifbe Socpgeit ftattfand 
und Şefus în feinen SȘânger einging und în ip fid) aufiăfee, 

9» Motgen tourben Die Deiden Mebersleute Martin und 
Vnton Scarţ Dută) Den VUmtsoorfieper in Gteibeit gez Îe8t, Duint Dagegen ture in Daft Bepalten, um per Sub nad (einer Seimotâgemeinde gebract şut tverden. Die Deiden Sreigelaffenen ttafen în.det Gaftfiube einet naben Serberge 

den băfmifăen Sjofef und den ebemaligen Scneider Scptwwabe 
an, die den Gpuren des Gendarme bis Dierper gefolgt tvaten, Und alle vier, von dem Sgneider Sivabe gefuprt, Begaben 
ÎÎ$ nagper querfeldein în ein ettpas entlegenes Dorf Binder, 190 diete arme Weber und Rorbflecpter ivobuten und îu0 von 
altersper cin pietiftifer Setteugeifi, unbeacptet von der umz 
gebenden Belt, fein Dafein frifiete, fier Batte der Sgneider Orjtoabe „Greunbfjafii, tie die Sute bn jener Gegenb şu 
fagen pflegen, Dag Beiţt, cine Gchtvefier von ip toat Dort verz Beitatet, 206) als er mit feinen SBegleitern das Saus Der 
Ocftoefler ettat, Blieb die bleice und forgenboll Dlidenbe 

Gu tvottfatg, und es mate den Ginbrud, a[8 Bielte fie 
ta îm Sausfluc Bade und dărfe niemanbd ins Staten Bineinlafțen, a 
Die Baprteit toar: cin Manu, ein Suffemied, namens Son aus bem Oberborfe, Bielt SBetftunbe a5, und es Batte 

(Î$ ein Sâuţiein guter Cbriften unb Betbrider am SNorgen 
de$ [ogenannteu Dritţen Geiertagea im Gtiboben jufammens 
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gefunden, Da8 aber Datten Shtoabe und det B5bmifje Sofef 
Sotausgeivuft, Sie îvaten îm allgemeinen geneigt gemeţen, 

bec diefen feinen Steie ipre Spâţe zu macpen, Bi8 fie (eit det 
sBegegnung mit Duint ein never Geift abertominen şu pabeu 
(bien. Mad) cinigem Sinz und Setteben tinute der Shivaget, 
cin gelBlices und Balbnacttes Mânnden, Deraugepolt, det 
Den nad twenigen Mugenbliden die SBribder Sari în die 
Feine Gemeinde einfibete, 
ben [ag alles auf den Snien în einem [angen und ftumz 

men Gebet. Die Sorgenţonne, die dură) brei fleine Genz 
fler Deteinleudptete, lie ibre Etăuben bet alterâgtaue, 
jugenblid Blonde und taple Scheitel tanzen, und ploglidy erz 
Dob fi ein sabuloțes altes SMeib und fing, in einer unverz 
fânbligen Sptage, faft unverftânblige Morte şu (prudelu 
an. Ind jene Giftafe, în Die fie getiet, tvurde fir das „mit 
Bungen teben“, von bem Die 9poftelgeficpte Bericptet, in 
diefer Sivârmergemeinde gebalten. Na einiger Beit, als 
(id) die Olte mit vielem SBeinen, Slagen und Şefustufen etz 
fDOpft Bate, tvard fie von einem SManne aBgeldft, det laut | 
su Beten und Gott um Den Seiligen Geift zu Bitten Began, 
A(8 jenet fivieg, erbob fi SNartin Sharf son det Ge, 
auf. die er fid, gleid) tie fein Bruber, der BODmifije Sofef 
und Spivabe, getoorfen patte, und fprad în einen (0 neuen 
Ton, daf die ganţe Gemeinde atfmertte, | 

Er tmard nidt laut, aber tag er fagte, geiab im Ton 
einer fideten SMitteilung. „Singet,“ fagte er, „jubiltetet! der 
Sdett, det feilanb ift unter uns! 68 if nigt mebr Beit, die 
Beuft şu fălagen, şi feufgen, su tvimimern und um Eepotuug 
sit Bitten, Die Berpeifung erfallet fi! Qaben tit nicpt (eine 
Stimme gepâtt? Baben tvir den SBrâutigam nicht mit 9fugen 
gefeben ? Die SBraut, folange der Brâutigam ferne ift, Bat 
fie Trautigfeit! ft aber det Brâutigam nabe, (o twird fie 
vol Sreubigfeit, SS bringe eu eine ftope Botihaţt, E8 
if nie irgend jemand ţu eud gefommen mit einer folgen 
Botibaft toie. tir: Sefug Ebrifius if auferftanpeg, 
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„8 mar ntemanb în det fletnen Gemeinde, ben der “npalt 
diefer Mede vertpundert pătte. Su oft ivar ipuen die (tobe 
Bofi$aft verfinbigt tvotben. ŞBas fie indefțent alle erbebent 
[ie$, tar die bebenbe îlberţeugung în Der Gtimme 9e8 Mer 
dendert, ie tat fo ftatt, daf man fi) Dadurg, wie von eiier 
ungebeueren Meuigteit, Dei den altBetannten SBorten ef itz 
fert fand, „Gtaget nicit tveltet,“ fagte Sparf, feine SMitteiz 
lung abbrecend, „aber palte (id ein jeder Dereit, Seber şiepe 
tin Bodpeitiid) Sleid an! Seder orce Bei Tag und Mat und 
fotge, darmit er nicpt ettva im Gălafe Liege, tvenn der SRuf des 
Gerigt8 erfoaltt, | 

1nd et Bieţ Sindet und Ştauen Detmgeben und Bebielt die 
verfiândigfien Sânner suriiă, um (id) mit ibnen bet jenes 
Sefeimnis ausyufpreden, Das ec Biber nur anbeutungsiveițe 
dettaten Batte, SBald fa er mit den Buridgebliebenen ur 
den Zif Detum und eroffnete ipnen nidt one Şeierlicpfeit, 
tie feiner Meinung nad în Emanuel Muint ein Shann, mit 
der collen Staft des apoftolifpen Geiftes auâgeftattet, auf 
det Cre erfăpienen fel, Et vermied gunâfi, aus einem înz 
fiinfticen BetvuBtfein Deraus, an die Gufglăubigfeit diefer 
teuen Genofţen einen no Băperen IInfpru) şi (elen, und. 
etivăpute nicdt, tag feine und (eines Bruders Auficht wat, von 
dem atmen Marren în Cfrifio, Muint, Dagegen ersâplte 
et Bunderdinge. Dur Mntons und (einen. MNunbd ging die 
Chtonit der fegten age, feit fie den verlaufenen Sonberling 
fuleber getroffen Datten, auf B5&f pbantațtițpe Meije ausz 
Sefămudt, Er glaubte die olte und feplite MBaprheit ausz 
sufagen, und [0g natărliceriveițe ebenfotvenig tvie dinton Bez 
tvuțt, dec alles no tunberBater barftellte. ud Gtvabe 
und dec Dibmifge Sofef miţpten fig ein, die, îpa8 fie mit 
Duint erlebt patten, aue Şteude am Sufiergetoobaliden, mit 
lebbaftet lertreibung Darftellten. Ă 

Rad) Berlauf einer Gtunde pat es în Diefem Streife Au8z 
getmadit, Duint pabe den Bater Scari dură Blofe Berăbrung 
pont einen atgen Gmerţen Befreit unb den Teufel verteiez 
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ben, bet Sartha Scpubert gepeinigt Datte. 8 tpar ettoiefen, 
daf eine gelăbmte Stau vot det Saihtte. der Spubert:feute feiz 
nen od Beribet und Darauf mit Betveglien Sliedecu, frif 
und gefunb den Syeimiveg genommen Batte, RNiemand siveiz 
felte, daf die Bunbertjâprige Greifin, die mauger tannte, dură 
Duint Mergebung der Ginben erbalten Datte und soim Seben 
etI5fi toorben wat, | 

Natirlid) tpar der Sivager des Sneiders und Simuggz 
let& SdtvaBe, Meber Bumpt, mitfamt feinem Dâuflein Gleidz 
gefinnter das Bild der dugerften Seitolâubigteit, CE (ag în 
Den Mugen diefer feutpen det Musorud eines endlofen, langen, 
vergebliden Sungern und Durfiens nad det Getectigteit, 
der Vugbeud eines endlofen SBartens: er tpurde von dem 
des Staunens und Gribeln aber das eben, das ibnen Bez 
fieden tpar, aboelăft, dem tvieber det Dergergreifende 9ugz 
bcu de SBartenă nadfolgte, Su diefen Vusorut mifăte fi 
Angft. Denn es if şu Debenfen, tie bet getinge Eriverb Diefer 
atmen Seute fein gefiertet und nue dur augftooii befăleuz 
nigte OirBeit şu erştvingen if. Mie mit der Geifiel erbatmungâz 
(08 vorivâttă treibend, fiept Dinter diefen Seuten das gtaufenz 
volfe Gefpenft det Not, Sie fepen Gtembe und Geinde tingSum, 
die ineiftens dropend, Deftenfalis mit faltem und bămifbem 
SBlid der Ubetanfirengung ibrer Srâfte sufpauen. tind alfo nimunt flieflid die Singft ungebeute, myfiițe Sotrmen an. Uberall, nidt mit Untecht, feben die Semen tâubtiermâBig 
verberblice Mâcpte [auetn und des Vugenblids ivarten, î0o die Belauerten ettpa aud nur voribergețend Midigteit uberfiele, î00 Deun foglei imamer ip Sgredensidicial entfopieben ft. Ungftooil alfo, toillenlos und gejagt, iparen die Seutden Den dberfpannten Ginbildungen der Brider Sar volifomz men preisgegeben und Batten ipten ftarten Beteuetungen, iveder im guten nod im Băfen, Siderftand entgegenzufegen, Sie, die getvopnt faten, Beftândig um ein Seben su tingen, das ftpon vecloren tat, unterliefen es ebenfotvenig, jemals Rad) dem Strophalnt şa gteifen, fooft ec ipuen, ftatt Des cer 

196



  

tenben SBaltens, geboten tourbe, în itec dunften Sebensfiut, 
Jemand fast, da Soffnung die andere Geele de SRenfepen 
if. Mer biefer ştveiten, Băberen, lipteren Seele folder Sens 
fâen Naptung Bot, tar ipnen fietă, wie fonnte e8 andete 
fin? aufe Bădfte willfommen: fogat det Berbtecer, der Sigz 
net, det Scatlatan! Syiet aber ftanden gtvei Mânner auf, die 
mit tvilbee Staft und einem unvetfennbaten, Beimliden Şteuz 
deutauld) von einem Greignie şu teden tpuften, da8 Beinabe 
die Crfillung alter Sooffnung felBer sar, 
„in Bolt, dag Beigt bei ber uungebeneren SMebrsabl der 
Menfen, Defonders vielleicgt în der Bobdenftândigen Sit, 
lebt, unaustilgBar, nit îmmer etngeftandenermafen, die 
foffnung auf einen SNenfeben, odet auf einen Tag: und diefer 
Tenţă, biefer Tag, tvurben Diet alâ etiienen, odet în nâcpfter 
Năfe verfândigt, Shit Bleien Geficpteru und şitternden Siez 
fern fafen die feibgealterten SMănner um die Ersâbler perum 
Und nabmen iuen das SBort von den Sippen, Die Melt 
aufer ifteut Dotf und aufer den SBildern der SBibel toat ft fie 
feine Seolităt, fonbern nur eine Gtătte fue alporudtartig empz 
funtene Gefpenfier: uber ipt aber tpronte în teinen und unz 
terifrten B5Ben, erft nad) dem Tobe erteibar, Eprifius der 
Seiland, Sier aber gauBte man toirfli an iu. n diefen 
„Matfonten, alten SBebertăpfen twar Glaube no9% Glaube, 
feinent innerften SBefen nad): bas Beit etwas anderes alâ 
Botfăung, Biveifel oder Gefenntnid. 1ind şu ben Bingen, 
cuf die fi$ ir Glaube feft Beşop, gepărte aud die SIBieberz 
tunft Sefu auf Dtefe Erbe und. dle Srriptung eines taufenbz 
jibtigen, itbifepen Gottesreicj8: es follte nun alțo tmabrbaftis 
Und birflid nag den iberţeugenben SBorten der Beiden fre 
den Brier nape Bevorftepen, . 

Da3 fleine Aeberfiibehen (ab einen wabrpaft răfrenben 
Gteubentauţg, Madbem ec oriber tvat, fagte Sartin 
Cdati, mit jenet Entfjloflenbeit, die auf einen feper gefafiz 
en Botfay findeutete, „man mbge nun aufmerten und fid 
Getziten, ettoas în Ermâgung şu şiepen, mas er votfblagen 
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îvolle,“ 1inb et entividelte ipnen Die XBfit einer feften Beta 
einigung, îvie et fie am Cage vorber Emanuel Muint, opune 
deffen SBeifall şu finden, mitgeteilt Datte, einer Gemeinţbaft, 
bie eben jenen Marten in GBrifto ale ipr Daupt anetfennen 
und tpm iverftătig und praftițd) dienen (olle. 8 pat nature 
Ti, daf man fi) auf Der Stele şu einer folen Gemeiu(paft 
Beteit ertlârte, , 

Aber es tat aud) dann feine Trăbung der Ginigteit şu 
Demerten, al8 Martin eine Rollefte etăffaete: Sifien und Safien 
tvurden fogleic) umgefeprt, Vfennige und fogat Marit te aus 
ibten Merfieden în den Sparivintelu Betootgesogen und în 
die Sânbe der SBritder gelegt, die alle Gaben geiviifenpaft în 
ein Dlanes, abgegriffenes Bucelden einţeicpneten, 

tes Sapitel | 

(Simona tourde gunâbit îm Gefângnis des DImtSgeripte 
feiner Steisfiabt inbaftiert, Ce follte fi twegen Bagaz 

Bunbierens, tvegen Rurpfufperei und Berubung Sffentlicen 
Unfuse în iwieberbolten Şâllen verantivorten, Dag erpâr 
fefte aber den Richter mepe als Emanuel în Berlegenbeit, bena 
et tonnte, troţ allec Ştagen, das Bugeftândnis der şu ertveiz 
fenden firafBaren SDandlungen au dem SBeflagten tveder Bet 
ausbetommen, no (8 auf andere SBeife davon dBetşeugen, 
„ie mafen fid an, Stanfe, und tvâten fie mit unbeilbaren 
Ubeln bebaftet, gefund şu maden, patte die erfte Stage des 
Nidters gelautet: Die AIntivort abet [autete: Mein — Gie 
pflegen untoiffenben Seuten teis gu madien, da8 Sie gleigfam 
in einer Defonberen Gendung von Gott auf biefer Grbe erz 
fienen feien. SBollen Gie diefe Bebauptung auch mir gegenz 
iber auftebterpalten ? Auf diefe stveite Stage des MNipterd 
erfolgre ein gtoeites „Mein şut Ointivott, Seftagt, tvarum er 
nict în det SBertfiatt (eines Baterg arbeite, fagte er: er svifle, 

158



und jar aug der SBibel, daf făt die NaBrung und Motburft 
des Sibe8 şu forgen nicht palb fo wvidtig, al8 die Gorge fir 
bas civige Sdeil der Geele tvâre: Sutg, der Niter wufte mit 
difen Sonderling, deffen IIntworten fGlibt, glaubbaft und 
einfa tlangen, nits anşufangen, Er tam (ălieglid) auf den 
Slagepuntt tvegen Bettelei, 1nd ale. tm Ouint în gez 
loflenem Tone geantiugutet batte, er vetmeide es iBerpaupt, 
Gelb în die Band şu nepmen, alles Gut fei unredt Gut! f0 
finite det Ricbter mit einem Ba, und bas Berpăt toat iberz 
taffend (nel! şum 9B(flug gebract, 

Ştei Cage nadper Befand fi Duint în einer naben Setenz 
anfialt şut Benbatung. Gin Mffiftenţarst (elite die (onbetz 
barfen Gtagen an ibn. Cr tvolite tvifțen, tote alt et fel. Gr 
toollte da8 Datum des gegenivăttigen Zages vifien, Die Sapz 
tessabi, Gt ga5 ibm MRechenerempel auf. Gt vergewifierte 
ÎÎd, 9b Duint die be fannte, Gr fiere ben armen SMenfgen 
ans Genfier unb lie ibm das Sicht în die ugen fallen, um 

" fehufellen, 0B die Vupilte fi verengte, tvas tidtig gefpa. 
llnd plăglic nara et, gleidfam în einet Vnwandlung son 

Milet) und “SRenfdenfreunblifeit, ein Blanfeă SMartfiud 
au8 feiner Gelbborfe und Dânbigte 8 Emanuel ein. 8 rollte 
aber gleid batauf aug bet Medten deâ Marren gur Grbe 
ferunter. Rua geigte fig; allerbing8, daf Duint toat auf SBez 
feb de8 Meştes das Geld von der Gebe Bo5, aber aud, 
tvizete unter feinee SBebingung annepmen und Bebalten wmollte. - 
dn dennog dapin şu vermogen, gelang dem Oegte dură feinerz 
ei Sif: ee drofte, et late, ec fiellte (id otnig, er ga5 foliefi7 
[id vor, beleidigt gu (ein. Dirt Bebarrte Bei feiner SBeigerung. 
> Vsbann nad Dee Mefagie feines SBetragens geftagt, fagte 
et, et mdte um einen Pfennig teichet a(8 unfer Seiland 
auf Ezden feln, 8 fijien Belnage, als tooltte et mele fagen, 
aber da fofte ipu (ou ein SBărter an, unb bet Dest Datte 
(ÎÂ bereită einer (opreienden Batientin şugetvanbt, die einige drtetinnen în tveifen Goiirţen nur mit Sue fefipalten tounten. fuint tourde in feine Belle surăctaefubet, 
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Das pipdiatrițe Gutaten Batte die 9infit vertteten, 
daf det SD, Ș. Duint su den Gonberdlingâtopen gebăre, im 
itBrigen aber al& gefund und Dâdftenă mit Beiden leicpten 
Spwadfinns Depaftet angufpreen tvâre: dop fânne man 
im die volle Berantwortung fit (eine Banbluugen fbiveriid 
aufDirben, tesbalb er am Deften în die Sout des elterlichen 
SDaufes su fiellen und gans Befonderer Vuffit su empfebr 
[en fei, : 

(CM tourde denn Muint nad einigen Tagen aufe neue 
einem Genbatmen anvetteaut, naddem er eine fitenge 

Bertvatnung empfangen Batte, und biefer ttat mit im den 
Meg nad Emanuels Geburtsort an, î00 SMutter und Stiefz 
vatet miteinanber und einigen Rindera nod) immer în einem 
verfallenen Băusden ir Dafein feifteten, 

Die nun folgende 5de und Lange Manderung Dutd) gez 
ivobnte Gegenden tvat das gtăfite Martprium, das uint, 
det Matt în CBrifto, je Batte dutmaden mufien, Ge tvufte, 
1008 ibm Bevorftand, foBald man idn SBeg und Biel erâffnet 
Datte, und es gab feinen anderen Meg, den er nicht Lieber gez' 
gangen, fein andete Biel, Dem et nicht Lieber pugefirebt pătte, 
C8 tpar ein regnetifer und falter Tag, Der Beamte fibrte 
ibn uber den Pag und an der Sire vorbei, 00 Emanuel 
feine ecfte, tâtidte Predigt ur Due gebalten Batte. Es toat 

- getade Modenmartt, SBiele der SDăfetinnen, die unter gto9z 
fen Sirmen Gemiăfe, Sirţpen, Gier und allerlei Qandesz 
produite feilboten, erfannten Muint, und frobdem der Gen 
darir fo fnell tie măgli voriBergufommen fute, fut 
felte fi) do, nod ebe er mit feinem Transport unter den 
fauben der alten Stadt verfbtounden fvar, ein Sagel von 
fpigen Semerfungen iber Emanuel aus, o 
Se Du Tielfbern, Das if 50) det Duint unge? — Sere 

TBatmeifier, er Bat topi lange Ginger gemacgt? — Ma, 
Gott gnade dir Burfee, tvenn du su Deinem Bate fommfi!! 
Îrie ein în feinem Gette Deinape erfiidendes altes Sei, 
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bas Sevfoien und Gucpfien în Topfen auâpSferte, „Sat ettoa, 
frădyte fie tveiter, „Der Tagebieb Delfen toolfen mein SBâgelz 
den şiepen? Dabei ab i dem Bungerieider Eflen und 
ădentli) eine Share geboten! Sas fi denn dabei? Sa, 
fvenu man nit auferbem nod den Sunb Botgefpanut Dătte! . 
Ceft eu den an: 95 dee nit den Sagen alfein şiept? 
Aber nein, fo fump, (on faufeferi til fieber faulengen, 
Da fomme8 fo wweit gans natirlieriveițe, tpie'8 tommen 
mu,“ Gin Bierfutfper, defțen Gefâbrt am Manbe dee Marte 
fe8 ftand, fpudte Emanuel, als diefer nape an ibm ootubetz 
ing, init cinem „Guten Shotgen, Spitbube ! tie aus SBetz 
[efen Sirfopferne îns Gefict, Sogleid bragen alle Gemifez 
tociber în toilbes, tviftes Selâdter aus. 

Jud) unter den fauben gab es Butufe mit „Ra nu? und 
1289“ und sielen ivonif Bbfen SBegrufungen. Muint atz 
ete auf, al die Stadt Binter ibm (ag, Obglei) es im ibrigen 
fein Bergnigen toat, în Regen und SBind Barfuf am Stande 
der nafien Epauffee, son einer dee tau penden SPappelu şur 
andeten, immer rafiloe seiter şu freiten, 9ber aud) Dier 
Begann Bal) toieder dag alte Martprium, Magen auf SMBagen 
tollte auf det Belebten Strafie und firebte, Das fanbftddten 
du etteiden, Die meifien dee Gubrleute, sBaueru, die $9olş 
utn SMarfte braten, der ESlâdtergefell, der SMallerfnecpt 
Und andere, fannten Duint und Brullten ibm, da fie iba în 
folder Begleitung fapen, afecte nit gerade (d meidelpafte 
Borte şu, Rit alle, aber do einige, Batten von feinem 
tollen Strei vor der Sire gebstt, anbete pufiten um felu 
Berftoinden, unb fo tvatb et son Gtimmen, die da2 SBagenz 
setafiel gu uberfăreien futen, da eine Sal geftagt, 05 er 
aud einen gefpidten Slingelbeutel nad Daufe Drâdte? Das 
andere Sal, ob er nun enblid an der fauptfireţe afine 
Setpotben fel 2 

Der arme Senfă, det in (einem Seben (on manes gez 
litfen Batte, feagte fid) nun, tmesbalb ip die SMitmenfojen 
tine fo gtofe Gteigetung des Seibene bis jeţit vorBebalten 
Vai 
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Datten, und t0a8 die Mrfade ipres fo aligemeinen unb câtțel, 
Daften Grimmes gegen ibn fein foune, ba er 504, tocit ent, 
ferut avon, legend jemandem aud nur in Gebanfen îvebe şu 
fun, nu în allee Stille ben Meg des Seilands, den gu vers 

„epten fie alle vorgaben, şi gepen verfudpt Datte, SBâptrend 
fein Set von Shitleib und Ziebe aberfiog und es tpa forme 
[i Daştt Binif, Gott, und fel es dur das Dpfet Dee eigenen 
Blutes, freubig fite alle Dingegeben, gleibfam şu gtoingen, 
biefe SMenfen în bas Glid (eines Geiftes, (einer Ginabe 
aufşunepmen, transpottierte man iba tie ein toil928, gefâptz 
lies Tiet unb iberfittete ibn, tie einen enbli gefefțelten 
Sein, mit Beratung und Daf. 

Şn biefer ibm verteauten, Beimifoen Giegend aberfiel den 
atmen Emanuel mer und mepr eine furăpferlipe sBeângftiz 
gung. Der Genbatm, der vollfommen gleipgultig wat, dacpte 
au) nit entfernt batran, al8 er fab, tote Muint felne Sippen 
Detvegte, daf fi nuc immer mit Subrunft der eine 9inruf: 
pimein Gott, mein Gott!” aus (einem gequâlten Suneten freiz 
maden toolite, Das Gtauen aber nam şi tu bet Seele Duintg, 
€$ fam ip vot, al8 măfțe er mit jedem Sgritt, von Stufe 
su Etufe, în ein unterirbifăges, lidtlofes GoltergetwwolBe Bin, 
unferfieigen, îvo jede S9offnung, jeber Glaube und alle Siebe 
feit Sabrmillionen etlofben if. 8 fam im sot, al ivenn 
Şefus Epriftus dort unten vollfommen madtlos fet, und [eine 
Seele tvanb fi în Bwweifeln. 

Sollen tpit einen Dugenbiid bei dem cigentimligen 8us 
fianb vetiveilen, det bas SDefen des fonbderbaten Scpiwwârmeră 
erariff, Deengte und gleidfam ri Ebilbete, fo fei erinnert, tie 
febr Die SBelt det SŞugend an den Srels von Sinnegeinbriden 
gebunden Bleibt, die tit im Seimatstreife empfangen Daben, und tote diefe Selt, aud) tvenn fie fange verfunfen getvefen 
it, dut die alten CGinbriide Die st einem quafoollen oder, 
je nabem, Befeligenden Grade toieder gegentvâttig gemagt 
toerden fana, - 
Emanuel toat unter bem Dude det duSgețuchten SBers 
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sgtung feinet 1 mtoelt Derangetadfen, Beta tung (ien ibm 
dag natârtie Grbe des SMeufcpen zu fein, Opne Daf at jez mal? bavon ein Befonderes SBefen macpte, Litt er unfăglid) tufe alle Gotmen biefer Beradtung und Getiusfpâţung, foie fie ip tâglid, fiinolid, im SDaufe vie aufet dem Baufe, 
enigegentain, Go ftart, (o furtbar empfand er diefe S)erabz 
foirbigung, Dag ec, îm şebrten Sabre etiva, şu der feften 9nz 
fiȘt reifte, toie Vetactung des Nâfien eine der (Otoerften "4nd furbtbarfien Sunben fei. Sie patte Bei ibm gunâdpf die văllige Eclbfiveragtung jur Solge gepabt: eine Selbfiverz 
a$tung, die ibn mebt a[8 einmal uber die tedife Cinfamteit 
Binaus, în eine tiefere, etvige, Da8 Deigt în den Tod treiben 

“toolfte, | . 
Und irgenbivann, getade în einem folen gefâpulien 

Vugenblid, acte ipu die Gefialt des Seilanbâ şuerfi Deribrt 
und ifm den swunderoollen Ttoft des găttliden Senfenz 
fobues gegeben. Gr tourbe von ba ab des armen Beradteten 
cințiger Şteund, Bas Munbet, ivenn Diefer (id, der SBetachz 
fete, an (einen giitigen Steunb und Teofter (lo$, mit vetz 
jebcendet Înbeunfi obnegleigen, | 
Bâtend einer Meibe von Sabten pute nicht einmal die 

Rutier Emanuel8 von dem gâttliden Umgang, ben ie Sopn 
În gebeimen geno. Da es (id aber nidpt una einen SMenfeben 
ton Seif) und SBtut, fonbern d04 nur ura cin Gebilbe panz 
delte, Das aus einer mubfam entiifferten Srift etn pbanz 
fafieă Seben gewann, (0 tourde vielleicpt mit Diefer getvaltz 
fam ctieugfen Traumestoelt Der tund şu feiner (pâtereu, (9 
tethângnigooț(en Sotpeit gelegt. 

Cmanuel (fief al8 Sind mit Der fleinen getflăterten 
Gide, die ec cine€ Tageă aug der Sand eines pertuputifjen Solporteure jum Gefifent erpalten patte, berţelben, bie et 
106) imter Bei fi) teug, Set GinBanb dee (einen Bus tar 
Von ben sabilofen, glifenden Siffen, die er im Saufe der Sapte imunet toleder batauf gedridt patte, îvobBei er die ânbe 
Sefi gt fuffen glaubte, faft gerftărt, Oft gingen die Bifionen 
mt . 
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feines Snabengebirnea fo toeit, Daf feine Mutter, die ibn aus 
einem Gepltritt mit în die Epe gebrat Datte, von Sufer 
titugen ganş vettvitrt und Befroffen tvurde, die er în Gegens 
ivart bet ganţen Şamilie tat. 8 tvaten unverftândlide SBorte, 

„Die fie furoten liefen, Emanuel fânne auf dem SBege um 
abnfinu felu, - “ 

Şn SMBaprbeit fap der Snabe oft ftundenlang, getade îm 
Sârm der Tifblertvertftatt, nidte als den Beiland und feinen 
Şeidenstoeg. tind es fam vor, daf im babei, Befonders im 
deuflien O[nblid der entfeglicgen SMartern ot und tpâptend 
det Steusigung des Gefreugigten, ein angftoollee Scgrei entz 
fubr. bec er tief: „Shutter, Mutter, fie toollen ipn fteen!! 
tag dann immer Gelâchter, Spott, Puffe und andete Steafen 
nad) (id şog, und, tvie gefagt, die Gotge der Shutter um 
biefes Gorgenz und Smergensfind vetdoppelte, . 

gs feimatSdorf Emanuele tar ertelcht, 8 ş0g fi an 
etnem breiten Bag entlang, beflen Qauf sugleid) Grupz 

pen alter Bâume Degleiteten, Sas SBett und da8 SBafțer ded 
- BaBe tvaten vetunteinigt, Dbgleid) det Genbatm die grofie 

Dotffirafe jenfeit des MBafţere mted und fi mit Duint auf 
bet fogenannten fleinen Geite de SDorfes Dielt, îvat et Dereită 
Dei bem ştveiten, dritten fleinen Bofe, „Steilen“ twurden folde 
ntvefen Diet genanut, Demertt tootben, SBald ertannte Ema 
nuel, Daf Binter ip tvieder jene entfegliben Stimmen laut 
tvurden und fi (tot des Megengeriefels von Saustie şu 
SDaustir verftânbigten, die iBn, felt er denfen fonnte, mit 
Afgendem Epott und S9oBn şi peinigen pflegten. Et imollte 
feine Gebanfen von bieţer immer Dălier Drobenden Gegens 
tvart ablenfen, indem et fein fuge în die gtânen SBo(Bungen 
bet Eberefjen und Sbornbâume fepiveifen lieg, die feife im 
Megeu taufbten und ttopften, aber Die Soma und Grnieoriz 
Sung lief (id) nidt aufpalten, und ferBfi, fo (bien eg, der Stiz land ieg ibn atleiu, 

Bunâgfi maten eg Sinder, die (1 im anfblofțen, (pâter 
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traten banu aud) ie und ba miiBige, fpivaţiende SBelber în die Gefolsfpaft ein. 9Ba Emanuel jet su pâren Befam, at [o gtemlid die ganşe Sunme von meift bosbaften SMârz cer, tie man fie na feinem Berfbiwinden etfunden Datte, Suf die an tipu getidteten 9inreden antivoctețe et nicht, gleicz "Vie 06 fie fpadenftop, bospaft oder mut gudringlid) ivaren, 
aud toenn fie, inte metf, von Befannten ausgingen, Ciner der 
bitflien grofen Bauern, der în Spaftftiefeln, peitțpetnalz lend în feinem gemauerten Softote ftand, tief ibm şut „Ra Rotfgec, Daft du nun endlid) die Nofnafe vollgetriegt?“ und 
îndem er fig laend mit Dem Beamten Begrifte und grof: Îputig năgerteat, 49g er dem Matten în Cfrifto im Balbfpaţ, 
Didt gerade gelinb, eine mit der Veitţde uber unb fegte dann 
196 Bingu: „Ra part nuc, bein Bater Dat (pon den Ofenz Biemer gurectgelegt, 

În biefen Sinuten verfiegte die Senfobenliebe fat ganş 
în dee Geele Muintă, aber aud der Daf, die Entriftung, die 
einige hale aufDegebete, Shit Seib und Scele tviberftanbs(08 
und tvillentos, fGliefti faum tviffend, vie et fic) vorwmârts 
Betoegte, und ba et es tat und imobin er ging, nat er dem 
Gtauen der Stunde pteiegegeben und. endlid vor der Tar 
feine8 an einem Xbpang gelegenen Glternpaufes angelangt, 

VIS er fig, gefolgt von Der SMenfenmenge, vot dem Gen 
darmen Der, faft Detvuftine der Scpwvelle nâperte, erfjien auf 
ife ein mittelgtoGer, gewbfnlicper Mani, deffen magres Giez 
ÎÎ6t, von (dmubiggtauem Bart umtapmt, eine unnatărlide 
life Bebedte, 1inb ofne aud nut ein SBott pu (age, 
[flug diefer anna, auf cine furdtBae IBeife, mebrmală, epe 
man fid defjen verfeBen patte, Emanuel Duint ins Angeficăt, 

Crft al dies gefăpepen tvar, tobte bie finnlofe But des Stiefoaterg (id în einem Sagel von Slâcen, gemeinen MBotz 
fen und Eimpfreden aus, 

- Set tDatf (1 die Shutter des Matter dastoițjen.. Aber mit einem einşigen Gif? Datte Der Mann fie suridgerifjen 
und fi abermaţ8 mit den Gâufien bec den Gobn Beroez 
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mat, „d iverde Dir,“ fagte ct, „du derfludter Bund, du 
Sguft! î till Dir die şebun Gebote (don Beibringen./ Der 
Genbatm abet, bet tvobl der Vufîcgt tvat, Daf cine văterlie 
Seftion ipie diefe îm Ginne des fpătet pu ubermittelnden Dufz 
tragă fel, Datte vielleict nicpt Tebpaft genug die Mifbandlung 
su verpindeta gefucpt, immergin aber fab man îpn eingreifen, 
Gt ş03 aud enblid) den (i nit mer tennenden Ziflet getoaltz 
fam don feinem an mebreren Gtelten Blutenden Dpfer guri, 

Siecauf Brullte Der Shanu, niemand, au nigt der Genz 
darm fel Beredtigt, ibn au det Badtigung Diefes Suwmpen, 
Der felnen Namen trage, şu Bindern. Gt, nâtuli Der Otiefz 
gater, Babe den Bantert iBerpaupt ecft ebelid) gemadt, Gr 

- Babe ibn, trogdem er ipu eigentli) gar nicp($ anginge, mit 
sielen Soften mibfelig dur die Sapte atfgefittert, „9as,/ 
fărie et, „ivărft du 50% taufenbmal [ieber ftepiert,“ Mud (0 
fupt et fort, den verfammelten Dotfgenofțen feinen Edelmut 
und die Spmad) feines SBeibes und feinee Sobneâ şu vers 

“tăudigen, - 
Die Sperlinge fielen faft von ben Dâdern, die Tauben be 

Nabarbofes flogen auf, und alte SBunde det imgegend ge 
tieten în Suftegung, al8 der tvenigbefepâfiigte, febr dem 
Snapțe ergebene Tiţiplecmelfter Sloolf Duint [ein „fomm du 
ins faus, i flag did) tot!“ în den gtauen Regendâniner 
Dineiubeulte. Cine Dropung, die Seuten feines Eplages 
imimer febr [oder fit und nur desbalb immerbin felten ver 
mirllid)t tico, îmeil es gar nt fo leit if, te man meiut, 
einen SMenfen vom Seben um Tobe şu Bringen, 

Neuntes Rapitel 

Şăgon Den BalBBribern Duintă tpar der Sungfte, Guftas, 
stwoifiâbtia, Diefer Bing ibm îm fillen an. Sa den 

erfien Tagen, al$ der Bate etşivingen înolite, da Cmanuel 
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"în der demlicgen und vettvabrloften Meritele mit dem Balbs 
Brudee Vuguft gufatmimenarbeite, ging et Emanuel dDerall 
an die and, Vuguft, der tidtiofie Drbeiter în bee Samilie, 
toat if Dăgegen feinestveg8 fteunblid gefinnt, obgleid Emaz 
nud îmumer alle8 getan Datte, um ip ein Berftândnie gi etz 
măgliden, fâe basienige Grembe und Oondetbate dee eigez 
en Sefens, tvotan jener (i immer auf neue ftieg. 
“Emanuel an det Sobelbant şu feben, tat alletdingă ein 

Inblid von elnem getoifjen SBiderfinn, Der einen nodentz 
famen Beobadter ftutig maden, einen Sifolergefellen şum 
faden teişen oder empăren mufte, Vuguft fand fî$ daper 
empătt, und mit.der Sortat feiner cigenen Tiptigfeit fiand 
et it an, Dem trâgen und îvenig gefpicten SBruber son 
Îrdd DIS fpât şu Seibe gu gepen, ” | 
San tonnte unmâglid von MBoplftanb- teden Del den 

Îuintă, MBenn fie jedo no nigt vă(lig vetatmt tvaten, 
[0 verbanften fie e8 Bauptfâcgiid) det SMutter, Die în dle Băufer. 
ded Saftorg, des fepreră unb einiger GutsBefiger tvafoben 
sing. Ge tpar natirtid, ienn fie Emanuel, obaleid fie ip 
bem Efemann gegeniber,. fotoelt es anging, şut vetteibigen 
fute, dennog, fooft fie ipn fab, feines Berpaltens wpegen mit 
Bottviefen în den Dhren (ag. Dasu famen die Sânfeleien Des 
Bruberă, der, troţbem man Emanuel în Begleitung eines 
Gendatmen Beiingefanbt Datte, Beinabe ettvas tie Reid vers 
ziet, Dec tutţe und Bârtige SNeu(d) mit dem bunflen Saar, der, 
feiner Suter şuliebe, nidt etnmal, ttodem et (don stetundz 
svanțig Safe șâplte, die UBlice MDanberung angetteten patte, 
fiblte fe toopl în Emanuel irgendein geiftiges Befen, da8 
d Begteifen ibm nicht gegeben pat: ein Gtivas, Das er Deimz 
li Bewunberte, iwăbrend ec fi, că gering şu (pâten, ja şu 
detadten den duferen Onfoein ga. + | 

Und et mertte aud toobl, tote câ (einer SMutter în diefer 
Vejiebung nici anders gina. Sud fie begriff dle Narrţeiten 
ibres Gopnes nit, aBer man fonnte ie anmerten, fie tpar 
m Grunde nigt opne eiten getvifțen (wantenbden Mefpett 
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vot ibm, 8 tvar ein Mefpeit, der fi fogat în feltenen, uns 
Bepadten SMomenten geradegu in Sutterftolg umfegte und 
gelegentli, ettoa einer Rabatin oder dem Spullebret ge 
genuber, mit lebpaften SBotten ibertafdjend şutage trat, 

" S9 fam es, daf in der Geele des atbeitfamen SBurfoen 
DMugufi, der fiets an Sie Mertftatt 'gefefțelt tat, . tvăbtend 
Emanuel imumer ivieber ein freies und oft mufiges Sommen 
und Geben burete, fid fOliefli, mit sieler SBitterteit, 
die Sage (o batfielite, ale 95 et alle fafien şu tragen, Emaz 
nuel Dagegen nut sum MBergniigen Betufen fei, und es ipm 
(Bien, Diefer tvâte în jeder Beziebung fogar în der Liebe und 
Gorge der SMutter unretmăfig Bevorsugt, 

Ş iefe Unfidt Befeftigte fig indefțen nod, als am oritten 
Tage nad der feimfepe Emanuel der unge SBafior 

Des Ortes mit futţem Gituf in die Meriftatt teat und, Sugufi 
nuc auf eine flitige MBeife Beaptend, fogleid) mit Emanuel 
freunolic şu teden Degann. 8 nat în feinem Berpalten nidts 
Davon şu Bemerten, ale ob er gefomimen tpâre gum Stvede 
einer gebârigen Abfanşelung. Sim Gegenteil şeigte eine gez 
wiffe Borfigt im SBertebr mit Emanuel, die er Vugufi gegenz tiber vermițțen Lie, eben biefelbe gebeime 9btung, die 9luz Sufis dur SMiBgunft gefpăârfter Blit Bei allen Shenfpen tvabrnepmen toollte, die mit feinem SBruder în SBectepr ttaz ten, . ! - 
„SBăprenb et, Stuguft, dem ftifen unb jovialen Seifiligen gegentiber în eine fumme Befangenpeit pineingeriet, entging e8 ibm nidt, tie Emanuei gerade Bier mit Sort und Ge. Dârbe etne tubige Sreipeit an den Tag legte, Bollends gang unbegteifli erfăien im jedo), tvas es mit cinem SBriefe fut Bewanbtnie paben folite, den bec geifilige Sdetr aus det Tale 309, unter alertei fteunbliden Gragen, die et ftellte, and fălieflig mit einer în [iebensivuroigfler Şorm gebaltenen Cinlabung an Emanuel, iu am Rad mittag — ge einer Tafle: Saffee, patte der Bruder deutli gebârt! — şu Defucen, . 
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) Madoem fi) der Maftor, der cilig tvar, mit einem Pânbez dud von dem Rarten berabfdiedet Datte, Dătten ipn Beide Brider nod) jenfeit des Slurs în die Sopufiube ciutreten, 100 Al8batd die lnute Stimme des tefoluten Sercn Abivepfelub mit den Stimmen son Batet unb SMutter Bărbat tpard. Und Juguft fonnte nun ecft et nidt Degteifen, tvarum, toie er deuffi) gernaț, der SMaftot den Bater mit gâus entfbiedenen MBorten vermabute, et mâge unbedingt gegen Emanuel nad)z fictig feln und fi durpaus şu feiner coben 3udtigung ferner Șinreifen fafen, | 
Der alte Duint toat ubrigens opnedies (on erbeblic vetz ândert, 9ilerlei Beiden, die (id im Qaufe der leften bret Tage bemertbar gemadt Datten, tvaten nice Sâtti opne Cinz beuă geblieben auf pn. Son vom gtveiten age ab Batten fÎ$ nâmli feute aug naen Dorfern bis su dem Sâuscen det Muintă Bindurbgefragt. Gie erflârten dem alfen verz butea Şaulenger und Maulmacer, der einen Sobel faft aie 

te$e anfafte, gang beftimumt gebârt şu Baden, daf fein Sobn cin beribmter TBunberooftor (ei. Nut felten gelang es, fie abz utozifeu, one Daf vorber, om SBater gerufen, det Gobn: Cinanuel (elber erfdjien, too fie Dann meiftene ein an Cbrfurdt Stențendes SBefen vorfebeten, : 345 aber vor allem Mutter, Bater und Bruber Emanuele du cerbliiffen gezignet getvefen toat, Datte der Brieftrâger am “otgen des dritten Tages aug (einer Rebertafdje getogen: 
eltoa fiebţig SBriefe mit der Ooreffe Emanuel Dutu, Die 
Mebriabl dou diefen Briefen tpar înfolge eines gebrudten Veridjte8 gefărieben tvotden, dec în einem fosiaifiifăen Blătts den des Seeifea geftanden Bate, unb datiu, mit etiva vierţig feinen 3eilen, Emanuelg ecfte Vrebigt, (ein Berfptwwinben und fine Mudtebe itoniţ), aber uit unfompatBif, Bebandelt fat, fu des fonberbaten Ruf8 einee Mundertăters, defien | et Bei gewifțen Seuten Senof, toat gedapt tpotben. tinfer den 
Vriefen gelangte aud, tat angefitigen, die Nuimmer der Bolfsfiimme an Emanuci, Die den. Derit enthielt, unb 
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ein Odreiber des Rebatteută, twotin et (einen SBefud 
an meldefe, 

Emanuel felDer Befand fi Bei alledem în etnem Buftanb 
bergiveifelter Bitternid, eine Seele vermogte ficd aus einem 
Getwire şapiioțer gtauer und fefier Sâden, în Die fie, gleid) toie 
Die SMotte în das Nef etnet Gpiunne, getaten toat, nipt (05gttz 

tvinberi, 9418 păâtte et irgendein âfiendeg, jauberteăftiges Gift 
auf Die Bunge genommen, bas, alles an ibm gtvergbaft vers 
fleinetnb, îpn tvieder în Den atinen und elenben Sungen detz 

tpanbelt pâtte, den trofilos Gottverlafțenen, Det er friDer gez 
efen tar, 

€8 tpat gegen vier Mfe nadmittags, al Emanuel (i nad 
bem Vaftorpaus auf den SBeg mate, Die SMutter batte ibu, 
(0 gut es ging, întt den Stiefeln de Baters und einem altern 
Mod Verausgeftuţt, den ipt vot oielen SŞapren einmal ein 
Gaftivirt fur ipren Sann gefbentt und den fie peimlid) auf, 
Beivaprt Batte, 

Det Baftor empfing Emanuel freunoli. Ce fagte, nad5em 
die Rădin an die Tar des Stupieriimmers mit den Şingers 
fudeln gefălagen Batte, mit lauter gemitlider Stimue: 
„Rut îmimet Betein“ und Die den Befuger freundlid Vlag 
nepmen, Greilid) Batte die 8igin făt biefen Bwoect einen Be 
fondeten Stubl Dereitgebalten und (05 ifn eilig Emanuel 
unter, Sdierauf ftellte der Paftor, den eine lange Tabafâpfeife 
au5 dem Shunbe Die faft sut Erbe Bing, die Stage an ibn, 0b 
et gu tauden getoobnt tvâre? 9I[8 Dies Emanuel dan der 
neint Batte, fagte er, daf er Diefem Qafter felder ergeben (el. 
€g ftanb unter Stofen von Bidern elne Saffeemafpine auf 
dem TIE), mit Der Der geifilicge etc BIBft perțonlic) fi6 
feinen Safjee bereitete, Er meinte, er lebe Bir gleifam al3 
Sunggefelle, iveil im das 8ommen und Gepen der Ştaueuz 
gimimer tvăprend Der Afebeit fidrenb (ei, 

Mit foljen und âbnlichen allgemeinen Bemertungen madite 
det ftattlice, ettva dreifigjâbrige Mann (eine Ginfeitung, drepte 
babei die Saffeemaţine um, actete auf 548 Durăficeru des 
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Getrântă în die bunte Woriellantanne und 906 die bampfense Srife flieţli în gtoei Dereitgeftellte Safţen ein. Gt bot 3udee und Gapne an, ftant, tpattete, bis Emanuel einige Sălude getruufen Datte, ş0g alsbann die Ecutre feines stauen Eglafrodte fefi, fundigen Griff8 eine Spleife fntpz feud, und egte fi) mit cinem „hu alfo ! Bebagtid) în felnen fonftuți sutat und Degann eine (ângere Vinfptacie, 
13% glaube 5505 rect beridtet şu (ein, fagte er: „hit baţi, Gie find berfelbe Emanuel Duint, der fi vot elniger „Bit berantaft fand, auf bem Sartte unfter Sreisftadt eine 

dffenttie Vrebigt su Dalten? Mun gut! tit leben în einem Gtaat, innerpalb deffen atles babin georbnet ft, daf es nue 
gebiflen, Dagu Betufenen SRânnern, tote mir gum SBeifplel, erz 
[aubt if, das Mort Gottes şu ptebigen, 9IBet ebenfal[8 feinesz 
1988 ettna auf dem SMartt, fondern în Den eigeng dafie etz 
titeten Gotfespâuțeru, Mun, i8 Babe fetner în Crfaprung 
gebtadit, Sie paben fi) gebtungen gefuiplt, Emanuel — Emaz 
tul în cin (pâner Name und till fooiel fagen al „Gott 
Mit in! — alfo Gie paben (IG gedtungen gefubit, an vetz 
f6iedenen Vlâgen der 55Bmilbzpreufifben vene în unferem 
Cflefen, fagen tir, toie etne insapl Sper Steunde fagen, 
ein Befennee şu fetn, Sb fiebe uit ganş auf dem gleien 
Ctondpuntt, den mein Spete dmtsbruber dtiBen Del Spree 
etfizn Srebigt cingenomimen Bat, SĂ will den Stanbpuatt 
det Voligeibepărbe eBenfotvenig fritifleren, Die fir Muftedite 
ebaltung der Offenttien Dronung forgen muf. Să mei 
fetuer nidit, intotetmelt die SBeporbe Grund Dat, SDnen tutz 
pfufzetie Zenbenjen und Berfeblungen vorgutverfen. San 
fat Gie votăbergețend în die Rreisirrenanftalt gebradt und 
dcobagitet, Î% bin ferne banon, ettva glei angtnebmen, es 
fei ein Zelcţen von Scrfinn, tenn jemand în feinet Deutung 
528 Bibelbu dee nigt gleid) durgaus das Mecpte şu trefien 
dermag, Gie patten getwifi die teinfien ABfigten. 
Î6 Will Sfnen nun tit8 toeiter verbergen: Câ if Bir ein 

Btizf on mid gelangt, - Gie paben eine pofe Proteftotin. 63 
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UE eine Dame, eine pogeftellte Stau — Bocpgeftellt înfofern, 
A[$ fie von del ift und îm SBefibe von grofen Neitimeru, 
Dauptfâdlid aber dut die allgemeinfte Beteprung, die fie 
iptes et brifilien SRandelă ivegen geniegt! — Mas fagte 

i 500)? Sa, dieţe poggeftelite, fepr einflufreice Dame, fagte 
i, int Nâperes iber Sie şu wifien. 

Şt Sbnen ein faienprediger Natpanael Spiwwaty Befanut 7 
- Muint fagte: „Sa! mwâprenb fein Blafiee Auclig no Blăffer 

tvurde, 

" „SXlfo diefer SBruder Natpanael,“ fupr der Geifilide fort, 
indent er Tabat aus einem Beutel nam und die Vfeife 
ftopfte . «+ „Diefer Gruber Natpanaei Bat Sen einen gar 
nidt şu unter hătenden Dienft geleifiet, ipu tpieder Baden, 
tvie es fopeint, şwoei anbere SMânner dagu Betvegt, SBarten Gie 
mal, Bier fieben die Namen”: unb et [as mit einiger SMibe 
bie Ramen Martin und Jinton Sar von den Blăttern de8 
neben ibm liegenden SBtiefes 45, Si 

„So liegen die Dinge alţo, fupe der Vaftor în (einer Sebe 
fort, piinb id Bin alfo nun gebeten tporben, tie die Dame 
fepreibt, „teil Befagter Emanuel do ein Spâțlein Sârec Se 
meinbe if”, în Erfabrung şu Dringen, tvie es mit Spuen be 
fbaffen fel. Să fete Dingu, Dag mein fernerer Sufteag if, Sie 
mit einigem Meifegeld auâşuftatten und Sie auf da8 Gut der 
Dame zu laben, pas în der Mâpe don Şteiburg gelegen ifi, 
E nâmlid unfre Befpreung Beiberfeits Geftiedigend aud: 

ele, 
Şebt'alfo Bitte i, fagen Sie mir 506 mal, tvenn au niăt 

in gîvei SBocten, aber 504 mBglifE furș, tvenn îc Bitten 
bar, ivotauf Gie eigentlid) und im Grunbe Binauswollen./ 

fange faf Muint Bierauf mit einem feifen, grâblerifen 
fâeln da und fagte nictă, tvobei in der Geifilie (af 
Beobadtete, Ge nam 'da8 Băgern fur Shidternbeit, „68 
if,“ Gegann ec Duint şu ermutigen, „begteiflicpertveițe uigt 
leicht, (0 aug dem Stegreif glei auf die tieffien Dinge şi 
tomimen, Sim Ende tvitd €8.da8 Befte (ein, Sie Getragten 
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mid al2 etnen, der andeter Vnficot îft und den Sie sti [i0 Bes febren toollen 
. | G5 atte aber um das Saupt des armen Toten în Cfrifto allbereit8 tpieder wie Sligelraufpen aus teineren Megionen angeboben, und eg fivapite ein innerer Slanş aus ibm Beraus, ale et langfam ud tubig ben SBlid etpob, 

„Menu die Dame, Die Docgefielite Dame, don der Gie şut mit gefprogen paben, Bert Paftor, Chrifium fucdt, fo tuerde IA şu feder tunde des Ta38 und der Nat, falls fie baz 16) Berlangen ftâgt, şu îpe fommen, Sugt fie mid, fo fage i: fie Debatf meiner nit, und ebenfotvenig Bedarf id pre, 

Der Sofer, auf den bas plăţi verânderte Sefen des Denfden, (otvie die Geavităt feinet SBorte unpeimlid tpicite, glaubte îm erfien Vugenblid, Daf Emanuel fid fut Epriftus Vizite und amit bas. Ueteil opune tveitereg uber ipn (on enffăjieben fel. Ober Emanuel napm die SRede von neuem auf, 13 bedarf ibret nicpt, fagte et, „Denn id) bin an Mangel detobfnt und bedutfaisl0$. SBefţen ic aber allein Bedarf, das 
ifunfer Seiland Sjeţas Crifiua, Gie aber bedatf meinet nici, 
denn Şpr fept felbft, sas an mir if. Sb Babe niemals einen 
Mater gebabt, aufer bem Bater Sefu Cfrifti, S Din mit 
Ac dt veragitet geivefen Zeit meines Sebeng. Menu id) es man mal Bitter empfanb, fo toat es, tveil id mit eitle Dinge auz 
demaft, mid iiber den Seilanb erpoben pabe, S4 fage biea 
alle8 fpon ungetn aus, fonmt es mit 50 Beinabe vot toie Rufmtedigfeit, Satl8 es aud) Şpuen fo erfoeint, Sert Paftor, fo ticd mein Brudet, mein Batet unb meine SMutter ein Befi fer 28 Bild deffen entivideln, tpas id cigentlid; Bin. SIlfo mnid) 
brau die Dame, von bet Gie teden, niht. Gugt fie Chris 
fium dagegen, i$ fucpe ibn au! und die Gemeinfaft des Grifes if die Gemeinfăaft in Sefu Cprifto,“ mBenn bu aber, mein Gopn, der Vafior dugte Emanuel 
PĂI, „eine fo Befegeidene Peinung von dir Daf, tag burfjaus îm dtifiticgen Ginne ii, fo Begteife i nicit, viefo bu 
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başu gelangen tonnteft, aufguteeten und în einem daune, bad 
doll son Berufenen Dienern am SBotte fi, A[8 9b es von Gott 

unb Ggrifio perlaffen twâte, gerade dDaâ Seil an deine eigene, 
fepioace SPerţon su fnupfen. SIBer iwvictlid) Befepeiden tft, der, 
feint mir, ridtet 000 nit auf folge SBeife Bffentlicpes 

Sfrgernis an. 
Emanuel (prag: „Soert Vaftor, das Sreug îft leidet în Diefer 

SAQelt nod) immer und iberali, toie bet 9fpoftel (agt, ein Sluger, 
ni8. Muferdem Din id nut Defeeiden îm SDinblit auf mis, 

tit aber auf Den, der în mit îft,/ 

„Erflâre mir, ter îi în bir, mein Son?“ fragte Bietauf 
mit Naporud det Vaftor, „ 

„Der. Vater, bet mi) geseugt Dat,“ antwortete Duint, 
Der SWaftor verfugpte rubig şu Bleiben, „Du tedefi da, 

fagte et, „etivas duferți SonberBares, man fnnte fafi fagen, 
Mngepeuerlides, mein lieber Emanuel, SBielleit Babe id 
did) nit ret verftanden: ter îft der Bater, der în Dir if? 

„DetfelBe, dur den id itedergeboten Bin, fagte bet arme 
Mare în Cptifto. 
„_„Du Bift alfo Deiner Iuficht ua imiedergeboren ? SBief0? 
SBomit Begrundeft bu da$? Meine Demut where mir nigt 
geftatten, (o etivas one Borbebalt etiva von mie felbfi şu be 
paupten, - îi 

pă aber,“ fagte Emanuel rupi, „toeif, Daf ic) toieders 
geboten Bin | 

„Ăntviefern, mein Sopu, Bift du îviedergeboten 7 
„3% bin dură) die Snade Sefu Eprifii ipiebergeboten, nidt 

im Şleiţă, fondern în feinem Beiligen Gift. Gebredlicg und 
getnedtet an meinem Seibe, bin t4 im Geifte ftart und feet 
geiorben, Sp tpat tot, Begraben în bet Meradtung der Salt 
und Bin dură ben Bater lebenbig gewporden. . Der Geift îf 
ec, der lebendig mat, da Sieiţă Îf fein Mute. 

Der SWaftor legte aus irgenbeinem Grunde Die Sfeife tweg. 
„Spredgt tpeiter, tedet nur getroft unb feei, tvas pr auf dem 
Soersen Babi, Şd Babe Belt. Şc) tperde Gu) ţubăten,“ fagte 
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et în ermunterubem Ton, „pe feid alfo în det Miedergeburt, 
Ş6 nepme an, bag SYpe eine anbete Miebergeburt imn Ginne 
Babi 013 jene, die în der feiligen Taufe fattfindet und dură 
die mie aus Seiden Cprifien; getvorden find und die uns ja 
dllen gemeințam if. ÎIbrigenă igerbet Be mir am Ende no 
fagen, toem She Guere befondere Grfenntnie verdantt, denn 
Sr Babe fie tpobl faum aus Cu felber gewonnen,/ 
„30 babe nidts don mit feb,“ fagte Duint, „fondern 

alleă von dem, det în mie UR. 
Der Vaftor tutde ein tenig âtgerid, „SI mâgpte di 

bitter, mein Sopu, ermapute er Duint, „mit mit în einem 
gânj einfacen und natutliden Ton, i mbcte faft fagen, 
menfălid gu teden, Sas Beigt bas, du Dabeft beine Gr 
fenntnis, beine Deleprung von dem, det în die if? Oder 
fage mit tenigflens: tva glaubft du Denn, toer Dif du denn 
felber 24 

Emanuel feagte bagegen: „na der Geburt im Geifi oder 
În Şteiţeg 2 | 
„Neinetpalben în Betden Gebutrten,” ă i : 
had) dee Geburt îm Şlelţ,” fagte Muint, „Din id des 

Menfgen Sopa! Ma der Geburt im Geifi aber Gotte8z 
fofn, | a 

Der Paftor erpob fi entfet vom Gtuple. „Im Sottesz 
tilleu, tag redeft du da? tief et aug, „Das allerdings if 
im befien Galle eine Merfiiegenbeit, die în bas Gebiet bet 
Stantgeit gepărt, 1nb das muf i naturii) der Dame Bez 
tidten, C ging în Gălafrpulen, tote ee toat, mit tvud)tigen 
Sdtitten dur bas Gtudiergimimer, „Shenip, tveifit du 
denn twictlid) uit, pas du tedeft?7 (agte er dann, vot Gmaz 
nuel fiillftegend, „Sefu Epriftus tar Gottesfobu, empfanz 
Sen von dem Beiligen Geift, geboten von der Şungftau Matia | 
Sollte bene Bermeffenbeit (9 au nur în SBapufina oz 
iveit erpeben, ba bu Bepaupten tvoliteft, jener $)0âgebenez 
deite şu fein, fo tourbefi bu, troţ bee SBapnfinns, Tobfiinde 
auf Bi Taben Sia 
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Duint aber Blieb (till, und (ein Sefi (Bt perflârte eine tiețe, 
innere Seiterteit, 

„Ecflăre di mit no einmat, und gtoat ganş Deutlicp, und 
fage mic mit flaten SBotten nod eininal, îpa8 und tie du'8 

meinft.“ SDamit mate der Safior, îvie tmenn et erfiiden 

îpolite, ein Genfiet auf, Das Dutd) das grine Getvolt eines 
Budentbipfels verfinfiert tvurbe, 

Emanuel fagte: „Gott îft ein Seif”, Mud er sog feine 
fleine SBibel Beroor und las: „llnd niemand fennet den Sodn, 
Denn nur der Bater; unb niemand fennet den Mater, denn 

der Sopn und iven eg der Sobu will ofțenbaren, SBie woollen 
fie alfo ben Sopn etfennen und von îpm wiflen, aufer toenn 
Der SBater în ibnen i[t?% 
„A taun bit nut ben Sat geben, Befter Şteund, deine 

Sand son. biejen legten und gepeimnisoolifien Dingen şu 

[aţfen, glaube mit, die erlaucptefien Geifter, die allergelețtz 

teften Sopfe Daben fi (on vergeblid und ofemală şum 
EShaben iprer unfterblicen Seelen datan verfut, dies fagte 

nidt opune Emppafe der Geifilice. „Sh mâte die taten,/ 
fube er fort, „did an Die aBlide Deutung şu Dalten, die jene 

Seilandswotte dabin inferpretieut, daf allerdings die ganie 

Mat, Staft und Ziefe des Gottesfopnes nur der Bater 

ergtănden fann, şu Dem tit andeten, tvir niedeten Gtetbr 

liden nur dură) Die Siebe des Gobnes, unfereg Seilanbă, 

gelangen fnnen. SBeoot îvir aber unfere Befpreung Been: 
bigen, Befier, mădpte id) wwiffen, tvas id) der Dame von beinen 
prattifpen Bielen Deripten foll, Geporft du bielfeicpt şu denen, 
bie an bas apoftolifpe Bermâtnis aud. infofern glauben, 
Al fie meinen, Daf fie Duc) Gebet oder dură Bandauflegen 
Srante gefund şu maden imftanbe find? .. . 

- Rein!“ fagte Duint, „Aud îft der Beiland nice auf die 
Aelt gefommen, um gu (pivelgen, şu prafien und ein Dienee 
be etgenen Seibes oder ftember Seiber şu fein. Ge îft ge 
fommen, nidt um uns die SBelt getvinuen su belfen, fonbera 
die Sel qu uberwwinbden,4 
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Siergtgeh toanbte bet aftor eln, ba$ ininetbin, tote fa. 
aud Emanuel wiffen miffe, von Sefu (otvoBl al& son den 
Vpofizin Stante dur Sandauflegen gebeilt tvorden feien, 
Der feiland Babe fogar Saşarum, Şairi Tooterlein und den 
Singling su Main von ben Toten ertvedtt, 

fier fab der Geifilice, tie Emanuel Duint faum mettbar 
ben Sopf fpitttelte, unb feagte ip, tarum et Diefe Betvegung 
gemagt Babe, 
mBatumm und şu tvelem Bivedie,7 gab jener şuri€, opune 

die Ştage şu Beantivorten, „Dâtte der Seilanb îv0pl ben Mana, 
den Singling und bas Sind în diefe Bejammetnewitotge 
Belt juriiderivedt, die fie ja Beteit8 uberivunben batten 2 

Der Bafior Begtiff gunăft biefe ubertafipenbe Stage nigt, 
n toirde denten,“ fube det Rare în CEbrifto şu teden 

fott, „et Dabe e8 al SBelfeuriter getan, und um die Toten 
durd da8 erneute Seben făt Sinben, die fie Degangen bătten, 
su fitafen. A[ber twer Dat des Menfen Sobn sum SMeltenz 
tibter gemadt? Gr fannte den Bater, der în im tpar, tole 
Î6 den Bater tenne, bee în mie if, Diefer Bater LABE tegten 
dber Geredte und Vngeredte, unb lăft feine Gonne auf 
geben iber SBăfe und Gute, wie în meinem S)etgen gefprieben 
fiebt, Sete Paftor: er (âft felne Gonne aufgeben! das ift nigt 
ettva vot allem biefe, die Bier auf die Biderregale (beint, 
e8 if nuc die geifilidje Soune des Bateră, Die aud) ben SBăfen 
Und Ungerepten' guteil twirb. SBenn id nun aber an den 
glaube, der nad bem Sort des Aipoftel Paulus nicht die Gez 
tedhten geret mat, fondern die Mugetepten und Gottlofen 
— ja, die Gotilofen ! — fo frage id mir: t9a8 ivollte er £az 
ate, Şairi Topterlein und bem Sângling şu Rain, da ec fie 
000 nigt firafen toolite, a[8 er fie aufertoedte, tun? Mein! 
foabtlid id (age Spnen, ferc SMaftor: der Gottesţobu Bat 
biefe Toten nidt auferivedt, aufer aber îns etvige Seben! Des 
Menfen Sopn aber wollte und fonnte fie nipt aufiveden, 
C8 îi bem SRenfjenfobne uit gegeben, Tote aufputoeden 
und Stante gefund şu maden, aufer dură) menfălie Irţenei, 
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Dem SMenfdenţoba ft e8 allein gegeben şu (etden und 
mitguleiden, das Beift şu lieben, das Beifit Darmberiig 
ju 'fein, 

„Su Degibft did auf ein gefăprlices Selb, metan Şteund,/ 
fagte der Geifilie, indem er tvatnenb den Ginger D956, „bu 
Bițt bir bo îv0bl Betvufit, daf du îm Begriff ftepfi, nidtă 
Geringetes a(8 die SMMundertaten unferes ferru Sefu gu leugr 
nen, Du fiellft did bamit gur Beiligen Soprift und şut ge 
famten Grifilipen Sire în SBiberiptudp,“ 

„Ser Sert Dat gefagt,“ erwmiderte Muint, mit tiefeu, fiober 
tiț) glângenbden Mugen, „laffet Die Zoten ipre Toten Begraben, 
Er Bat nipt gefagt, er inolle Die feiblid Toten sum Seben 
im Sleițb und gum geifiliden Tobe aufetiveden, SIBas die 
ESprift aber anbetriff£, fo îfi fie von itrenden SMMenfenbânden 
niedergejtieben, Der Budftabe tăfet, und mut der Seif if 
e8, det lebendig mat, SBenn nun der Geift den BudftaBen 
hit lebenbig macpt, (0 Bleibt er.tot, Ser Geift ft îmmer 
mept a[8 det SBucbfiabe, Der Buftabe aber fiebt îm Bud, 
Der Geift bagegen îft în mir, (le, bie şu fefen verfieben, 
[efen SBugftaben, aber îva8 ivâre der Geifi, follte er în den 

fleinen SMafen der Budftaben cingefectert (ein? Das Gu 

vand de MBaterâ find nit Budftaben, da Getwand. drd 
" Sopnee fin ebenfotvenig Bugftaben: Beider Getwanbd if dle 
Civigfeit, Mind aljo, Sete Maftor, meine i: der Bater în 
mit, Der Gopn in mir, ft da SBunder, fonft mită. S$r 
Meld ft nit von biefer Belt, 1Inb tvelilide Munber des 
Menienfones, tvas follten fie gelten gegen das Binunliţge 

Munder be8 Gottesţopneg,. tind tote der Gopn allein den 
Bater fennet, (o fennet der Gopn allein den Gopn, tind aud 
der Bater fennet allein den Gofn und (id (elber, aud Binter 
bem toten Borbang, der fie vetbirgt, den SBotten der Sgrift 
unb ibren Budfiaben, Mur înaâ der Bater [iefet, îft toare 
Daft gelefen und vom Bater erfannt, und tvag der opun liefet, 
i tvaprBaft vom Sopne gelefen und vom ohne etfannt, 
2848 nidt vom Bater und nicht dom Sofue gelefen îfi, da8 
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leit nem Saufen talter ice, dei eines Blinden Betttere Sride bureinanderei pet, | 
„in meinetpalben,/4 fagte bet SBaftor, pttage diețe bete 

bertireten Snfibten auf bem Sgloffe des Gutauet Srâuleins 
dor. Şc glaube nicpt, daf du Antlang findeft, Rad bem, 
19 id bis fett (don gebârt Babe, gelufiet mid uit, mit 
dir no tiefer in das fabyrint$ deiner ubetaus fonderbarer Meinungen einiubringen. €9 if fade: du Dentit, 99 du 
Întf opune Stbrung und Auleitung, was ja immer, Beţonderg: 
zi cinem ungefbulten Sopf, gefăbrlid) if. Sătteft du Tbeos logie fiubiert, fo tpiirbeft du fier nipt în bas Gefttipp son 
Şettimera did fo Poffiungâi08 veriidelt Daben. Denn i 
fizăte, du Daft Bei toeitem nict aleg mitgeteiit, ma du auf 
delne ABeife ergrândefi Daf, San titrde no SBunderbinge 
etfabren, a . 
Mun fage mir n9 şu guter Sett, 05 du mit beinen Muz 

fibtea unp Meinuugen irgendivele icbifepen - Biele Baft? 
Billf du die Sage der armen Bevolfetung aufbeţiern ? Sate | 
fefi du, toie gewvifțe Sgipten verfitegener Sptwpârmer, auf ben 
Bolbigen Minfang des fouțenbjâptigen MNeice? SMIIfE du die 
Slinde reformieten und gegen ibte Dogmen şu Gelde şiepen ? 
Ctrebfi du yie Gutergemeinfaft an, tvie fie Bei Den etften 
Cfrifien Bi tar? Meigft Du şu den Soyialifien ? was ic 
dir ganş Befonders und btinglifi aBraten mbcte,! — 9IBet 
st allen biefen Şragen fotttelte Duint verneinend den 8Ropf. 
Nod) einmal, mit einem fiillen prafenbden Bi, Bettactete 
et die blonde fernige Sugenbgeftalt dee Vafiots, daun toat es, 
AlS vetpângte cin Vleider undurgbriuglider Borbang fein 
Vugefidt, und damit alle Gepeimniţe feines SŞunern, - 
St” feufite der SBafioe, „(o tvâren twie nun ans Ende 

unferee Befptedung gelangt,/ Ge Begab fi mit diefer Bots 
ten an einen poben, Dunfelgebeisten Gcrant, ein eDrivărbiges, 
ales Baroimăbelfiiă, dffnete feine Glugeltiten und nabin 
Au8 cinei ber vielen, Gcubfâcget, bie fidtBat tourden, einen 
Saffenfehein, Diefen nun naddentlid) în dec Dan Daltend und 
12% 
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mit Den Ginger batan Detumfireijenb, gab er (i, ((peinbat | 
no unfblifiig, einer lângeten Mbertegung Bin. „SS muf 
Sbuen ebrlid fagen, Duint/ — er fieşte ipn tvieder — „Daf 
ich eigentlid nit techt wweiţ, îvte i im Ginne Der Dame 
tecgt Banble: gebe id) Spnen oder gebe id Sen nidt bas 
Cold? SMollte i es Spnen votentpalten, (o Dătte id alletz 
bing8 anders panbeln fotlen von vornperein. 9% tpar alfo 
etivas unvorfidtig, Smmerbin îft e8 fbiver, fi etiwvas fo 
Untwabrfopeinligjes vorsufiellen, al8 Spre bec alle sBegrifje 
fonberbares Befenntnis if. Sa, alțo, fo gepen Gie nur în 
Gottes Namen getroft şu bem Gurauer Srâulein Bin. Sag 
fi die allşu grofie SBiLIfăBrlicteit und Ceicptglâubigfeit der 
eblen Dame în Sagen der Religion einmal auf Dieţe SIReife 
ein tvenig râden, und mag fie sut Erfenutuis gelangen, ba 
das von îpr geforderte Satentveţen în Gagen det MNeligion 
mandmal aud) jole Şrhote geitigt 
"Der Bafior Datte (omit dem tounberlicpen Tiflergefellen, 

ber fid) în einem Stem rabmte, des Menien Sopn und der 
Sopn Gottes su fein, mit einer entfăiedenen Giefie den Rafţenz 
făein enfgegengefiredt, ben jener tabefjen fopffputtelud a8z 
lente, Der Geifilicbe, der bas şunâcpft nit begteifen wwolite, 
îvatd Dadură) nit tmenig Befopâmt und fiellte (9 gutmutig 
aufgebradt. Muint aber fagte, eâ [iege ibm fern, die Gate 
der Dame, bie Giite des Mafiore nit danfbatren Setşens şu 
eifennen, aber fury unb ut, er Debdirfe bee Gelbes, aug 
tventi er Die Dame befucte, uit, 

| Sy: Vaftor tief, als Duint fiȘ enffernt Batte, feine Şrau 
4u fi) în€ Bimmer Derein. Sie fapen den Matten dur Den Borgatten (reiten, „Siebfi du den langen SRenfpen, Stau?“ fragte er, auf Emanuel Bintveifend, — „Ra, Sang nas till, fagte die Vaftotin, nfebe id ibn! — „Sage mir mal, tute fommt er dir vor? SBag toutbeft du nad felnem Gang Uno feinem Siufieren von ibm Dalten?4 — Die SPaftorin, die ein junges, getvedtea SBeibhen toat, (agte untoil(ftelicg 
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fetausladend: „SĂ ivtrbe denfen, daf e etner ift, der den 
Gendatm mept firegtet ale Gott — „Reine £iebe,“ gab 
ir der Sfarcpere que Ointivort, „Diefer fitomergaft auâz 
febende Seri Bat miep minuteniang auf eine mir no nicpt 
vorgefommene Yrt und Seiţe verwpitet gemait, Gaffe nue 
mal meine Beiden Sânde 1 — „bet Mânndpen,“ fagte die 
tau, „fie find ja talt und gâns feubt!/ — „Sa, denn diefer 
TRenfd Beauptet, et fel nidt$ geringeres ale Sefus Criftus don Ragaret,4 

Bepntes SRapitel 

his cinigen Tagen batten Die Bradet Egaf Be 
Emanuel votgefproen, Ge beutete ien “an, da 

îm Saufe nipt topi in Rupe şu teden twâre, Dataufbin 
fvaten alle brei în ein SBirtâDaus des Riederborfes gegangen, 
da8 irflid uny tmobtbaft „Emmaus Cinfepe” pief. Sier 
Datten die Brider erfilid allee das mitgeteilt, pas ibnen îns 
ştoifen begegnet toat, und fpâter veteinbart, das Gurauer 
Stăulein şu Befuchen, Gernet Bradten Die SBriider die Reulgs 
feit, da$ der boBmifoje Şofef, det SBeber EcpuBert und Spmied 
Son fotoie der epemalige Gcnelber Sctiwabe im Dorfe 
fâten: fie felen gefominen, von bem lebpaften SBuufc) gez 
drângt, Emanuel tuiederţufegen, 

Dicfer Bejcicpnete nun fir den folgenden Tag einen gez 
wifjen Bicnbaum, det an etnem Gelbraine auferpalb ves 
Dorfes fland, als das Mabrgeicen, Bei dem man fî8 treffen 
tvollte: ubtigeng ecft în der Dâmmetung, um jeglides Sufz 
fepen şu vermeiden, „Denn,“ fagte Duint, „bas Dorf if 
meinetivegen auf cine fonberBare Seif aufgeregt. SBenigz 
flene Bat mir mein Gtiefoaţer und mein SBruber alterlei 
unberlide Meben ersăbit, die gefâprt ierden, und mir die 
Gţuld datan belgelegt, 
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„Ste paben în det Tat mandes um meinetivillen şu lelden,“ 

fubt ec fort und meinte die Seinigen, „Obgleid) id) niemals 
Depauptet Babe, i făune apme gepen, Blinde fepen, mit 
dusfa Bepaftete Senţen teiu maden, fn fommen b04 
biele Sante şu mir und fuden mi) îm SDaufe der Gitern, 
Ondete tpteder Befâmpfen mid und verwaânțepen mic), eben 
a[8 wenn id) ein figner ivâte, 

$ îm folgenden Tag în det Dâmmerung, al ein flaer, 
gtâuer Nebel int Deginnenden Monbfobein tber den 

Geldern ping, fammelte (id) în Der Stille unt den Birnbaum ! 
die fleine Gemeinde der Vrmen und Tridten, CE tvaren nidt 
nut die SBrider Odarf, die erfbienen tpaten, nidt Subert, 
Sopn, Swabe und dec B5pmifbe Sofef allein, fondetn es 
patten fi) aus den Gtillen im Dorfe nod etiva stianţig 
Mânner und Ştauen angefloffen, die von ben anderen îns 
foferu în das Gebeimnis gesogen tvaten, al8 man ipuen von 
Emanuel al$ von einem SRanne gefproden Batte, det vom 
Peiligen Geifie erleuctet fei, Ia 

3u Diefen Seuten tvat aber aud ein Geri gebtungen, 
das im SMWfarrpaufe (einen Vrfprung Datte, den es în Diefjem 
Salle au nidt verleugnete, Ser Mfatrer Batte von Duint 
gefagt, er Babe îpm runbperane erflârt, ec (ei Şefus Eprifius, 
Gottes Sopu, und da Gerigt davon tpat tie ein SBlig în 
da Dotf gefabten, Der Geifilie fopurte au 15, obne 
Defonbere VBfit, nur dur die oft twiederbolte Tebpafte 
Shitteilung die entfiandene Duftegung. Ge batte aber Enaz 
nuel înt aufe einiger Tage um Sufter, um Sipotheter de8 
Detes, gum Mădter Des Berrfpafdien Dominiums und 
aud) am Stammtiţ) immet tvieder gefprocen, tpoburd) denn 
die Sade sum dffentlien Slegernis und Emanuei $u einem 
sefâbrliden, twenn aud ausgemagten Marren geftempelt 
îbat. : 

San Batte nun aber şugleid) gepărt, der falțăpe Sefug von 
Nazaret) folfe da8 Gurauer Gtâulein Defuden, iodură et 
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fogfeiă în allee Vugen ein Defonbetes Gewidt erbielt: (o 
stoar, Da fene, die fonft nuc mitleidig dber ipu die Mofel 
gejudt Baben tpurden, fi) enteiifleten, diejenigen, die ipu 
faunten — tpec fonnte im Dorfe nigt Emanuel Duint? — 
und die (id qunâăft vot faden ausfbttten îvoliten, Berna 
fi Beifer (rien vot TBuf, Die Stillen aber, Die Vrteil$z 
(ofen, deten Ginfalt und Glaubensfreubigteit diefem fondetz 
Baten Gall nigt getvadfen tpar, fanden fi) aufoefisrt und 
in allerpand Pofjnungsvolle fcomme Screen Binein serfuprt, 
3 fam Dinu, daf alle nicgt 99pl geivifțe Beilige Sauer 

verbetgen fonnten angefidtă diefer nun Eteignis gewordenen 
ppantafiifjen Sumaţung, die d5% don Dem Borgang, der 
Bieberfunft SŞefu, die fie erlog, einen Rit şt verfennenben 
Stroplennimbus entlebnt Datte. Go tvat denn das gate, 
fi topi eine SMeite [ang ben Bad) Dinunter erfiredende 
Dorf auf etnmal von teligifent Seben erfulit. Sm Oberz 
botf, bas gleicfam der Sopf des Detes toar, fprad man dou 
ni$t8, al8 von der geiligen SBirde Des edten und der Săerz 
fichtelt des falfen Sefu von Magaret). Die Sryte Bel ipten 
Bejudpen erdtterten an ben Betten det Sranfen den gleicen 
Dibliffen Gegenfiaud und feine bejammernsiwirbige Nadz 
dffung. Dienfimâtgen fpraen mit Sabendienern tiBer 
Setingătonnen davon. MBâptend die atmen Seute Defgeiden 
auf teute Medifamente tbatteten, tief ein Sroviţor dem auz 
dern [ufiige Meuigteiten tber den Giersdotfer Seiland şt, 
Die fangfoly Subtleute fragten Da8 ganţe Dotf Dinuntet, 
neben ben fdtveren SPferden Bergehen, jeden TagelSbner, 
dec ifnen entgegentam, 90 fie aud to9pl den neuen Settgott 
fdon mit Mugen gefeben pătten, und fegten meifienă Bingu: 
pbâ fÂlag bod) cin ferroottâbonnerivetter 7nein!? m 
Riederdorf, too die fatpolifepe Sirce der evangelifjen jenz 
felt Der Gtrafe gegenuberftanb, tpatb fogat det Sert Raplan 
ducă) ble Gama beunrugigt, A[lte unb junge SMBeibehen unter 
den Beittinderg ftugen ibm die Zolifeit des ungtuidieligen 
Narren şu. Sur, Emanuel Batte elne dermafen gefâpelice 
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Sopularităt erlangt, Daf et fi nur im Dăâmmeriit aus 
dem Sauţe Bervorivagen und au dann nur auf Sleid 
tpegen geben durfte, 

Diefet allgemeine, ungeivâpnlie Suftand de8 Dotfea 
nun, da8 fonft ein ştemnlid (Alăftiges Dafein fiprte, ftellte 
fi den Brudern Sarf, fobald fie. Dineingelangten, als 
eine Beftătigung îpres unaugrotibaren SBapnes dar. Da 
ABict von Emmaus Ginfept, ein feit Sabrşeputen im ganţen 
Dotfe Belăcpelter iber fiebşigjăpriger Sonbderling, der şur 
„Gemeinde der Seiligen“ gepdrte, Batte die Brider Sarţ 
fogleid mit der Meuigfeit be falfgen Sefue Chriftus bez 
gtuft. Cr Batte da8 Unerpăcte getan und (on feit Saprz 
seputen aus feinem Gafipaufe SBein, Viet und Sotafnaps 
verbannt, Er verabreidte Sil und Seltermvafțer, mei 
eben nuc Mil und Geltertvaffer fi) mit den frommen: 
Grunbfâgen (einer Bridetgemeințpaft vertrug. Ge meinte, 
al8 et Das ftedlice Beiden der Beit — ein foles tvar ip 
die unfergeoronete Martpeit des Tifblersfopnes! — den 
Giâften etdffnet Batte, daf eben alles Datauf pinbdeute, wie 
da8 Sdidiel diefer fânbdigen Belt îm SBegtiffe fl) su vollz 
enden (ei, 
„Da aber toaten die SBrider Sparf, und ştwat Beide gus 
Sei, tute von einer Erleudtung Betrofjen tvorbea, und Diefe 
Erleudtung Batte aus ipten Shienen und SBotten Dinreifend 
und feurig auf den Bit von Emmau Cintepr quradz 
gefirabit; . „ 

So fonnte es denn nicgt anders fein, al8 es wwirflid) tar: nârmli, Daf die armen, ângfilid alfentpalDen dem SBirnz Baum nâfer (oleienben . Seute Ang, Spannung und Shaubern şuglei umfing, 
8 bauette eine getaume Zeit, ee fig alle în ein Soâufz [ein gufammentoagten, Bis dabin Batte fi) einer pier, der andere da, am Şelbeain ober am Ranbe des etiva fitnfitg Eritte naben Bitfengebolşes forsfâlti aBtoartend fern gepalten, Mun fafen fie fpiveigend oder flufterud, twâprend 
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det Sond, grof tie das Mad eines SBagens unb tole eine 
Cieibe aus Gifen în ooller lut, fi) swwifen den Belden 
Sirena 095, und Dattten mit Beimlidem Gtauen des Roms 
menden, E 

Inton Scharf, det mit dem Niden gegen ben Stanun bea 
Birnbaumes lepnte, Dielt den neben ip fienden, şitternz 
den Spueiber Sotvabe Bei der Sand, Emanuel tvat no 
Hit unter ipnen, und die Gtattenden glaubten în Balb 
da Bold doct sm Dorfe per dber bie Selber naben şu fepen, - 
Aus den S5fen Deruber bang Sunbegebeli. Der Sora 
eineâ Mfus tourde im nagen Gebslţe laut, Na und nad 
tate am tnolfenlofen fimmel mebe und. mepr Sferne 
Beroot, Der tiefblauen, falten, Bfilien Sălfte uber den 
langen Gebăubereigen und SBâumen des Dotfes, fland 
die Dunfle Rote des SBefieng, two die Sonne verfunten tat, 
ROG) eine Beitlang gegeniber, 9Illes tvar grof, (till und 
felerlie, Slebetmâuţe, die aus den Oheunendâdetn und 
firden feriberfamen, burppafieten, ibren Glug în bie 
„Gelder auâbebnend, in 'tveiten Sceifen den Dâmmet dber 
den RNebelbibten unb teieben fi um den BirnBaurm Derum, 
Bon einem fumpfigen Teicge Der, der Binter dem Solţe vetz 
Borgen (ag, bang Das Geqiafe oieler Srofde tmeitpin vers 
nebintid) burg die fut, i 

Die fleine Gemeinde totrde vielteicpt einen frommen 
Cota angefiimmt Baben, aber fie fâretete (i. Daf aber 
eine getvifie Gurdpt tibet ollen [ag, pat nacgerade fo deuttid 
Setvotden, Daf Martin Scparf die Berfammelten Bat, năper 
um ibn Beran şu râden, und îpre Sergen imit leifen, 000 
fecnbețtem Bufprud aufțuridten ndtig fanb, | 

„Bir toiffen to00l, Da6 gefoprieben fiept, fagte er: „fein 
Prophet în în (einem Baterlande Angenepm. Shrbtet eud 
aber nidt, Gie mâgen fojlect von îpm teden, fie mâgen 
feinet fpotten, ibn verpâgnen, vie fie e8 denn aud) meifiens 
tun: je medie fi) der Geifi des AIBgtunbs empârt gegen in, 
ua fo mebe if bag der Betveia, Daf Gott mit im if 

185



„St e8 toapt,“. (agte eine alte verfrâmmte Seinetvebetâz 
tau, „Daf et su unfera SBfacret gefagt Bat, er tmâre der 
Sdeiland Sefu Chriftus 2% i 

„Ras et şum SBfatrer gefagt, âuferte, tvie immer en 

tvenig dberfturst, aber ebenfail8 flifietnd Snton — „vas er 

gum Sfarter gefagt Bat, wiffen tir ni, Cin aber tvifțen 
toit ganş geivif, was et aud) immer gefagt Dat şum SBfarrer, 

UE (9 tmapt tie das Evangelium,“ | 
Gin junger Meng), der Stelimager und Dabei (otvindz 

fuptis tvat, wvollte wifțen, Daf mwirilid Emanuel Duint eben 
bas gefagt Batte, er wăâre Sefus Ggriftud, des lebenbigen 
Gottes Sobu, . 

Nun erșăblten nadeinander der MDeber Eubert, bet 
Sneider State, Anton und Martin Scparf ibre Stăume, 
die fie în der 3ioifhenţeit von Emanuel Duint getrâumt 
Daften, Der eine Datte Râgelmale an (einen Sânben und 
Sufen gefeben, den anderen Batte Emanuel Dreimat îm 
Ttaume gefragt, 05 et ibn lieb Babe, der Dritte batte tn 
frodenen Gufies iDer einen gtunblofen Sumpf îm Sitfpz 
Berger Tale (oreiten fepen. EOcpubert aber batte eines 
9Ibend8 getadeşu eine Erfeinung gebabt, die et, na einz 
focer Seute tt, auf die allerlebendigfte Seife ersâpite, 
Nagpbem er eines bene feine SBaube oben auf dem Ge 
Birgâtamnt gerlaffen Batte, um BinăBer ştim Seprer Stoppe şu 
gefen, fei er în Gebanten su einer geivifien Stele gelangt, 
100 fic) det SBeg nad Vreufen Binunter abgtveige, nd plâgz 
[id aufblitend Babe et Emanuel Duint (d auf ettva stoaniig 
Gtitte gegenubergefeben, langfam gleid ibm der SRegs 
fteugung sufăreitend. Na (einer Bepauptung Datte Su 
Dert gunâdf fein Glied şu tapren vetmocpt und (ei geraume 
Meile tie feft gewurgele fil geftanden. Emanuel aber 
fpritt auf ibn şu. „Nun,“ meinte Subert, „id date 
mir, Das îft alles Cinbiloung, (rit ebenfal[$ ootivârte und 
tvollte în Gotted Ramen an ip vorbei oder dur. pn 
Durbfreiten, aber PlSgli, genau vor dem Rege, der 
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finunter nad) Sreufen fipet, prallte 100, ale tmâr i an 
einen Stein gelaufen, frmli geradeşu taumelnd, sutit, 
1ind în diejem Mugenblid, two er n00) getabe DiDt an mir 
fland, tat et verfpivunden. 
Run tvufite id), 1pa8 Da8 Bedenten follte, endete Spubert 

mit Geierlidteit, „9% ging nad) SDaufe, fagte dec Şetau nur 
fânelt, too îd Bintoollte, und foritt no am felben bend 
den Bes, von det gleigen Steuşung aus, na Wteufen 
finunter, Mud datum, ipe lieben rider, Bin 10 Bier./ 

Vidglid forafen alle şufammen. Der eine meinte, er 
fate îm nagen SBufctoert Snaden von Bivelgen und Gtimz 
Men gepârt, Dec andre meinte, Muint (et getommen. 
Der bitte fptang auf, e tmar der Stelimacet, und fagte, 
et babe ibn eben am Nane des Midenfeldes petanfobteiten 
fer. „pe fieben Sivefiern und Bradet, firptet eu 
Bit und Babt Geduld! Defowidtigte SNartin twieberum, 
Und der BSDimiţje Sofef, der ftet€ cine wwilde Coutage îm 
feibe Batte, brang mit einigen Spriingen BIS Digt an Den 
Stand des Geţălye3 vot, um nad dem Urfprung jener ez 
tufe şi forfăjen, die einen der SBrider Beunrufigt Batten, 

Dec Sopf des bibmifeen Sofef tar fete mit Ppanz 
tafietelen angefăllt und dau uBertafăjend intelligent und 
eigenfinnig, Menfenfurt fannte er eigentlid nicpt, eber 
fdon Sutgt vor Gott und dem Teufel. Ginft von einer 
Bigeunermutter în der Nâge der Btabler Bauden ausgefelt, 
Batte et în (id, al8 Gebfpaft son feinem Gtamme: Mberz 
glauben, myfiifje Muffaffung dec Natur und Trieb qu tubez 
lofem Mimperfireigen, | | 

mădt Seute,/ fagte et, al er vom Mand des Gephlţes 
jucădfeprte, ni gany îm gedâmpften Tone det Brubetz 
gemeinbe, „i gtaube, es pirfăpt (d ein Regiment Gteiburger 
Sâger an”: eine inbertteiGung, Die, verbunben mit det gemtiitz 
Tien Act unb Reife, tote er (id) (orglos ştvifjen die Martenz 
den niebderlieg, Dei piefen ein Befrelenbes, tert aud) gebâmpfz 
te Soden ousţsfte, 
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Bon jeber tpar der B5bmifăe Sofef religiss, Nice felten 
Begegnete man iba auf Sir05fen. Ge pflegte dann rubig, 
tut oon Beit şu Beit ein tvenig mit fi murmelud und feuf, 
jend, ot biefem und jenem Grab şu fiepen. Smmer şu 
ADenteuern neigend, îpard er fuel! in den Gtrudel um 
Muint Bineingedrângt, Ge date viel uber fi und Gott, 
Mate Dlidte ec oft, auf bem Suden legend, fiunbeniang 
în den Sternenpimmel Dinein unb genofi, faft erorădt und 
sugleid) erpoBen, Dag gate unetarândlice Sunder, vie nur 
cin în allen Tiefen empfindenber Shenfd e8 geniefen fann, 
Cr fteute fig allet gtofen Gebeimnifie. Ce fteute fi voll 
erpabener Bangigteit an den peiligen Gpielen der golbenen 
Stern(nuppen und Bielt es in folen Sugenbliden fit gez 

„t9iB, Daf et, det Dies alles auffafțen fonnte, der arme, vetz 
" aufte, pâflide Sump! ein Degnadetes, ausgeşeidinetes, aus etlefenes Gilied der sdtiliden Săpfung fi. 

: Diefem SMenfeu, man fa$ es feinen vertpeilenden, gtutndz 
[08 dunflen Mugen an, tpar nicpte glattgin naturii: und alles SBunber, Das Cinfadfie war ibm tunberbar, dez Dalb firăubte fi eigentlid) nibts în ibm, aug în Duint, dem Serlaufenen Sanbtverfsgefellen, fo einfad ec (ien, cin Gez fâg fâc Ratfel und Mundee anşuerfennen, iBerbiee toat er fi) unit şu gering, um an eine nie fblummernbe g5tlide Subtung şu glauben, und tar iberşeugt, die leitende Sand au5 Dem tinfigtbaten Babe i6n nit umfonft und fcheinz Dat but) Sufall mit Duint Bod) oben im Sniebolg sufaiminenz 
gefubet, 
Îm dbtigen fapen die Sparfă în ipm nod uit den Mann, bet opne Rudpalt der Cape ergeben und Slâubig tpar. Sar Datte et teigli$ und mebt als die andeten der gemeinfam Begtiindeten Saffe beigeftenert, [Beres tpar SUn4Bfi nice Det ete und glipende SDunget na endlier Crful(ung der Berbeifung în ibm, Ge Datte uit nur die Bibel îm Stopfe, ja fogar, tpie man sutveilen, vermuten tonnte, tvaprfeinlid Desi wwenig von it, - Dilein, Batte Muint €9 ipm dur 
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feine SerfSulichteit angetan, (0 par es nun die pbantafiitebe 
ARelt der edangelifben: Botgânge, die Mattbâus, Mattus, 
Sufas und Gantt Şobannes erpâblen, die ibn mit gefpanuten 
Mugen eines Sindes an die £ippen der Sarţa gebunden 
fielt. SDavon tonnte Şofef gar uit genug Dre, 

Co tous et benn na und nad mit Reugier în bre 
Belt der SBibelgefidten Binein, die ipm mit unbeireDarer 
ÎlBerţeugung und Ceidenfhaft în feutigen Bungen geptedigt 
fvatb, und tvurbe mit jenem Creignis verteaut, der Cendung 
de eingebotenen Sobnes Gottes felbft, um die SBelt vom 
Sindenflud ins verlorene WDatadies şu erlăfen: einem Gez 
eignid, dag fir die Gefidte aller Gefigten und fat die 
gtofe, cinţige Mendung im trăben Gefit. der gefamiten 
Menfbpeit gepalten toicd, 1inb firii, Der BIpmifje 
Şofef dagte nun Tag und Mat an ben armen Suugling 
un) Gottesfobn und feine trautigen îcdițgen Sgidjale, 
3tvat tvaten e8 Suden gewețen, die ibn verfolgt und gefreuzigt 
Datten, aber er fopittelte înummer toieder den Sopf und (âmte 
(i (eines Menfbentums. SBas freill) nun die Deiden vers 
Bobrten SBritder Sharf bamit fagen tvollten: Duint tvâre 
eben der bamals Getreuşigte! bas Begriff (ein gefunder SBerz 
ftanb einfitoeiten n9% nit, a 

Îmmergin toat în ibm das SMartende, Gr Boffte lângf 
tit mebe auf den fommenben Tag, aber (rit bo tmmer 
Auf da8 itgendwana fidete, gtofe, nod) bunile Greignis - 
tt. Mandimal tvurde et ungebuldig: dann Baute er fi auf 
igend einem Gterne neue feben und neue Greignijţe aus, 
Gefpenfiergețăiopten, tie die der “Erjeinung Emanuel 

uintg, die Subert eben um SBefien gegeben, toaten îmz 
met na feinem Sinn, befoners bei Nat, im Şteien, am 
Reifisfeuer, und tenn tic(lie det nur eingebildete Gefapr 
im SBeryuge tat, aber aud în ben Bergfojenfen, unter der 
fampe, Midtă Deffereg aer tonnte im guftofen al8 dies 
arufelige, nâdlige SBorten „auf den verfemten Emanuel 
Duiut, umgeten von Mătfeln, Gefabren und Abnungen, 
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Bidlid) ftand der Crivactete da, und alle ethoben fi von 
Der Eroe, E a . 
„8 etfucbe eu, Liebe Scpivefiern und Liebe Brudet, aus 

einaudet şu geben,“ fagte Emanuel mit Betvegter Stimme 
unb gitigem 9lusorud; tvobei bet SMond, Der ingtoifgen, 
mebt und mebr erbleidend, Dăber geftiegen tvar, in (0 Dez 
leudtete, da$ feine Geftalt und fein Vutlig wie gân; aus 
weifem Site ecfbien. „SĂ măcte nit, fupe er fort, „daf 
ipt ettva um meinetivillen Seiden erduldet,/ Gie faben alle, 
frof des Dâmimers, ipte febr Das 9ntli des falfojen Seilande 
von Crânen feut und verfallen tpar, „Or miigt um meinetz 
willen nicpt leiden, denn id Din nidts, Shăgen fie mid do 
niebertreten,. Das îft es nit! taprlid, i verdiene nicpt8 
Beffete! Oder id wufte nit, Daf Deut, giveitaufend Sţapte 
na unfetes Beilanbs Geburt in die STelt, eben biefelbe SRelt 
106) (0 tafend und tvittend în ipren Ginden it. Sieben Buz 
der und Săiveftern, îpr febt mi Beftaryt, nice tveil biefe 
feute da drăben gegen mid, fondern teil fie gegen Sefum 
Cbriftum felber twiten,/ | 

„ „XBie tvițfen es, daf fie toider Sefu Cpriftum felber 
foiiten,“ fagte Der Budlige Sneiter Seipabe plăglid und 
îvarf fip vot Duint auf das Dngeficpt, 

Duint aber erfrat und toollte ipn aufBeben. SIBeil er 
aber von (0 viel Bereitwvilligfeit, (Î dem Sotlicpen pingur 
geben, sugleid ergriffen tvat, fo fptcte er au foglei în 
ficp eine şârtlie Siebe unb innige€ Milet făt diefen Sens 
(pen auffteigea. | a 

Den SBeinenden aufsuriten gelang ibm nici. Er pătte 
nun, tverden etlie meinen, fagen mufien, du Betefi în mie 
nit Gott, fonbern eber den Sirften der 1le an, gum minz 
Deften einen armen Menfopen, îpie du einer Difi, einen atmen 
verblenbeten Sanbivertâgefellen! Du etgibft did, Befienfalls, 
eine făredliden Gelbfibetrug! ber dies oder etioa8 dn licheg atissufpreden, vermodte Emanuel Dulnt nicpe mepr uber fig, 

: 
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Gr fonute den Semen tit enttâufăjen:- ud) febte bir 
9leid wiederum feine Befondere Natrbeit ein, vermăge beten 
ct [id în ein Doppelivefen setfpaltete: cin geifilides, bag 
im but und dur Gottpeit (bien, und ein fleifplices, 
vânli$ das finotice, icdifepe, „Sieber sBruber, fagte et, 
ada$ Daft du uit aus dir felber perausgefprocen! Du Baft 
e aud nidjt şu mir gefagt, der ip Bier im Sleifje vor dir 
flefe: der aber, gu dem dein Geift în Der Gtille der Nat 
fi ecf0b und 9or Dem du did niedertwarfeft sut Grbe, nâmz 
Îi det SBater, der în mie il, pat did gepărt und qu.ipm 
faft du gefprocen./ 

Siecmit twotlte Emanuel nun nit fagen, ee wâte îm 
fieifgtigen Ginne der tviedergefommene CEtift und Gotte8z 
for, dennod toac unfer allen, die jenem Morgange beiz 
fvobnfeu,- toie fi (pâter etgab, nipt einer, Sann, BeiD 
0det Sind, der ibn anders vetftanb, al$ da$ et wwirilid) dec 
Seiland fe : A | 

CS muţ în diefem ganzen, tutsen Botgang eine vetivitrende 
Staft gelegen Baben, die der aufgeftârte SMenfă unfter Beit 
tvofi fbiverlid) Begreifen fann. So twenigftenă ift man şu 
Slauben geştpungen, tenn man die fpăteten Dusfagen alter 
diefer Senfgen sufammenbălt, Sr fel getvefen, fagte die 
ttebe al6 fecyigjâprige Seberâfrau, al8 tâte plăglid ein 
Wigeheurer Stegen von Gternen vom Spimmel geftârzt und 
416 Bătte fie im gleidgen Ougenbli€ die Staft şu atmen und 
su fbluden eingebiţt und folte erfiden. Der. Gtelimader 
fagte, er Babe, als Muint fi şu dem tweinenden Scptioabe niederbeugte, deutli; oefiblt, tie unter im Oder und 
Gelbtain seftpantt Babe, und deuttiges unteticbifehes Mollen 
Bebârt, Der Dăpmifoge Sofef erflârte, er tviţțe nicht, was Das 
getvefen toâre, etwas Nafirliches oder Bauberel: der ganţe 
Sotmmel fei auf cinmal tuleder fageâpell und Blutrot gez 
tporden, Ma 

- SRan ffelite in 90t, tie diefe Simmelserfeinung allerz 
dins$ Bf munderbar und sorlăufig unerftăriid fei, je 
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bo) tn Diefem Sabre tâglid) und allgemein Beobactet tverbe: 
nâmlid daf auf der Ceite tes Gonnenuntergangâ, bis 
fpât în die elțte Gtunbe Binein, eine Belle Năte am Binamel 
verbteitet ftand, 9ber man fab es Dem B5pmifden Sofef an, 
die Sage toat ibm nit ausgureden, 

Suts, e$ Bra ein augenblidlicger SBabufinn aus, (le, 
voran die Sparfă, brângten fi um die Dânbe de8 Toren 
unb fuften fie mit einer wweinenden Subrunft und Rârii: 
feit, fo daf, tver ettoa diefen Borgang unbeteiligt belaufgt 
păâtte, fi mit tpârde baben ertlâten fânnen, pas Diet gez 
fab. Ind tvirflid) tvar das Getwimmel son fnienden und 
gebeugten Senfen, îm SMonbfbein, um den einen, der 
aufret ftand, nidt unbeobactet. Boat feine Steiburger 
Sâger, aber do faufcper patten fi Bis în das nape SRâldz 
Gen angepiript unb Begleiteten, tag fie von dem gefpenz 
fiigen Treiben fapen, Bald mit Gefuifier, Bal mit Geticper 
und au topi mit mandem fragenden und - etftaunten 

it, 
€$ toat bem armen Emanuel Duint Bei alledem an Diefem 

bend unfâsli web und trofilos ums Sets. Bon allen 
Seiten (bien ibn etivas în einen eg der Suge Bineinguz 

„ Dtângen, Der sugleid ein SBeg der Veradtung tar, G 
Datte ben Munţ, von alien Menfben erţăft şu fein, fo Beif, 
inte felten în feinem Seben, um nur altein mit Gott vetbunr 
den su fein, Oiber Die Shenfpen umlagerten ibn: Diefer Bereit, 
ibm nadufolgen, jenet in Bitteer Ceibes: unb Geelennot, 
von ibm eine folde Grldfung fordernd, die er su geben nigt 
fâbig tvar. 9ber tvas Dalf es, fie Dauerten ibn, Gr fonnte 
fi nit aus der Belt sutădiieben und fie, die tpenigen, bile 
pm Dezetaut, enttăufben und în Berştveiflung guri ctlaţien, 
Bivar mander lebt und lat und I6t unb trintt gleibgultig, 
Votfnungsl08 und mit einer talten Mergtoeiflung, bie nigt mebr Drennt, în Der SBrufi, Biber er fonnte den Glauben 
mut tăten. Vilsugrog twar fein SMitleid und feine sărtlide Siebe, um einen folben sorb su Degen, . 
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Cr napmt aber dod) bie Sgparţ3 Deifeite und fagte îmmer 
tvieber auf8 bringlicpfie: er Ditte fie înnig, în şu vetlafien. 
Beinafret das Gebeimnis des Reis, jedod, lieben SBribet, 
vetlaffet mid. — Und nun tam et leider tvieder în feine 
Biblifăe Sire şu (preden Binein und fagte: „Der SRenfeenz 
fofn îft gefommen, die Seiben des Menfpenfognes şu tragen! 
Ş% Din atm! Die Dielen im faufe meines Vatete und 
meiner Suter verbrennen mir meine nadten Sole. Sg 
mu fort, Des Shenfen Sopn Dat fein Dad iber feinem 

Sopf, fein SBett und fein Siffen fie fein Saupt, dag ibm 
gebârt, S3a8 Gofit îpe von mir? Sag Begebrt ipt von 
tit ?7/ 
„Da$ du uns nice vergeițeft,”. fagte der uberfiiegene 

Martin Sarf.,, „baţi du uns uit vergeffefi, dereințt in 
deiner Secrlicfeit, 

Sebt mufte Duinten tvopl der furtDare Srttum deutli 
aufoepen, der fid in den Sâpfen des engeren Seifes (einer 
inpânger fefigefeţt Date: desbalb verivandelte (id die erz 
neute Babrnebmung eines fo verftiegenen Glaubens în einen 
feftigen Vusbtud) deâ 3orns. „Rattin,” rief er, „bu fiebfi, 
ter id Din! SŞ Din nice der, fut den du mid nimmfi! 
Bas toillf du son mir? SMenn du feilpaben willfi an meiner 
Serrlidteit: du fiebft, meine Derrlicpteit îft das Seiden! 4 
Pabe feine andete icdifje Serrliteit! Gebet und tedet mit 
îmeinem Gtiefoater! Gepet nb rebet mit meinem SBruber! 
SDărt, tva man în ben Scpenten un in den Dăuferu der 
Steiden von mie fprigt! tind alles, tag ipe Dort erfapren fverber, Das ift meine ganze Serrlidteit! SBollt ip den Mod, 
den id auf den Ggultern Babe, nebmt in Bin. GilBer und 
Gold pate is nice unb (age id ni! Meibtum alfo if von 
mir, 90 jet an în alle Givigfeit, nice su ectvatten, SBag 
etivattet ih alo von mir? 

Und dinton rief fogleid in Derauftem SBibelton: „Sie 
fvatten auf die Grfăeinung dec Serrlifeit des feligen 
Gottes und unferee fcilandes Sefu Cprifli; der fi felbfi fir 
V, 13 
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ins gegeben Bat, auf daf et ună erlfte von alter ilugeredhtiaz 
feit, und teinigte îpm felbfi ein Bolt sum Gigentum, bad 
fleifig wâre şu guten SQerfen.“ 

Emanuel atmete von Grund (eines Betşene qualvoil auf. 

Er tvolite fi [osteifen, aber da brângten fi alle tviedetum 
flepenb, îvie pungernbe SBettler, um ibn Derum, und A[5 îvâte 
er einet, det einen £aib SBrot pop în die Suft Dinaus Bielte, 
Sitleid unb Grauen fam ipu an: SMitleid mit igrer Bilflofen 
feibesnot unb Grauen vor det tvurbelofen und Deimlicen 
Gier na anderen al$ nad geifiligen Gutern. 1nb foliefiz 
[ic graute ibm aus vot dem, ivas în diefem Treiben ipm 
al8 eine finnlofe Cuft am Mnfug an fîd ertennilid) tpatd. 

Salt Betvog ibn dies alles, getadegu die Siugt şu ergreifen, 
aber da durgbligte ibn plățlic tvieder die ganje Staft feines 
eingebilbeten Sebrberuf. 1lnd nadbem er fi mit Entz 
fbiedenbeit von feinen Bebrângern feei gemat batte, 
fpritt er entfbloffenen Ganges den fleinen Sioel Dinan, 
îvo det Birnbaum ftand, und Befapl der Gemeinde, (id um 
ibn îm Sreife niederşulafțen. 
nt tvift,“ begann er, mit einer Stinme, die tviederum 

feft und einfad flang unb darin Bas Beben des Setens, 
das SBeben einer vorgeapnten Snfpitation fâblbar tward ... 
midt tit, bag Sefus, der Seiland, su Den einen, tote der 
Cvangelifi beridtet, nie anders als dură Gleidpnis getedet 
Dat...“ Deiter fam Emanuel nibt, denn im nâgften 
Mugenblid Batte fi etivas uberaus Sfâglies mit ipm unb 
feiner Gemeinde ereiguet, 

Clftes Sapitel 

(Ss find nadher free piele getvefen, Die fig gang und 
” voll auf die Seite derer geftelit paben, die, twie man 

metnte, vetfudit Datţen, das Dârflide Siegernis auf îbre Set 
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au ber Belt su (Bafjen. 8 tourde gefagt, der Sălagterz gejelle, der dem Sucider Sptivabe dură einen Stag mit einer Bobnenfiange den linten Sem şetbroden Babe, fei Sioat nict geradeşu beredtigt getvefen, dies şu tun, aber man mufie ibn aus (einem Grifilipen Gefiipl petaus enfiulbigen. €5 tvurde fetner allgemein eine Zat des Bâpmiţben Sofef verdammt, det einen Gafiivirt aus dem Riederdorf und cien Vferdejungen des SBauerg Satge Bud ftâblid) in einen 
setvițfen Srofăteld, der giemlic tief tpar, gefbleubert Datte, tvobei no auferem der SBirt fotvopl als der Wferbejunge don ibm auf cine (o erheblice SBeife tâtlid mifhandelt 
torden îvat, daf jeder von ipnen napegu viergepn age „Das Sett Diiten mugte. [Der Sofef Datte fi in der hot tvebt Defunden, 

€8 tpar ettviefen, daf eine Notte aufgetegțer SMenfen, tborunter fid) cinige Gcptepper aus dem naben Soblenrevier, ein Pferdepânsler, ein Sanbelsmann und ein Slacterz meiftet befanden, um neun îlpt abenbs daâ MBirtâpaug sum Stern in angetrunfenem Buftand verlafferi Batten und ştoar mit Ser ausgefprodienen 9IBficpt, sunâbfi în ein anderes Gafipaus: Emmaus Cinfebr, gutepen, Dort mit den „SRudern Dândel şi fucgen und, wenn mân Emanuel Muint anz 
trăfe, diefen gunâgft grănolid şi pbertobaden,“ ta mit tetblăuen, tindelmeid fplagen oder firbterii) durdpz Ptugeln gleigBebeutend if, a „Epon al8 die Notte iber die Bride und neben der Bride 
dură) die fogenannte Bade“ geşogen tpar, dem Gafipauţe sut Emmaus Cintebt gegeniber, Batten fie Safeluufftde, Steine, gefloptene Gtride und dergleiden al SBafţen mit 
Îi gefăpet. Dee Sit jener' cbtifilicen Setberge batte foz Sleid) feine Siren sefăloffen. 918 es (păterpin şu feiner Metz 
nebnung fam, geigte er einen faufigrofen, fogenauuten Denerfiein, der eines feiner Genfier gertritmmert  Datte, SBeitere  Musfăreitungen gefpapen vor Erimaus Ginfege 
nici, | EI e 
130 | 
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Die Utrfage aber, tuoburd) Dies vermieben wmorden tat, 
Geftand în einem (dndden Bettat, den die Soleugerin von 
Emmaus Ginfebr ausubte, Gie patte nâmli einem der - 
Tumultuanten, der gugleiă ip Geliebter toat, aus einem 

„Genfter, Das auf den Sof ging, Betaus, die Bufammentunft, 
braufen am Birnbaum, mitgeteilt, G8 var der gleide Sla: 
fergefelle, der den Sem Des Dedauernâtnerten Eneider 
Shiwabe şerttâmmert Datte, - 
Naddem der tolle und tvilde Daufe, in dem fi aud) ein 

und der anbete fanatifde Ratpolit Defand, den Dufentpalt 
des Marten în GBrifto unb feinet GemeinSe dură den Splaz 
fergefellen erfabren Datte, verânderten fie ipre Zaltit Dutd)z 
aus, und an Gtelle deâ Sârms trat tiefe Gtille, 

Die sSBeteiligten redeten fi (păter şiemlid) tbereinftimmend 
auf einen miggludten Spaf Dinaus. 1ind îvirili) var Die 
und Da aus dem Sreife Der Unfugfiifter Gelâgter eriollen: 
feinesfal[8 vermogte jedod Die fleine Sar um Emanuel 
Duint, tveder die perde nod der Sirte, als diefer Spacpenz 
Daufe flieglip uber fie peteingebroden fam, ivgend etivas 
don Spaf şu Demerfen, 

AS Emanuel faum gefagt Batte, twie Sejus, det Syeilanb, 
faft nut îm Gleidnis şu feinen Şingern getedet Dabe, unter: 
brad) ipu ein tveitpin die Nat durbgellender Pfif, det aus 
dem naben Gepălze Bervortănte, 8 toat das Signal şum 
Angriff getvefen, bas der Pferbepândler su geben beaufz 
ftagt tpar und das er Derborşubringen verftand, indem er je 
sivei feinec diden Ginger tief în bas aufgebunfene Maul 
fiedte, Der fiarre Sreden, ben der tannibatifăje Diff în 
der fleinen Gemeinde fofort petootrief, patte nod nit fein 
etfies Tort gefagt, al& aud (don dune Geftalten aus dem 
fiefen Eatten des SRâlocene in den Monbfgein laufend 
und fpringenb fervordrangen und gegen ben SBirnbaum 
Beranftărgten. DfE dureplebte Emanuel fpăterbin nod diefen 
Botgang îm Traum. Die gleige SMondnadt mit iprer 
weiten, gerăumigen Gtille timgab ibn dann. Er fab da8 
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Eivanfen duntler Maldbâume. . Ge Bărte plâglid ben gellenden, obrengetreigenden ff und dann, vie ee ipm bottan, cin Rudel jechender Wolfe nâber feuden, Sin Mirtz liteit Datten daşu nod, unvergefliberiveițe, pinter den Malbpen die Ştăfoje gequaft, - Und nun, als die AIngteifer nâper famen und țivat [biveiz gend, tvie fie befloffen Datten, erboben pie ubecraften Anbânger  Auinte cin [autes, vergtpeifeltes Silfegefbrei und fioben nad allen Geiten davon. Diefes Bilfegeftei ift Îpătet în das Bereid det SMptpe Sesogen tvorden, îndem, nit tut von Den Olrbeitgtveiberu auf dem Dominium, fonbern au don Mânnern und Ştauen aus dem Burgerftand etz SâB[t und bebauptet tpurde, man babe diefen Bilferuf Dinauf bi în Obecdoti und tviederun in cinem nad entgegengez fegter Nidtung weit entlegenen perriafilien Bortoert gebătt, twas, felbf wenn. man Die Gtille der Sfernennact dabei bertdfidtigt, opune da$ man ein SBunber antimint, nidt su erflâten if 
Şm erfien Mugenblid fab fi Emanuel ganş alein, Ra ollen Geiten twaten fogleic Berfolger den Şliependen nachz gecilt, Ge tvucbe Dann von brei feucenden, tvilden Sopfen, v98  unvergeglicen, Blâuliden und gtimaffen(pneibenz den SRasten, umtingt, und ec Dărte die Sote: „da if ja das Barfbien 1 Cleidşeitig fâblte ec fi von Datten 

Sânfien Vor der Brufi, im Ride und an den Itmen gez padt, 
| 

Ce feifiete feinen Miderftanb, 
E8 toat in mit einemal geivelen, als fel et gar nidt det, det er tuat, aug nit an der Stele, two er mat, fonbern fet an allem, tag votging, unbeteiligt. Dies mag am Ende infofern su feinem Morteil ausgefplagen fein, als 

man, dur Biderftaud nicht gereist, ibn şunădfi nigt migz Danbelt Datte, 

“Dan padte ifn aber und tannte mit ibm, Der Dadurd) şu tinem widervilligen fauf unwurdig geşivungen tourde, ju 
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iegenbeinem Enbytved uber die Sder gegen Das Salon 
pin, Dort şertte und ftief man ibn dber Die Bofung ind 
toat eben bis auf menige Egtitte Entfernung an das Ufer 
eines tleinen, mit Soilf Bebedten Gecs gelangt, al8 uns 
etivartet einer von Emanuels SWeinigern, von einem furt 
Baten Splag aus der Dunfelpeit — ee flang, al8 faufte ein 
Snittel auf einen Stein — jăplings getrofferi, lautloe in 
die Garntrăuter niederftvauelte, | 
„Bon. den ilbriggebliebenen aber tvutde Emanuel toeiter 

gegen, ben Eee gelţleppt. San twwollte ibn, tie man ficg 
vorgefeft Batte, îmi SBafier des Goes auf eine Defondete 

-SBeife faufen, detatt ştoar, daf eine Ernicpterung fite etvige 
Beit, inte man glaubte, unausbleiblid tvar. AIber şi Dieţer 
Taufe fam man nidt, oder wenigflens twurde mit Sile des 
Dopmien Sofef die AIBfit der linfuigfliftee infofern uniz 
getebet, a[8 biefe felbft, und nicpt ipr Opfer, die eruticpfetnbde 
Taufe erdulden muften. 

Der b5pmife Sofef nâmli tvar plSălid sot Den vetg 
Dlufften otobps in feiner erfăredțigen PăȘIigfeit wie irgend 

„ein Bâfer Dâinon oder dâr Teufel felDer, aufgetăut und 
Datte mit ienigen Griffen und Saufilplâzen “den atinen 
Matieu vot (einen Dudlern Befeeit: freilig tat Diefer faum 
aus bet Berflammerung vieler Dânde [oâgerifțeu, a18. er 
Detvuftios şu Boben fânt, 

9 diefe SMeife patte denn Sie sunâcgft tet Varmiofe, 
ten aud fonberbate Zufammentunft timer, nad 

Erlofitug Dungriget, icregefâprter Ceelen, ein ibetaus flâgz 
lies Ende genommen, . 
„Die Sade tvurde febr oiul Beladi. Mn nad fie als 

eine Ztavefiie des Sllerbeiligficn, die” alâ folcpe freilig unz 
Deabfitigt und desbalb einigermafen tibrerid iwar. bee 
man nam die Berfammlung felii aug, in andere Sreifen, mit vollec ntrifiutig al$ Blaspbenie: und in diefem Buz famnienţang fpta man von jenem îlberfali, ale von einer 
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gefunden Meattion bet Deleidigten drifiliden Bolfâfeele. 3 
9ab aber în der naben Sreisfiadt eine gewifie Bereinigung, 
und ştoar ţâblten fi cinflugreie Mânner und Deţonbers 
diete Şrauen datuntet, die auf ein tieferes religidfes eben 
Dingutviefen unferiabtii, 018 e8 ole Site Bieten tounte: in 
Diofer feomimen Geineinfpaft aber tvurden febr Bald au 
Ctimniei făt Duint und feine Oinbânger laut. Iles în 
ale geriet dec Botţall febr fnell ii Bergeffenbeit, „denn 
bamalg patten gerade der Saifer von Rufland und. der 
Vrăfidant det frangofifopen Republit, auf einem frangăfifopen 
Sriegs/diff, etne Bufammeafuhft, ivobei fie gewifțe Trintz 
Îprăde ausbragten, dură) Die (ih die gatşe europâițeje SMelt 
feil8 fteudig, teils im entgegengefegten Ginne Beuirubigt fand, 

Unter biefen Berpăltniffen tute e8 aud toenig beacptet, 
fag în der Golge init Emanuel Muint gelpab, den man aus 
einigen Munden Blutend, Dewuftioe in das aus feiner 
Cltetn gebrat Daâtte, Die Mutter, Die twâbrbaft erfbroden 
tor usb deten mitterlicge Siebe mit SBeinen und Sluien 
lebhaft jitage trat, pflegte feiner mit eben Der Sorgfalt und 
ettva cin tveniget şârtlicăr, al8 e3 in jenen Setifen aBlicp 
Mat, Ma einigen Tagen fam ein est, den Dat Gutauer 
Stiuleii, das von dem Mifgeţ git des atmen Marreu auf 
dem SBege ubit die Sparfe ind Bruder Natpanael untetz 
tidtet tvotden tvat, Brieflid) su dem Befuce veranlafit Datte, 
Ce flelite fef, dag ungeacptet sieler Sautipirfungen aid 
eine Berreifung von Blutgefăfien în det unge des Sranten 
votfanderi tar, eine Berivunbung; die ein Beftiger Gto$ 
det Splag veturiâcgt Datte, , , 
Rider dee Ofegt mit feiner linterfuung fertig gâtvotz 

bet toat, tiet. et Emanuel unb der SMMutter Emanuel, die 
tmeinend neben bâm ârmlicen fager fiand, eine Wrivatflage 
gegen Dic Sâter eingureicpen, Das twar aud die SMutter 
Emanuele unp, fogat der Gtiefoater tillenS. şu tun: det 
Betroffehe fel6f: aber îveigerte fi, Er wollte bon einet 
Sage nitg wiflen: | 
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SBiedetum nad) cinigen Tagen Dolte man iu unter dem 
fbrâgen Dad) der elenden Munmpelfammer, îv0 et gelegen 
Datte, Veroot, nacbeni e8 (Bon duntel geimorben tar, und 
brate ipn în ein Scpivefternpaus, das die Gutauer Dame 
gegtândet Datte und aus eigenen Mitteln unterbielt, „Da 
diefer arme SMeuţd),“ (o imaten ipre SBorte gewefen, „nuu 
[eider nipt felber şu mir fommen fan, îpas Bleibt mir 
ăbrig, als ibn su Bolen 27 

Diei Diatoniffinnen und eine Alet Oberfiefier Deforgten 
508 fleine Sranfenpaus, das in einem feeunbliden Gacten, 

- DicpE îweit pom Mande des SBaldes, gelegen tpar, Bon Beit 
su Beit tam das Gtrâulein felbft în cinee mit OHla$ ausgez 
flagenen Tondfutțeje au8 Gurau Beruber, Degleitet voi iprer 
Gefelifţafterin, urm fig perfânlid von dem Gedeiben ibree 
Stiftung şu untertidten, Diesmal erfăien fie genau am 
fiebenten Sage, einem Sontag, nad Emanuels Ciulieferung. 

Sie Batte in einem fir fie cefervierten Naum sunâchfi amit 
dem egt und Der Oberfoivefter eine [ângere Dusfptadje, 
toobei die ettvas verivadfene, [eine Dame nicht einen 
Nugenblit file ftaud, (onderu in ibret fBivatgen Seidenz 
robe fortivăâprend dur da8 Bimmer taufte: von einer 
Band, mit Dem tie des Ganges na Emmaus, şu der 
anberen Band, mit dem SBilde von Gprifi Sinmelfapet, 
Sopliegli twutde fie su dem Srauten gefibrt, den fie ţuz 
nâcpfi mit Meugier Betradtete, 

Sauber gebettet unb mit einer fianellenen Sade bar den 
mageren Gpultern, die den 9infat De8 laugen Salfes frei 
lie, Tag Emanuzi Nuint, den Rien dură Sifien gefipt, 
in SBett, Gr patte auf cinem gelben Soolsfiubi givei rr 
emplate der SBibel neben (id liegen, von Ddenen, brâunlid, 
Defpmuţt und abgegrifțen, das cine fetu altes Cigentum und 
aljo bet Ducii feiner Ştrtimer iar, Dag anbere dem Sioefiernz 
Dauţe gebăte, ja fogat dem Bett, Das Emanuel inne Date; 
den nad Anfit diefer evangelifţen Sreife und der Gtifz 
terin Des crifiligen Seime: „Sere! Silf!“ gebocte, tie 
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leiblide Nabrung Sem Rărper notivendig if, jeglicer Gecte 
it Bibelbud, 
mie îft nun,“ fagte der est, „S0te SRopltăterin,/ 
Die Dame (iittelte aber fogleic) ablefnend, givifepen den ftoargen SBândern ipreg Sapottbutes, lebbaft den Sopf, „38 bin nicht pierber gefommen,“ fagte fie, „um mid Spnew als Robltăterin ptăfentieren șu faffen, Sete Duint, Să will 

Mi nut dur den Mugenfbein tbetşeugen, ob es Sbuen tinigermafen befjer geht: Sas fâllt Spnen cin, Dottor 24 
fue fie fort, intem fie Dem egt mit Dem Ginger brote, 
foobei bie lange, magere Sand mit einem Balbpandfpup 
aus ftvarger Gpitie fibtbar tvard, „SMenn toit Gutes tun, 
follten Gie 004 afrpaftig wviţfen, al8 guter Cprift, fo paben 
Mit getabe ur ot getau, was tir fhuldig fin0.% Gie 
fehrte fi) Bierauf su ibeer Gefellfbafterin, um diefer fepe  fangen und fteifen Dame, aber fo, daf e8 alle păten fonuteu, 
Suşuflifieru: „1% finde, .da$ der SRann einen guten Cinbrud cpt, : 

Selst began der Vest feinen flinifhen SBottrag, imobei ec, | 
039 Die alte Dame şu [ieben (Bien, die verfpiedenen Narben 
dec Munofiellen jeigte. Cr flopfte aud, das Semb des 
Rotten Deiţeite fciebend, jene MWattie der unge a5, die dud) 
den Ctofi gclitten Batte, Deffen Gpur a[8 dunfter, în allen 
Gatben des Regenbogens fpiegelnder Gled, auf der tvcifen 
aut bet regten Beufipătfie, no şt feben toat, Siles, vas 
die tein Piodide Erfranfung des Vatienten Detreffen tonnte, 
fat dit) den 9fest junâchft aus (einer SBeganblung ausz 
Selaltet tvorden, Ge patte ee tberpaupt, fo lange Duint 
unter feinen Sânden toat, nice Deribet, | 

mheinen Gier patte das abdlige Srâulein wâbrend jener 
Belptedjung, die dem Stanfenbefud ooranging, den Vrşt 
Seftagt, „daf es dem SMenfen fipaden fănnte, tvenn id mit 
Boriid da8 Gefprâs) auf jene unfelige Gtivăge bringe, 
die, tie e3 font, (ein Berbângnis if? SDiefer aber, der 
Ulcşt, Bate selagt und ipr jesen Berfud) în diefer Midtung 
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anpeim gefieiit, Er patte aud) no Binşugefigt, 545 es nidt 
immet gans leict îpâre, bie fite SYdee und das Babn(pftem 
eines Paranniaftanten aufiudeden, da folde Stânten gus 
tveilen, aus irgenbeiner gepeimen Urface, mit grofer Selauz 
Veit und Întelligens den Beobagter icre şu fitbreri dermbdten, 
Et Batte fie datauf Bingetviefen, tvte Emanuel jeţit eben dur 
Preisgabe feines MMabns der Gottestinbfpaft ret abel ge 
fabreu fel tind vielleicpt (eine Îlbergeugung, er fei der Sef, 
fia8, despalb fur lârigere Zeit gepeim Balter: oder [eugnen 
îverde, Run aber fab bie Dâme den tg imit einen Befonz 
beren SBlide an, îpn und aud die Sefellfbaftetiri, siid Detde 
enffernter fi, iveiterțăteitend, unauffăllig şu einigen 
Stanfen des nâdfifolgenden Bimmers Dineiri, 

Epiveftet fedwig aBet [ob elnen Sorbftupl Die auf eine 
aBgemefiene Cntfernung ân Emanuel8 faget beran, den Das 
alte Guitauet Gtâulein ablebute, indem fie fi aber dop şti 
gleiet Beit Datauf niederlieg. 

Die Dame ersâplte fpâter oft, und aud cinige Male Bopen 
und Bodften Berrpaften, twie Emanuel Damals, bei diefer 
erfien Begegiung, auf fie getvirit Datte. Gie verfiderte 
jeberital Dabei, e (ei nipt mâglid geivețen, diefem (oiberz 
Bateh SMenfden one Suprung, one Erfbătterung, ja 
obiie ein leifee Gtauen ins Muge su fepen. 18 îi ui ipni 
ging, fagte fie, pât id neugietig, als i von ibn gitig, tvufite 
1 nicht, tva8 mit meiner Geele gelcheben toat, - 

Sye Ghitauer Şrâulein Degani ipe Gefptâc) imit Nedensz 
atten, îpie fie în Abnlien Şăllen iblid find: „Sind 

Gie şufrieden mit det Berpflegung 2% feagte fie. „Sind Gie 
mit itgend ettvad inşufrieden 2 fuipe fie fort, dle Duirit su 
der erftea Stage Bejabend genidt Datte. Duint feDuttelte nui 
verneinend den Ropf. Dann trat eine Meine Stodung ein. 
„8 if empărenb, vie biefe topen und fblepten Senfojen Sie Bepandelt paben,4 fefte fie dânn ipre Nede fort. „SĂ babe gebărt, 5a$ (i) dee Staatsantoalt Dereit$ mit der Cage 
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befdâfiigt Dat. Man fagt mir, aud Gie, Sere Duint, wâten tiber diefe Sade Bereits vetnommen tvorben, ŞBit (eben in tinem geotoneten Gtaat! Bo follte bas Binfibren, tenn SPobelrotten ungefiraft uber frieblicge SRenfojen Berfalten Dirften 20 | a | 
Duint, der, die SDânde gefaltet auf der toollenen Bettoede, mit Îparfgeribteten, aber niedergefălagenen Sugen : guz Sthătt Datte, erpob tun, mit cinem langen SBlid în da8 ntz li der alten Dame, den Sopf, dann Begann et, în einem gemeffenen Zonfal, und obne jebivede Spur von Befangenz het: 

| 
0308 meinen Sie, vena man die febre des Seilands, da şt feln Seben und Gterben techt verftanden Bat, und tvenn man fecner nici SBefţeree und S25Beres în diefem ivdifen feben feunt, 18 felner Sefre, feinem Seben und Gterben 

noditfolgea, fan man dan î00BI mit dem SBorgepen itgendeineg Gerigteg, das aus menfolidjen Mictern gez Bildet if, einvetfianden felu, oder gat female ein (oldes anz - 
tufen 2% _ . 

- 5%) Dente D00)! gab das Srâulein guritd, „90 OBrigz feit îft, fogt unfer Seiland, fo îft fie von Gott vetoronet und jebermann fei ie unterfar,. Diefe Senfoen baben fi. detz 
gângen gegen Gott und die Dbtigfeit ind datum mifțer fie fâgfid Defirafe toerden zar | 

„hat it, fagte Emanuel, „Der, Beiland mitunter în 
„einen getvițen Bufammenbange SBorte. gefagt, die in eine auderen Rufamenbânge anberâ listen und andre bez Deuten? Sag fol[: mân glauben, tag von dtei Dingen das 
toflidfie ifi: das von SMenfoberpânden niebergefobriebene Leben uriferes Serrn? das itDifd) gelebte Seben unferes 
Seilandes, oder bas Biminlițăe Seben unfere Setrn 2 

Die Daine meinte: „Ba3 biminlițee Seben, 
150,” fagte Emanuzi, „bente aud id. Să) meine, bag in Diefem elen bas fetadenlofe Zicpt des Geifiea getweţen if daf abet Egiaden diefes peilige Sit des Geiftes îi (etnem 
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stveiten, icdifben Sebeu, (bon verduntelten: um tviebiel inept 
în biefem dritten Seben, auf Den Bebrudten Blăttetu eineă 

udă, die etmwas tviebergeben, tag von SMenfen erșăplt, 
von Senţgen etlauicot, von - Menfenhânden niedetgez 
fătieben it, SDber follte es Shenicpen geben, die da meinen, 

die Glorie, die den Gobn Giottes umfirapit,.flamme etwa 
aus diefem Bud?" 68 entpălt sielmebr nuc einen (ioahen 
Abglanş (einer Glorie.“ 

Die Dame fand fi ein wmwenig Beuntubigt, tweil ir dies 
alles auf cine Bebenflide SMeife einleuitete, und Muint 
fubr fort: 
„4 glaube, dafi diefes SBort von det Dbrigteit în einem 

gewifțen Ginne unter die Sladen şu tednen if. Sebenz 

fall8 îft es fur Ceute Beftimmt, die aufierbalb der SBiederz 
gebutt, fotvobl al Sderrieher, wie al8 SBeberricpte, dem 

Meidhe det Toten angebăten. Sd) aber gebore diefem Reidje 
nicht au: men Mei) if nidt von diefet SBelt 

Sebt aber Blidte das Srâulein plSglic) den Marren în 
Eprifio mit gefpanutefier Neugier an. 

Sein Spemb ftand offen. Die SMusteln (pielten an feinem 

fals, Die feinen £ippen 5ffneten (ih unter Dem rtlideu, 
unten gefpibten Bart unb fdploffen fi tvieder one Strenge. 
Nidt tweit vom Vnfag des Opres pote fitbar ein SDuls, 
desgleiden îm gatten Gedder der Bleigen Splâfe. Das 
Muge aber des Tifălerfobnes war wweit, freili mebr nad 
innen,-a[8 nad aufen aufgetan. Ind er fur fort: 

„Rein Neid) if nidt von Diefer SBelt. Sin diefer SBelt 
aber, top det fopn der Siinde şum Gtadel des Todes gez 
tvorden if, toatb die Staft der Giinbe şum Geţet. Ser es 
fafțen ina, fafie e8. Sc aber fiebe unter det Staft der Sine 
und alfo aud) unter dem Gefete nicht, Despalb (ude i aug 
meine Ebre vor bem Geţege nidt, fondern id fue altei în 
mit die bre Des, der mid) gefandt pat 

So tpar nun auf einimal da8 Gutauer Ştâulein Auge in 
Muge fenem umfaffenden SBabn(pftem gegeniibergeftelit, 
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an da8 fle nidt cigentlid tecpt gtglaubt Batte: und ba fie sunăfi nicht fâpig tvat, în die eigentimlicbe Il der Duintiz [en Dialeteit eingudringen, (ien diejer Sabu ie anfange 106 ungepeuerlicper, als er tatfâlid) tvar, şu (ein. Matte lifertgeife erfărat fie fârmli. 9fDer die Peifen und falten Sauer, die der frommen Danie gleicseitig iber den Ride liefen, tpaten ibe angenepm.  Sipulide Ginneserteguingen fucpte fie, und fand fie în bet let ibtes teligisfen febens, fo tpie în ipeer Ppilantbropifjen Micffamteit, und Agnlice Bitfungen Batte fie oft — niemală jedo die gleicpe tie jet und mit folder erfitternben Gtârtel — empfunden. Denn Emanuel Quint eribien ir im erften Mugenblid toeder (âeriid nod Dedaueriic), tweder ein Rare 100 ein Stanfer şu fein und der fiarte Cindrud, den ee ipe mate und der fie unoorbereitet traf, tonnte fi aug Dut den Uimfiand uit abfbwâen, daf Duint fofort und opune Umfchtocif auf feine religidfen Ginbildoungen şi fprecen fam. 68 ging ibe în diefer SBeşiepung nigt anbers, wie es Biclen ergangen tva, die der Şertum des fi oubderbaten Siwârz mers in Gefeln gefblagen Datte, Die ploflide Dnmaung cine$ Shenfpen, fein getingerer al$ der Crlăfer su fein, bez fâubte fie, obglei fie eben die Vumafung ablepnte: ie 
Silufion der feifanbenăpe tward aBer suglei în ipr auf uns etbâtte Seife erteugt und Durd) die SBefueidenpeit genâgrt, tomit der Mare în Ehrifto feinen Ştttum şum Musdrud brate, : 

3toat Datte Emanuel feinegtvegs die tunde Bebauptung 
aufoefielie, er fei Der tvieberertandene Cprifi! aber dies und 
nic)tă ândere toat, dur) die lefgten SBorte des armen Sofpitaz liten, nad unfit des Stâulein în vollem Uimfange ausz gedridt und ige Sapottput Degann şu şitteru, 
„hit alles, was Gie gefagt Baben,” ectviderte fie votz 

fibtis... „mit alles îi mir gan; verftândlid, lider Sere 
Duint, 3 bin eine atine, alte tau und mein Sopf if niemală bet allerbefe getvețen. fn meinet Cinfalt meine iq 
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allerbingă, daf die Dbrigteit Getalt, su ricpten, tind Getwalt, 

ju ficafen, Bat. SĂ tenne Sie nod) şu venig, Dett Duint, Să 

fenne infonberbeit Die Gefbite Spre Sebens und Shrer 

Gotteserfaprungen nit, Sd teii mobi, Daf gefobrieben 

fept: id Dabe es den SDeifen verborgen, den Mingelebrten, 

ben Sindern und Unrmândigen, denen, Die arm an Geifi 

und teines Serşens find, Dagegen su wiffen getan! i tveif 

das wwopl, Să Bin aud gans ecfălit von dem, ivaș det Deilige 

dfpoftel Setrus geredet Dat: wwir Daben ein feftes, propțetifdjes 

ABoct unb îpe tut tn0p!, Datauf şu acten, al8 auf ein Zict, 

da8 ba fgeinet in einem Dunteln Ort, bis det Tag anbreche 
und dec SMorgenfieru aufoebe, 
„n eutem S)etpen! ergânțte Muiut, 
„Saivopl,“ fur fie fort, „aber es tmerden au: îugere 

Beicpen ge(eben, îvenn det Son în Den SBolfen şut Meter 
dee Bateră fien swird am jânaften Tag und am jiingften 
Serii, Săâten pic un, în Berfudung und Gtride und în 
serbetblipen Setfum Dinein pu getaten.! Dies alles (prad 
die alte Dame mebe und mebt eţregt und mit einem Bebenden 
Setţenston, 

„Sott if ein Seifi,“ fagte Duint dagegen, indem er, nidt 
opne eine leife Begătigende Băârtlidfeit, eine SDand ţiber die 
gitternden Sânde der Dame gleiten lief. „Gott if cin Seif 
und die iu anbeten, folfen ibn mit dem Geifie und mit der 

SBabebeit anbefen. Denfet nas, liebe Stau: Gott îft ein 
Geiţ. Die Beiligen SMenfpen Gottes, tie SMetrus fagt — 
und tvaptlid, mepr denn Setrus tat, Bin id)! — (înd dberz 
all. 9 lange die Sel ftept, Baben Beilige Menţben Gottes 

__getedet, gettieben so dem Beiligen Geift. 9ber basţelbe 
Sort, gute Stau, Dadură Das Sit îns Srdiţe (peinet, 
Dasfelbe Sort verdunfelt das Sit und fotveit mit der Geift 
Da8 SBort tătet, fotveit tătet das SBort den Gift. 9Bet ivenn 

Deilige Shenfben Gottes reben, fo toiffen tpir alfogleid, ses 
Geiftes Sinder fie find. Gott îft ein Geifi: (o sviţțen toir, 4 
tven und von ter fie Bater fagen, Der Bater if Seif und 
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die ba tiebergeboren finb dură) ben Beiligen Gift, pe alfeîn foetden in SBater nennen und ferden Goftestinder peigen. Mit aber die leiblid Toten, leibid) Erivedten an einem jungfien Tag oder jungfien Gerigt.” 
„8t migt nigt glauben,“ fupr Duint fort, „Daf Got ein Gott der Geftorbenen if. Ce ifi, vie es der Seiland uns ofienbart, ein Gott der Sebendigen, nit der Zoţen! Mepe Denen, die eine Ginde fun tvider den Geifi, die nie Vergeben Bird, indern fie ein SBi(d macen von Der Geifi! indem fie einen itdifgen fânig aus ibm macen! einen Bauberer! einen Sănig, der în den SBolfen tBrouţ, umgeben von gez fltgelten GeiBelfneten mit feutigen Geifeln! einen Mann, der uns titet unb alfo tveber Daft nod liebt, fondecn unter dem Gefee fiept, dem aus Gane gebotenen Net. Der uns fein Bater (ein fann und fein Darf, denn 00 tvâre je ein Bater şum Bigter Aer feben und To9 feiner Sindet gez est? Gin SBater liepe feine Sinder, denn feine Sinder (ind fein But, Sie find aber Gottes SBlut, denn „unfer Baterr Geten tit, 1nfet Boer ritet uns nidt! Bvifen îpu und uns ifi tveder Getegtigteit, no aud Uingerecitigfeit, fondern tut Siebe. 110 feiner tptont şu feiner Mecten, der mept if denn i, des Menfen Sofa! einer tptont şu feinet Sinten, der mepe îft den i und igenbtvet, der dur) Sefu Cbrifium toiebergeboren und în die Gemeinfăpaft des Geifies Gefoblofien if. Bas forget ibr 2. Sepe denen, die da Siigen derbreiten, al8 târe der Geift nicht Geifi, (onbern ein Serferz mneifier tiger 9Ibgriinbe! ŞBepe allen, die da gefommen find, die Salt su foltern und şu matter dură) den „Seif! SSabrlid, aşi, d) fage eud): id) babe die Sfocten der D5Ile aufgetieselt, fo ftart if die Staft des Baters în mir, e6 gibt feine Ginftecnis, în die Sit des Gieiftes nit Binabz dringen foll, eg gibt feinen atmen Gpâcger, den meine Siebe nidt befteit! Gie toerden alle die Mabrbeit erfennen, und eben die MBafrfeit. toird alte fre maden, Sas tvattet ipe auf die Sufunft Goţte8? Das Gepeimuis îft offenbar! Gott 
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îR nidt fern! Ge ft nicpt in einem fernen fande! Gott ij 
pier! Gott ift Dei ung! Su mir ift Gott! 

Emanuel Duint Bat Diefe fur ipn fo uberau Deşeidnenă 
Gebantenfolge (păâterbin oft entivictelt, und die Dattnâdigz 
feit, mit Det er Das tat, tvutbe al8 fite cine Deftimmte Sant 
peitsform (eines Geelenlebens Deiveiţend eractet, NiDt [0 
Dadite die Geifilipfeit, die în derlei pertpunderliden Debultio: 

ne nur die Gefapr fut die Dogmen det Sire Beraus: 

(putete, Îbrigen îvat biefe Geifiligteit fpâter în şivei Sagec 

geteilt: îm ecfien Sager fap man în dem SBefledenden, gez 

tadesu Cinleudtenden Bieţer SDerftandesoperation und Bes 

tradtungsart die Gefabr, îm andeten dager, da8 Dei tvcitem 

şeplreiger wat, nabu man fi nit die Supe, în die înnere 
fogif diefer nârrifpen SMeiâpeit einubtingen; oder au, 
man bermodte es nidpt, Diet tat man Muinten infofern unz 

te, al man ipn fblanfiveg fir einen Bewuţten Eparlatan 
and SBefruger napra, det, einfa auf (einen gemeinen Botz 
feil. Bedadt, die Seiptglâubigfeit perer, die niemale auz 
fterben, ausnufte und fî0, puli tie guteilen Soypuotiz 
feute, Gpicitifien und anbdere Taufenbfitnfiler tun, spnifperz 

tveife — was allerding$ nod) nie bagetvefen tar! — getadeşu 
mit dem NimBus de Seilandă Breit magie, 

Cin Erşbetriger diefer Act war aber det atme Mare în 
Ebrifio nidt, und aud dag Gutauer Şrâulein Biele ign, 
napbem fid) lângft fein Gefăjid vollendet Datte, niemale 
dafăr. Gie gepotte şut Denen, die Bepaupteten, Da ec D5 feng 
cin irtegefuprter, ebrlicher SeilanDsfudjer geivefen (ei, und 
manc)mal Dat fie fogar în Gegentpatt vicler die SBorte gefagt: 
pidet tveiB, et tpar bielleicht ein Grleuchteter, den euete neunz 
ial fluge Tbenlogie nit Degriffen Dat.” 

Ginfiiveilea griff fie jebo na dem Rieoflâțbpen! Bic 
Sorte Emanuel$ Batten fie ganş aus dec Saffung gebradt, 
Sie empfand cine ftarfe Grfpătterung, Cine uiberaus 
fapfere Matut, die fie: tpar, und imit gefunden Berftand3z 
icăften, fa fogar mit gefundent Sumor Begabt, paste fie 00% 
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în fi, Befonderg auf religisfem Glebiet, einen Setvifțent îMberfptoang des Gefuţis şu Sefâmpfen, der fie oftimale ettoas Dereuen fief. Go tar eg iDt jest, nad den Rotten Duintâ, al umgebe fie ploglid ein rofes Sit. Ce war Bt, al8 feien Spleier gefallen, und ein leştes Gepeimnig ofjenbart, 8 suar ibt, al8 Babe fie Bisber nur gleidfam mit tânenden eg oder Hingelnben Gellen von Seilanbsliebe Schârt und empfinde nun ploglid) den ganţen oollen und tvabren Gan und Ginn diefer allumfafjenden Seitan d8z liebe, Sbe toat, ale Babe ein Gtrapl aus dem Petşen biefea fremben un 50 fo vertrauten Senfcen ipr îinnetftes ARefen Drennen Beridrt, Se fotoinbelte făclii, ipe pochte daâ eigene Sety atemtaubend bis an ben als Binauf, Und tvenn fie fig Bit getvaltțam bebertf)t pâtte, (0 tpitebe le fatfâdlid am Bette des atmen Sofpitaliten îvetnenb niebergefunfen fein, 
În diefetn Sfugenbtiă aber tang fid) ein leifes Siifieln aus det Srufi Emanuel Duint8 Deroot, und man fonnte merfen, toie fi cin an feinen Sund gefâprted tveifes Tudelpen tot fârbte, Oleidsultig (4305 er es svifen SMatrate und Betifieţle.- Dag Giutauer Ştâuteiu ethob fi (ogleicg. „Ste Baden gt viel gefprocen, lieber Sere Duint,“ fagte fie, mit cinem eprliden Egred und gleidseitig iber und iiber, toie ein junges Mâden, ettătend. "39 băâtte Sbuen getn no lange sugebhârt, leidet gept es HiGt und daf i e5 nici. linfer firenger Derr Dottor mat mir Botivtirfe,4 Die Ecptvefter Dedivig trat Deran, Gie Datte cine Bitroue serfonitten, die Egeiben auf einen Teller gelegt und teiâte diefen Emanuei, Emanuel adfete ibrer nice, „So Gott till, fagte die Dame fociter, „Deben tir ung nit jum lesten Sale gefeben, Sderr Muint!! und fomit reicte fie ibm die Sand, die jener uabm und în der feinigen rupen fief, tvobei er die Giurauer Dame mit einem faum mecflicen Sopfniden aublidte, Dabei fielen ibm râtlice Strâpnen feines Saupthaars abat das Bleicge, cingefuntene, 
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mit Sommeriproffen Dededte Ge Gt, auf das fid cin Strabi 

der fpâten Spotgenfonne gelegt Batte, der dură tpeițe 

Garbinen în bas Bimmerdjen Drang. 

Se iedezu stoifden dem Gange nad Emmaus und der 

Simmelfaprt Sprifii im Borgimmet auf und abrautz 

făjenb, tvieberbolte die Dame oftmals în jenem tvelfliden, 

refoluten Zon, fir ben fie Befannt tuar: ni fage eu, mat 

mir diefen armen SRenfoen gefund! .€8 tird nits qufer 

at gelafțen, Doftor, îvas irgend fur ip gefjepen anu.“ 

„Î% verde eu Srigte und SBein făiden, îpr Mădeen!7 

f9 manbte fie (id an die bere wmefiee . und cinige Diatoz 

nifți înnen, die babei fianden, „Cut euer SBefies! Sont 
meinen Nendanten nice 

„59 paben Gie ibn depun micii sun Meden gebtagt, 
gnâdigftes Ştâulein 2 fagte der Ars mit Berwunderunge 

„8 fi fonberbat. Gr Bat die ganse SMBoche uber tveder în 
meiner nod în der Scpiveftern Gegeninart irgendeiu teligtăfes 
Tema Betiprt. Gr babe nur gejărieben unb gelețen, etz 
flârţe die Oberfepivefțer, unb aufer auf Gragen, die feine Pflege 
Detrafen, faum geantivortet, aud nreden put mit einem 

mitden und guten tâdela, [eiţe den Sopf fgittelnb, abgelegat, 

3t0ă1fte8 Sapitel 

48 Sutauer Srâuleiu patte an diejem Tage îm Speiţez 
faat ipres Sălofțeg, bas în einem gtofen Dart alter 

Băume (tan), Den Bruber Nathanaei und einen iprer Gutâz 

pâter, den  Dberamtmann . Sheibler mit feinep Gattin, 
Bt Gafi. Die Gefellfpafterin Batte aber die Gelabenen ţi 
Zifăje gefibet, toeil die Dame des Baufes fi) dur den Bes 
fud) im Soivefiernpeim verfpătet Batte, und fpon tâptend 
die Guppe gereidt tourde, tufite die Gefellfoafterin (id faum 
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gehug u tun în Ecjilderungen des fonbderBaten Cindruds, den Auint auf die Gurauer Dame ausgetibt batte. ls die Dame fpâter Dei Zile) eridien, erfannten alle, 
daf die Gefellfdafterin nigt uBerttieben Batte, denn obgleic) de Heine Tifbgefellfehafe das mit gedâmpfter  Gtimme scfibrie Gefpri$ diber Duint fogteie iterbrad, taur. -die Serrin dcâ Saufes, gleid) nacdem fie begrugt orden bat 
und ale fi6 tpizderum niebergelațlen Datten, au8 freien Geiid auf Emanuel Duint- pute, a N nErâflen Gie, erșăblen Gie alles, was Sie 9on ibm wifțen, Bruder Ratbanael damit fpandte fie fi) an den eifrig fauenden Xpofiel der inneren SRiffion, der feine vierfbrOtige 
Gefialt în einen (ubergeBtirfieten, fjtvarţen dinsug geftectt Datte, und SBruser Ratbanael (ludte Binunter, tvag er ge 
tade îin SRunbe faţte, fizic) fid) den tpilden Bart mit der Gerbiette und Dogan, e - Ce erâbite von (einer Predigt în der Dorfidule, %9 et 
Cinanue| Duint querfi gefeben. und nad der. Vrebigt gez 
Îproden fatte. - Ce eținnerţe id) an Cingelbeiten igreg ecfien 
Gefprâdjă,. Cr toandte fi an den Dbetamtmani Ceibler 
und îprad) babon, tpie er deffen jugenbțihen Nefien am Sorz 
Sen Danad) getroffen und mit im gemeinfam den Gang liber Gel angetreten pate, ' SBie fie auf diefen SMege Emanueţ Auinten fanden, a[8 et, în det Râpe eines Sirop 
fioders, betend auf feinen Snien (ag, 

Se (einer toeiteren Ejilderung des fpâter Borgefaltenen 
befi$ fi) SSruder Mathanael feiner Befondten  Genauigz felt, SBeber teriibrte et das fotoârimetițeje Brotbreden, nod) Viel teniger aber die feltfame Taufpanblung, dur die er 
die SBeipe einer Befonderen Miffion folieflid und enblid unaustilobar în die SBrufi des Zifolerfopnes gelegt Batte, 

Diefe Sade piele er gebeim. a 
Er Datte fi stoar, als die SBetder Sparf ibn despalb ans gingen, în cinem SBriefe bei der Gutauer Dame fr” Duint Vetidandt, toat aber ibrigens, unt des Sjrgerniffes tillen, 
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dag Emanuel allentpalben ertegt batte, mit gebeimer SBejorgs 
ni, Meue und Mugft erfullt, ! 

Unâbniid feinem gemaltigen SPredigerton pflegte det 

fromme SBrudet în den Dâufern und an Den Zijen feiner 
Grifiliden Gafifreunde langfam und în einen verfleierten 

Tone der Demut şu fpreeu, Er fagte, al8 er mit feiner Gr 
sâplung fertig îvar: 

„Xolle Gott diefen atmen prifienbruder ţuriiă pur 
- SBaprpeit [eiten, tvenn er mifleitet if, und măge er denen vetz 
__geben, Die ibn migleitet paben, und jedenfall8 nict mit 9IBz 

fit migleitet Daben, Die SMadt des Gatans ift eben şu 
to$ und tir dDurfen nidt aufbâren, tâslid, ja fitnstig, 
tvider in auf det Suc gu (ein, Denn es if lar, Daf Der Gatan 
niemand mit einem folgen Safie Baffen fann, als gerade Den, 
der unferem Seifand Dei Tag und Nat mit Deifier Glut 

„und Beifer glupenbder Siebe bienet,% 
„Id tenne feit langen SŞapren,“ fur er fort, „Die Brider 

Oharț. Sie gepâren şu den erfien Gnadenbetveiţen, die 
Gott mit gang unibătbigem SDiener am Sort eribiețen Bat, 
Er tvollte ipre Geclen dură) mid şu Cprifto etiveden und 
Cfrifio sufiipren. Nun fegeint e8, Bat det alte Băfe Şeind aug 
mit ifnen fein Spiel getrieben./ 
„0 Datte fie vor cinigen Tagen şu mir Befieden,“ fube 

et fort, „Sie folgen diefem MBeritrten nad. 4 Babe ipnen 
einige Gtunben lang alle %Bebenten, alle Gefapten iprer feltz 
famen SMeinungen bec diefen Emanuel Botgebalten ! fie 
Bleiben dabei, Daf et die Stat des Geifies Gottes în fi Dat 
unb die Getoalt diber Seben und 709, 
n Babe aber no meft getan,/ etflârte der Saiens 

Bruder tmeiter, „A Dabe das getan, îpas în folen Şâllen 
und în allen Ştagen Des febens das alfeinige Mittal if, 
sut SBagrpeit în Eprifto durdubringen: id Din mit ibrea dor 
Gott getrefen îm Geber, 11nd gebe der Sinmel, tote id denn 
innig Doffe, daf die SMadt des Strtums nun în ipuen perz 
Broden if! 
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„Gogen ie mir, mein lieber SBruder Ratpanaet,/ Begann nun det Oberamtnanu, „in îveldem Sretum biefer Mann oder Şungling, von dem Gie teden, diefer Emanuei Muant oder Duint, wie Gie ip nennen, befondarg Befangen if, „Befier Dberamtmaun, Gie Daben n9d nidts von dem fegenannten faljfen Soeiland son Giersootf geport 24 fragte erfiaunt da$ Gutauer Şrâulein. Sett Seibler verneiute und fie fubr fort: „es îR ein SNenf, der (id, toie mir der after Sud aus Gietâdorf Bier im Briefe Befiimiut vetz fiert, fie den tviebergefommenen Erlăfer păltr — „Utd den au, etgânite die Gefelifpafteriu, „biele arme, vetz filbrte Menfoben, tie es fbeint, Daft palten, 
„Das ft cine Sage, fagte bet Oberamtmann, faft bis sur Befiirgung erftaunt, „die ja mabrpafiig mit şu Dez steifeu if. | 

„Stau Sulie Ggeibler, die eine femperamentoolie Eprijtin toat, fand nun fit ndtig, fi eingumițegen. 
„Da3iftja ein Unfug fonbergfeichen,“ cief fie fopf[obuttelnb, „Das if fa ein unetbărter Srevel, Der, meiner Sheinung 

Had, die alferțălimiufte Şâfietung des llecpădfteu „und Xllerpeitigien în fă fă)lieGt. CS mag tool vielleit ein atiiet Berrndter -fein, von einem entțeliden Dâmon Dez 
feffen, und man follte ba î000l am Ende alles tun, in aug den Srallen des Gatang su Defrein, - | 

„Das if eben fepr mertiitbis, Stau Dberamtmann, 4 fvandte die Bertin de8 Baufes ein, „daf diefer Emanuel Duint feineâtvegs ben Gindtud eines Vettudten oder eines vom Teufel Befefţenen mat,“ 
uda, aber wie fann er Senu Î0 etivas Ungebeueres Dez Baupten 24 

„ăn folen Dingen ift deutli) su merfen, daf der Tag 
allert Tage Vibt mebt fetne îft, fagte der Dberamtruann 
îait feierli, „denn tag anders foll man fagen su einem 
folţen erfbtedenden falfpen Bropheten, als: Antigeii? €8 find die Sage des Autidrifi8, Die, wie an sabliofen, deuts 
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(ien Beicen Der Beit qui etfennen if, anbeben, Ser siveifelt, 
daf die geifilide Babel uberall în der vollfien SBliăte flept? 

- „Sie fagen ba cin fuirbibares Mott, DDetaintmann: 
Anticrifi! Gollten tir Dă it mit cinem şu grofeh und 
freclier Mort svielleigt die Berirrung eines atmen 
Sjăfleins Seţu Branbmartei 2 fagte da8 Srâulein,. „Man 
muf diefen Senei mit Diugen feben, unt jebenfalls qu 
erfenneu, dag Sintigrift cin bei toeitein şu graufames Mort 
fur ipu if. SMensi ec crft gang gefunid îfi, iverde Id) ipu eînz 
inal şi une Bitten. | 

„68 if cigentitmulid,“ fagte SBruber Natanael, al8 don 
den Dienern der SBraten feciert tutde, „t0as mir ein SBru 
der, cin Bolfăfepullebter Gtoppe, aus ben Sitfengebirge 
Îptetbt, det Emanuel Duint Bei fi iin Daufe gepabt und gez 
fprocen Dat. Niemals, verficert mit Diefer Sani, Dâfenne 
Îl) Dirt mit cigenem Sine şi ibernatiriien 8răften, 
ja er Babe toiederpolt erflâtt, îple er nite git (bâfțen Babi 
mnit irgendiveleu SBuridern und Bauberei, Ge Geticptet mit 
allerdinge dana, baf utigiveifelBaft, Betwufit oder imbez 
îvuft, gewvifțe Mirfungen Son ibm aitâgebert, wie et felbf 
fi) nadirâglid) iBetşeugt babe: die Syeilung einer Gelâpus 
ten git Beifpiel, die EtlSfhing einer Greifin bit) ben Toy! 
— die nidt vereinbar find mit Blofier, fălictee Senfojens 
raft, Wbrigens fohreibt mir Gtoppe, et Babe perțănlid) nic 
mal Emanuel Duint fi felbft etina al den eităitd Bes 
jeihen Doren 
met SWaftor bebauptet da8 ungiveibeutig, fagte das Gurauer Gtâulein, ebe fie einen Sed) imit tveifein SBeiti ati 
die fojinalen Sippen bes foi ein tenis runiligen SMundea 
bob unb fubr fot, naddem fie mit frăftigen Sgluderi ge 
ttunten Batte: „und allârbihge muf id fagen, (o fept mid 
die ganţe Erfojtinung des fohderbaten SNeniojen gti Sit 
lei erttgt, daf; ec mir gegeniiber Beit, gtoat nice getadeţu, 
aber 506 inditeft quafi , feinen Babin der Gotteafobufaft 
Deftătigt Bat. “Auf alle Şălle fagte ec mir, es if niit Da8 
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one jeden Biveifel gegehinăttig, Dag et mept a[8 der Deiige 
poftei SMeteus fai,” - | : 
„im Sotteswillen, dann flept es twabrpaftia (limmet, 

al8 i glauben fonnte, mit ibur!7 fo tief, Di3 an die Nafen, 
toutpel erblaffenb unter der bien Depaarung des, Sefits, 
der îBruder Matpanael, „Dann Babe id mid getăufbt in 
dem SRenfepen, Sb babe nâmlid, dur) meine Erfabruna 
mit ibm und ducd) den SBrief Des Bruder Stoppe veranlaft, 
îmmet no an ein moglices SMifverftânnis seglaubt, 
San bâtte, nabn id an, einen craftei SBerţuc) şu einer 
reinen ud feiligen Sandel îi Sefu Eprifto  mifover 
fanden: înas jebt su glatiben nun allecdings nidt tepe 
măgli if.” e | 

Der. Dberamimann Geibler, der ai (9 von einer nă> 
ticlten SMilbe tva, Bereute nuti, 1948 er im erfteh Sred 
Uber Muint gebagt. und gefagt Datte. „Gie baben tet, 
gnâbiges . Grâulein,/ wwandte ec fi an die nadbentlid 
blidende Gutsbetrin: „ein atmer- Srregefiipeier îft bespalb 
1106 [ange fein Intidrifi, Mir Menfehen neigen şut îNetz 
eilung. Dag fiebentăpfige Zier det Sâfleruntg (eint ailetz 
dings bereitg int bet Sete şi (ein. Smmergin darfen it tit 
dibet itgenbeinen -unferee atmen SBrhdet den Gtab Dreceti. 
Det Sfert Băt gefagt: „iei if das Gerigt, | 

d) toitbe es îm Suterefje bes ârmei Menfen tpinfben, 
ten unfee Greund unb lieber SBruiber Mothanael verz 
fun mâdte, den Zoren von (eine Stetum abiubringen, 
Ad) meine, et follte şu îpiit geben ind follte im ernfibafe 
und îmit det reinen und foblidten Soft Des Goatigelii în 
Getiffen teden, Cr folite ibm bie Gefapten votftelleu, die 
dehen broţen, die da bouri reteit MBăge abiieicen. Cr. mag 
îjm fageri: du lepref Die ondereri ud febieft Did) felDer 
Hit! Du riținefi did Gottes und (ojândefi Gott! Ec mag 
init îpm beten und diefen arinen, vetwvicrten, falfopen Seilanb 
dem edhten Seiland inbtânftig ahâ Serg egen, damit îi 
biefer în feinec unendtigen Gnade unb Siebe vor (einen 
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furptBaren Mabnti. Befrele, Sp Bin ubetseugt, daf Sort 
fi dem atmen (indigen SMeu(Gen, foferu er (eine Sine 
Deteut, nidt verțliefen. tir,“ 

„Abe mit ibm die Solgen (eines (dredliden SDitns 

gefpinfies deudi auâmalen, Bruder MatDanael,“ fagte die 

magere Dbetamtmânnin, „San muf ibn Darauf aufmert 
fam maden, e8 (ei gipeierlei, 05 man aus det 8raft Gottes 

oder aus det Staft der Dolle Munder fut, 8 ifi ja freilid 

gefagt: „wenn ibr Glauben Dabt al3 ein Senftotu, (0 fânnet 
ipr Berge verfegen!* es it aud) gefagt: „Bittet, (0 tvird eu 
gegeben !* und mit wiffen fa au, tie Sie, Bruber Natpanael, 

feb fi Duc Gebet und Slauben fpoun maner armen Sranten, 
die von den Sicyten anfgegeben getvefen if, dură Gottes 

Gnade ecfebute Bilfe Daben Dringen fonnen, Sn diefer Bes 

şiepung Daben tit ja allerbinge das (lare Beftimrate Seiland3z 
tort: „Bas hr Dittet în meinem Namen, das felbige foll eud 

tverden !* — wenn Meue und SBufie und alțo Bergebung der 

Sinden damit verbunden if. Sole under gefjeben ja, 
tie tit alle tvifțen, no tâslid und (lândlid unter den 
G[âubigen uberali, îenn au die Melt es nigt feben, păten 
unb fite tab Dalten till, Aber tvețe, too jemanb, der durd) 
Gotteg Gnabe Sante Beilen, ja meinetpalben felbft Sote 
ertveden fonnte, fi desbalb vermefien twollte,: der eingez 
Dotene Son Gottoateră şu (ein oder au nut şu fagen, daf 
er mebt alS cine Der stoo(f AIpoftel des Seiland8 twâre. 

Erșăâplt i6m do aud) von Gimon Magus, dem Raubeter 
und falțden Sroppeten, SBrudet Matpanaci, /damit fete 
fie ipte Dede febhaft fort. „Gagt ibm, da$ au der bofe 
Geinb folde under antidte, gum Şallfiriă und Merderben 
beer fotvobl, an denen das under gefăiebt, als țenet, die 
e5 Bervotrufen, und (ptedpt ibm don der Strafe der Baubetai, 
Mud) Simon SNagus Degauberte bas famatitițde olt und 
sab 01, etivas Grofes şu fein und fie glaubten alle, bag e 
die Soft Gotteg, die da grof if, tvâre, nb 00 fagte 
Vetrus şu ipm: Du twvirfi tveder Tel nod Infeli paDzu an 
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biefem Sort, denn bein Detș if nigt tredtiBafien. tele im die etvigen Gtrafen dot, SBruder Ratpanaei 
Das Gutauer Şrâulein toolite reden und die Oberanty mânnin untetbrad iBte Mebe fogleid, 
13% Slaube faum, began bie Dame, „es wird iit Diefemn Emanuel Muint auf folde SDeife one teiteteg fertig şu toerdeu fein. 63 rupt cine, tie id Befennen mu, eigentimz lie Soft su fafjinieren în ip, Shan fann nibt glauben, getade în biefem Men(gen, den augenblidlid ein filter Şriede ju BeBerrfcen (cint, einer Staft des Dbgrunbes şu Begegnen, -S% feue mid uit, no mebt zu Befennen: ic Babe Diefem Senfpen, tie 19 nie einem Senfen în meinem Seben, gleibfam Deşaubert und getadesu andâdtig şugebârt, Sein Munb erflang mit wie Stiedensfpalmeien und nite an im (bien mir, tvie e8 ja eigentli) pătte fein măffen, unbegtindet, toiberlid) oder gar Tâdarlig. 
0 glaube, daf er die S9ile feugnet,“ | Rit diefen SBotten Bob die Dame die Tafel auf und nabin Den rm deg Dberamimanns, der fie auf eine ((p5ne Tertaţie, bot einem tvciten baumumfiandenen euglifhen Safen, den ibrigen Gâften votanfuprte. Sier tvurde, unter Dem lauten allgemeinen Gefange der Bâoel, im libtgefledten Satten eines Raflanientoipfels, dec den SIltan iiDerdacite, det Saffee ferviert, „Benn et bie DOIle feugnet, erflârte der SBruder Matbaz nacl, und fiti mit den gtoben Gingera uber. (einen ivilden, fălebtgepflegten, gelblicen Dart, m. tenn er die Băile leugnet, fo get mir (don allein Daraus Detoot, daf ec ben teten SI3eg verloten Dat.“ Und Brubder Natpanaels fleine 

Augen Degannen in einem ftedenden Gane şu funtelu, mSdaden tvic uit dag Gleidnis vom reiden Manu und Opint atmen fajaru8 9 fupt er fort, „Biften tie nit aus 
der Girift, daf des SMenfăen Gopun în der Bote fommer fVicd, su tidten die MV0lf Gefoblecter Sgraels und alles Bolt, Dag dle Gre Betvofiet ? die febendigen und Die Toten ? Dag cr su den einen fagen tvitd, şi den Safen: „fonimet 
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per şu mir, î0t Gefegiteten meine? BDaterâ', unb şu deh 

anderu: „iveldhet oow. îmi, ip beltâter? Die Getecten 

abat tverden leudten spie bie Gonne, wogegen die anbeteu, 

die ilbclţătet, in Dem Geuerofen follen, getvorfen tvetden, 

und Dott tird Seulen und Bâpneflapperit (ein. A 

„Det Bruder Natpanael fut nod lângere Beit în Diefer 

Girine şii ceden fott, ivăptend Der SDuft gefpotenen Gtafes 

in bec Gonna BeriBerivepte und Becali lautes Gefometter 

[ufiiger Şinfetimânichen er(poli, . 
Die Setrin de8 Baufea DBemertte- dasu: 

„A wiânfăte, uinfer eifriger SBtuder Matpanael pătte 

Deut morgen Diefen Emanuel Muint diber Gottes Geridt, 

dBer Das Ridteramt tnfetes Speilânbd8 und âbnlide Diuge 

veden geht 
Gis Beganu şi gtăbeln uitd fute fc die Morte des 

Matten în Eprifto ins Gedâbtnis şucidgurufen. Dabei tam 
ibe plăglid fein SBoit în Den Ginn: „nb feinet tpronet şu 
felnet Medien, der mebe if Dei id, des Senfden Sopa! 

Seiner tpronat şi foiner Lihfen, der mâpe ÎfE den 0%, tind fo 
tweitet, und fie (prag aus iptem Sotbftupl getadeşu et 
Bleienb mpor und rief imimet tviedet, ivâbtenb fie Die Terraffe 
aufz und dBtrippelte: „et if 50) eirie unerpărte Erfoheinung, 
Diefer Dutt! — Dent ext, et at von (id) felbft die SMorte 
gebtaudt: îd Dabe die Pforten. bet S5lle eattiegelt, fo fiat 

if Die Safe Des Baters în miri! 
Der SBruber Matpanael, toollte fofoct în das Ggjivefieru, 

Beim su Dem, tie er meinte, unglidfeligen SRenfopeit pinuberz 
geben, Mlein das Gutauer Stâulein Bradte ibn mit grofet 

Entfopiedenpeit Davon a5, indem fie sugleid ersăblte, tie 
(con die fute inter altung mit îpr dem armen Stanfen 

Blutbufien serurfat Datte. „56 tmerde aber feine tubige 
Stutţbe, feinen rubigen Mugenbiit mepr. baben fortan, bez 
vot îd mit diefen verblendeten Şaugling. toiedergefețen 
und auf den tedten: Reg şuridgefiprt pabe. 

Mit dicfen SBorten (log SBruder Matpanael, 
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(Sa oierțebn Tage tpaten vergaitgen, ale es Gruber Matpaz 
năel enblid) geftattât surde, feinen Deimliden Tâufiing, der 

if şut So merţensfinde getorden toat, inu Sweftetupauţe 
tichergufegen. Diemal fanb et ibn nicht, tie ipu das Guz 
tauet Gtâuleiu gefustden Batte, tin Bett, fondetn, mit det Blauz 
gefireiften Sattunjade eines Sofpitaliten angetan, în cinem Rob 
RuBl aufrecht fipend, den man — der Shotgen toat îvarm und 
cintoenig regueriță! — an cine offene Balfontăte getidt batte, 

Emantel toat) şu Trânen geribet, n 
Da fi aber der Manberprediger entfăloffern Batte, auf 

jeden Şall mit diefem feinem epentaligen Bruder în Ebrifto 
firetig în8 Geridt şu gepen, făinbpfte er die Betvegung nieber, 
die fi) feiner bei biefem MBiederfen ebenfo Bemădhtigen 
ivollte und [ief (id anmerten, daf et nice ettva dieţed SMBieberz 
febeni8 tvegen, fonderu unt anbeter, Bel wweltem witigerer 
Dinge billen gefommen fei, De 

So begann et benu alfoBald, aim enblid) feiner Gerwiţţensz 
qualen ledig şu fein, mit alterlâi Borbaltungin. i 

ptieber Bruber în Cbrifto,/ fing et an, „id muf mic) gutz 
vâcbecfi alleâ deffen gegen did) entlebigen, tva mid, Gott 
twei$ e8, um beinetwi(len biele Cage. und Râdte lang bez 
fimmert Dat, Sc) babe e8 îmmer toieder ini Geber dem 
Serra unfetem Seiland botgettagen, und er Dat init fălieflicd 
în6 Serg gegeben, şu Dic şut geen und Di şti Derm (Plidten 
und teinen Geifte des Gvangelii suriăgurufen, 3 ift toadr, 
di fbienifi mic einer det Musertpăplten şu (ein, fupe er 
fort, „einer son denen, die von SMatur aus Befonitten find, 
aber nun fefe id), Dag der Gciid Deinen Tritten gefolgt 
if und Bat di, peri) mir, aBfeite von ȘBege Des etvigen 
S)eil8 den breiteit STBeg der Berbaniinnis gefăpri. Da aber 
Cine jebe Gage opune die Reafe Dee Seileg ÎL, die nice durd 
“Gebet begonnein, dur) Gebei Bienset titd, fo ipollen tit, 
lieber SBruder, gemeinfam şu unferem Mater flepen, beoot 
sic uufete Gtreit mit bem Satan anţeben, det, wie tolt ja 
twifiei, îmmer tpieder Unfeaut. unter den SBeizen (ât, 
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nb Bruber Ratbanael (prad das Baterunţer, 

Emanuel, Der nicht ciuma! die Sânbe gefaltet und, tipic câ 

făieu, bas Gebet des Seilanoda nicpt mitgebetet batte, Blidte 
Natpanael fragend an, und Diefer, mit einem getvaltigen 
SBo(ben. det Breiten Bruft aus der Tiefe nod einimal Vtem 
Dolend, tăftete fi, feine nliegen im BufamimenBang Votz 
suftagen. 
Nagbem et alles basjenige umftândlid) bargelegt patte, 

mas ibm bec Muint teils mandlid su Obren gefommen, 
teils fbrifili) mitgeteilt tworben toat, entpielt er fî nice, 
die ganze dirt einer folden Nadfolge Sefu sunâft su mifi 

Dilligen, wmobei et auf jene peimlide Taufe su fpreden fam, 
fisc Die er, toie er fagte, detantivorilid) (ei, Die aber einen auz 
deren Sin nicht gebabt paben fânne, al eben den manual 
gu einem în allet Demut getteuen Sunete Gottes şu iveipen, 
„Run aber“, fagte er, „Bit du der Soffart, Bifi du det Îlberz 
pebung bis su einem entfețlicpen Grade vetfallea.” 

Er fieit nun Emanucl Duinten vot, er babe biele arme 
> Seelen auf eine verpângnisoolle SBeife ircegefibrt, toobei er 

al8 eriviefen vorausfegte, Daf jener dur alertei teugeri(dpe 
Bunbdertaten Anpânger şu etiverben gefudt, den Geelenz 
fang mit allen erdenfliden Shitteln Detrieben Babe. Danu 
fam er, nibt obne meprmals erneute Anlâufe, auf den allerz 
gefăbilidften Buntt şurtă, | 

„3% tann es uit glauben,/ fagte er, „aber i fanu es 
ebenfotvenig Deywweifeln, denn id babe eg geribtiveife allentz 
Dalben gebârt nb es ift fa aud) das, tvespalb fie Dic) dberz 
fallen Baben, Doer ivarum dberfielen fie did) 24 
„Bei id vom SB5fen getviden Bin, antivortete Duint, 

„und tweil id ein gan Getinges vom Gepeimnis des Neides 
Oiottes geliftet Babe. . SBeift Du nici, lieber SBruber, daf 
gefeprieben fi, „tuet don det fuge tweichet, alțo vom SBsfen, 
Der îft jedermanns Maubi 7 - 
| Natpanael aber 945 şut Intivort: „Gie fasen aber, fie feien 
t5er di Dergefallen, tveil der Teufel did Detvogen Dat, unz 

220 

  
pa

 O
R
 
r
o
n
 
e



fern Seilanb îm SBabntvit şu lăfiern und ştvar gu lăfiera 
burg einen Vusfpruch, der mit nit cinmal Bec die Bunge 
set, nâmli, indem du fagtefit, daf du mept deun SMetrus 
fvârefi und unite Geringeres als er felbfi, der ferr, der 
Stiland und Gottes Sopa, Sage mir, bin id rect Derictet 2 
„Sage du mit şudor, mein Bruder in Cprifio, Natbanael, 

der du mid) cinfi mit SBafţer faufieft, 06 i& did nun dafir, 
flatt mit SMafţer, mit dem Deiligen Geifte 'taufen (oil 22 
Dice SBorte erfredien den armen Qaienbruder aufă 

dupecfie, 
men,“ rief ec lebpaft, „uite von Taufe! Sit deinet 

Taufe verfpone mid). 6 tmerde genug şu Bifen Daben, 
bit aus dem Sdulbbude meiner Sinden jeneu Shorgen auz 
sutilgen, an dem id did, în allşu Blindem Bertrauen, mit 
Mofjer Befprengt pabe. SDeiner Zaufe Begepre id) nit! 

Emanuel Muint erbfeicite Di8 unter die Râgel feinet langen 
Und edeln Sand, mit Bebenben Cippen îns Şreie Binausz 
Biden), ie 

Ratpanael înae emporgefneltt. 
Cr Batte în feinem Seben viel etfabren und mit maneriei - 

Sranfen, aud Bertidten şu tun gepabt. Et murbe aud în 
viele ftomme Sâufer gerufen, um an Den SBetten erftanfter 
Sifne, Tiditer, Shitter ober SBăter gu Beteni und mander 
Befeflene tmard von ibm dud unabiâffiges SBeten sur Rupe 
Bebradt, fier aber [bien îpn Der SBabnivis mit (einer entz 
feliften Grabe anţugtințen. Sier tat ein Singer, Bier iat 
cin Sreund, ben fi) beim erften Inblid Dereit$ Natpanaels 
Secte tarm und Berlid geneigt Datte, 1ind fafi one Erz 
tegung, [eife und (lit, entglitten dem SMunde diefec Gez 
liebten furdtbare SBorte: Morte, deren Seefinn gtauenpaft 
felt und Stauenbaft felbfioerftândlid anmuatete, fo Dart und 
fefi, bo$ Matpanael Babei an eine Darte, tote SMaste aus 
Stein oder Gifen benten mute, Ind Beinage tvurbe ec fel6ft, 
angefiită bicfer SBorte, su Stein. 
„Emanuel! zieţ er nun, aber uit mebe Bart, fondern 
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mebr von Sifleid erfitiit und flepend: „Sebre um, und fii 
8 aud nur um meinetivillen, um meinetwillen, von dem 
fonfi Gott am Tag der Cage beine verlorene Secte fordern 
iwitd, Du Daft vom Gepeimnis des Meides gefprocen! 
Sir firâubt 1% d48 Saar, Emanuel! af uns Deten, damit 
Gott Diefen Geift det Umnagtung von dit pinunt, Das 

Gegeimnis des Mei)s it Gottes Gage! Der Seiland tir 
eâ denen, die auspatren, Denen, die in Demut ausparten, 

dDeteinft entbtillen, toie et verpeifen Dat, îvenn et dereinft toitb 

iedertebren, nit mept im Şleiț), fondern în alle feiner 
Soerclipțeit, Danu twird ec unâ alțes pffenbaren. Du aber 
filge aus beinet Geele Den Sleden deâ Bolen Geifies aus, 

den frefienden SBurm, ben Sigengeifi jenes Grylitgners, 
der dit einbilden till, daf du das Gebeimnis Gotţes erz 
gtinbet paft, SBefreie did von Diefem deine Gecfe serftefțenz 
Den Murm, CS find ibter viele, die folde Gepeimnifie, die 
nut ipnen angeblid fund und sn tvițfen find, mit fi) Derumz 
ftagen. d) Babe beren viele mit Mugen gefepen und (prez 

den geport, Micle von ipnen (egreien und foDen und ceden 
feit langen Sapren binter den Gifengitterp pes arvențaues 
davon, 

af uns Deten, Emanuel, daf Gott piejes Sica von 
dit abivende, SBefinne Did), daf pu Emanuel Duint, der Sopn 
eines armen Tifdjleră în: Giersoorf und nigtă anderes Dif 
“xD Der făledjtefte, leţte, unwwirdigfte Diener deineg Sdertn./ 
Emanuel, defien Mienen (î0) jept sollfomnten berubigt 

Datten, lădelte nun unter Teiţen Ropffputteln, 
„Somn, serftode did) Bit, [a$ uns been 4” toicberbolte 

Ratbanael, 

A(Der der Matt în Eptifto fagte: „So cinet în Gott if, 
tvie Gott în îm, Der Betet unit! und şut țoem fol(te ein 
folder Deten 24 Dee Sreden des Brubers Ratpanael etz 
neuerte (id, fangfam gingen Die (on sunt Gebet gefalz 
fefen, groben Sânbe des 'epemaligen fandarbeiteră * au84 
cinanber und et ftatete mit Dlădem 9usdruc den (augen, 
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Bleicen und mageren Bofpitaliten an. Sierauf stiff er. nad 
feinem fute, einem alten, mitgenommenen Salabrefer, bet 
in der Râpe ag, dem AInfpeine na, um fofort feiner SMege 
su geben, | a 

Dagegen fa) in Emanuel Muint nod inmer sni€ einem 
longen Blide und jenem fetipeten feifen Săcelu an, Dad abet alimăblid mit den Mfusorud gines Ditferen SBergicgteă Îl mnifte, i 

nt) lerse,“ fagte et, „mele und mebt das Geridt dee 
Gottesfopnes auf eine gang Befonbete SBeife verfieben und 
tie fid) one fin Sutun fogleid) die Welt in stoc Sager 
fdeidet, too er erfbeinţ, Seine Mutter îft şu mir gefommen 
Und Bat mid) miţ getungenen Sânden angefiept, id moge 
don tcinen SBaţnfin lafTen, Nun aBer toeig id, tie id 
tveder col fiifen 9Beine$ Pin nod foioadeu Verftanbes 
oder betârfen Sertens, tmeder Boffărtig nod Betrigeriţă, 
fondetu ba î0 în den Sufftapfen unferes Seilands tvanble, 

afle €3, ter câ fafien mag: die Sputen 'meiner Şuge 
fin) die Gtapfen der Şufe des SMenfdenfognes! So) tebe 
Blorte de Goţtesfopneg, toie fie bet 'SBater mir su fagen 
în6 Set; gegeben bat, allein ipe tommt son allen Geiten 
i mit und cuft mid an und foreit: du Dift mabafinnig, * 
„Sie Baben meine Mutter şu mir gelafien,“ fubr er fort, 

pihd fie Bat mir gefagt, “tie fie innig Doffe, daf id nun 
dură die Bsfe Crfabtung, dur Gefângnis, Şefieln, Bo00u 
der Meng, nâcptlichen “ÎDerfalt, SRifbandlungen und: Buz . 
Îpru gutet Menfen fluger geivorden fel: Mein, id bin 
Hit âger getorden, nicht fltiger al8 der SBater, der în 
mit if, . 

0%) Dete nigt! aud) meineg Btuderă Sefu Singer, die 
SJunget te8 Menfojenfopnes, Beteten nict. Gie aber (praz 
den şi im: twarum fafien SjoBanneg” Sjuuger fo soft und 
beţen fo viel und deine Singer effen unb teinfen? Ind fie 
drangen in in, obgleid er gefagt Datte: „ever Bater toei6, 
toes ibt Bebirfet, ebe denn ipr Bitteti, Gie Dtangen în i0n, 
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baf er fie dennod Beten lepre, Big et ibnen da€ Bateruufet 
9a5, ein Gebet, das nidt fomopl' cin Geber, als cin Ducii 
lebenbigen SBaffers îfi, 

ŞBeil id Die von Dem Fide unter dem Scheffel, von dem 
verBorgenen Senfforn, von den Spaţ im der, fury, om Ge 
Peimnis des Meides Gotteg gelproden babe, fo meineft du, 
meine Geele fei verfiuftert vom bofen Geifi. der i fage 
dir, id Babe den Sat; im der gefunden, den Shaţ, der 
verborgen toat, und ivenn i ettvas Dabe oder Defibe, fo will 
i e8 alles BingeBen, datum, daf i nuc Diefen Acer far 
mic) gewinne und Bepalte, Datin der Saţ, den i9 gefunden 
Babe, verborgen if. S4 tvill es alles Dingeben, SBruder 
Ratpanael, benn îd tmat ein Raufmann, der ausging, gute 
Mereu şu faufen. Und als i die Befte Der SPerlen în jenem 
erborgenen Spage fanb, die fofilicfte, tufe id, daf id 
alles, tvas id) Babe, gerne Bingeben till, tem die SBetle des 
Schaţies im Acer şu Debalten, Berftepe mid tmo0l, SBruder 
Matpanael, id mufite alles dafuăr opne Bedeuten mit Steuben 
Dingeben, denu îvenn i di) und die sanse SMelt gewânne, 
tras Bilfe es mir, fo ich diefe Merle des verboteenen Saties 
im Oder dafăr verlieren mite? 1ud allee will isp fteudig bafur Bingeben, (ogat 'mein feben, SBruber Ratpanaet,“ 

Der Bruder Natpanael fafte fi Dilios vertiret an die Stitn, glogte, tote menn et den Gatan crbliât pâtte, în sie tubig, deutlid und langfam bojierenden Sienen Emanuei 
Duinte, gerquetțcbte den Sut mit Deiden Șăuften und tannte, al8 tvie gepeitfpt, dason, 

Dreisepntes Sapitel 

9 age jeneg ungludfeligen îlberfal(s, genauer gez "fast, in „der “Nacht. jenes Uberfalls . auf Emanuel Muint und feine Anbânger twaten die meiften von diefen 
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auseinander gefptengt und jerfiteut worden. Der Sdjneider Sivabe [ag mit feinem gebrocenen Xem im 8teistrantenz Daus, Der Bipmifăe Sofef Befucpte ibn nag einigen Tagen Dort, al8 er es in Crfatung gebrat batte, Spivabe fragte den Bâpimifeben SŞofef, wo Emanuel îvăte, ob es im au fo Uibel tie ii felber etgangen fei, und erfubt, dag Duint im Eltetnpaufe Danicderliege, 
Der Schneider und Smuggler Swate, befțen Nafe 08 cinec grotesten fânge twar, Batte, feit er im Rrantenz Baufe log, Tag und Nat von Emanuel Duiat poantafiert, Dbgleid (eine Sieferguftânde anfange nur leit geivefen fvaten, (id) aud nad tvenigen Zagen gânilid verloten batten, blieb doc feine Gecle infolge jeneg nâtlien Iiberfall8 nad tvie 00t aufgetegt, (o daf iba det Sranfenpfleger oft în einem Polbivagen Buftande Mufe und Gebetâworte ausfiofen bârfe. Shtvabe Liebte, feit ee ibn sum. ecften Sale im Saufe der Greifin gefeben und Deobadtet Batte, den Ratten în Sbrifto, Emanuel Muint, Gr tpâre im aud Dana perfoulid) mit feib und Geele etgeDen getvețen, tvennt feine Phantafie nit eniziindet und şu Ginbilbungen religidfer Matur mifleitet und mifbraut tmorden twăâte, Der Bopmife Sofef patte cine vielleigt nidt minder fiarte Reigung şu dem eigentz finnigen Etoâcmer în Ebrifio gefafit, aBer einftiveilen bets 

1008 nod) inumer feinen (toantenden Glauben die Meugiet, îva8 tvo0dl aus alleden ROG) tverden toolle, und aungebotene XBenteuertuf, 
„Etvabe, tvas meinfi Du, tvollen twit nun nit tpieder in unfer Gebirge geben 2 patte der B5bmife Sofef geftagt, aber Sivabe Batte nur Beftig den Sopf gefeputtelt, nb 

auf den Bigeuner Datte es teinen getingen Gindrud gemagt, fpie et den alten, [ufligen Samerab tpiederfand: nâtmlid mit einem Sruşifir suc Gcite und mit einer aufgefblagenen Bibel, au8 der et Dudftabierte, im Sof. 
Bor allem aber Demertte er an ipm cine unbegteiflie ABefenvetânderung, 

YV, 15 
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Der Sneider nâmlid Batte îpu, ben B5pmilen Sofef, 
mit dringenden SBocten şut Umtebe, şur Cinfebt und şut 
“Bufie gemaput, toobei et felbft, mit einer verzidten Shiene 
des Gluds, fid) al8 auf Dent SBege şut Bergebung der Sinbden 
Feşeidnete. Cr fagte, Daf er dur) und dur) teuig fei und 
su einem teinen Sandel in Gfrifto entfbloțien, Sit dem 

Smuggeln unt jedem iBlen Getverbe (ei es vorbei, „Metz 
fprid) mit, Şofef, Daf aud) du deine arme Geele nit mepr 
but ungetedtes Giut und unerlaubten Danbel Defleden und 
soBl gat vecderben tvillft. Gieb, id) bin fo glidfelia, fage id 
dir, feit Gott mit diefen neuen gewviflen Geifi und diefe PDriiz 
fuug mit dem gebrodenen Arm gefandt, mi iprer fir tourdig 
gebalten Bat, Dbgleid) id) pier feft und rubig în einen Gipsz 
vetbanb fieifgebunben liege, Bipft, (age i dir, mein Serg 
vot ubergrofer Slidfeligteit 1 

Mub als der Dobmifeje Sofef nipt tedt getvufit Datte, tvag 
et Datauf etivibern follte, Datte Stoabe feine Nede etiva 
folgendermafen fortgefegt: 

„Du follft mic auf SBort glauben, Sofef, daf du, tenn 
du nit gang verblenbet Dif, tvirft (olcper Dinge teilpaftig 
tpetben, ivie ibret faum ein SRenfă je teilpaftig geiorben ifi, 
Olaube e$ oder glaube es nict, aber ic, der id Diet [iege, 
fage dir: dec, um beffentvillen i pier mit gebrocpenem Sim 
liege, îfi niemand anbers, als er, Defțen Miederfunft ung 
berpeiBen if. | 

Şolef tvagte fi nun Bervot und ersăplte verțebiiegenetz 
mafen, vas et fir Duint mit feinen âufien Bertictet Datte, 

„Das îpicd dir im Simmel,/ Damerite der Sneider, „tveiţ 
Gott nidt vergeflen terden!/ Und dann ersâblte et inmer 
und inec tvieber neve, lebpafte Stâume, die er getrăurmt 
Datte von Emanuel Duiut, Bi er fpliefli atlevlei unoerz 
ftandene SMorte aus der Difenbatung Gantt Sobannis ein 
mifte, die er, teilS von den SBradera Sar, teils durg 
eigenes Sefen etfabten patte, | 
Man toeif, tpie gefâbrli das Sefen diefer Offenbarung, 
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bie vic tveniger das, nâmlid cine Oifenbatung, als eine Berbullung if, guweilen den Săpfen einfăltiger SReuţgen îverden tanu. 3 toitoe nidt one Întetefțe fein, dieţen betbângnisoollen Cinfluf auf die Ropțe der Menfăen în der Geficte des Ebriftianismug naiuiveifen. Grinnert fei einfitoeilen nur an dag gtofe Miu fetițe Deliciu, too man bas nene Serufalem în einer SBolfe dec allgemeințten Raferei etriten şu tânnen oermeinte: eine Maferei, în det die SDiedetz tăufer/Betvegung sugleicg fulminierte und unterging,. 
Der Sneiber Sivabe Îpra Deteită von dem Gopne Giottes, den er mit Mugen tie Şeuerflammen und Sufen aus Meffing în feinen Srăumen gefeben batte und der fein andetes ntlit alg dasjenige Duintens trug. Gr fptad baz ivilen von einer verbotgenen Manna, das et gegefien babe, tvobei er nidt one Gepeimtuerei su vetitelen gab, toie et şu denen sebâte, die um jenes Gepeimnis wugten, das Emanuel uint derbatg. „See ODbren Bat su B5ten,// ivieberbolte et oft one teten Ginu, indem et dagu mit dem Ginger dropte, Gr abmte în diefer SBesiepung einen efftatiz fejen Musbrud S[nto Earfă, des eintoebers, nad, der jenen, tvie fie meinten, mit det Sraft des Geiligen Gieiftes iibertommen Batte, „mer Dbten Bat su Dâren, Der Dâte, îva5 der Gift den Gemeinen fagt.“ 
plub id fab und febe ein tveies SBferd, und der Satauf 

(af, batte einen Bogen; und ibm tvarb gegeben eine Stone, Und et ţog aus şu Dettinden, und daf er fiegte“: (oIe unb âDnlide Stellen tpirbelte Scjtoabe burgeinander, fo Lange, BIS enblid) der Srantentoârter mit gtofen SBotten bagivifen Îubt und Sofef aus dem Slaffaal triep, 

Se Datte Diefer bas Gefepene und Gepârte, în einem 
Rotnfeld oerfiedt und ausgefttect, unter einem Blauen 

Dade toli fergengetriller, Bei fic) ertvogen und alledent nad 
gebangen, tva im. Meţen des Sametasen ftemb, ja unbes 
ateifli etfien, und dabei Datte et aud) uit unteclafien 
15* 

227



fonnen, fi gang inegebeint die Stage gu felleu, ob mit Den 
Steunbe denn îm Sopfe wwirflid nod) alles credit ritig fel. 

"Sa aber Gepeimnie und Verbeifung unb as Sagen nad 

einer Sifufion aud jeder gefunden Geele natutlid) find, 
ebenfoivopl al der SBuniă), den immer ootbandenen, unt 
Beftimmten  Gfauben auf cinen Defimmten Gegenftand 

tibten şu tănnen, um diefen GlauBen womoglid davon şi 

etnâten, Datan grof mmacțen şu lafjen, (0 feigerte fi tro3 

aller Bedenfen die Neigung Des b5pmi(en Sefef, gâtilice 
- Cinwirtung als Grund des vetivanbelten ' SMefens (eines 

Sreundes angunebmen, und gleicpieitig aud die Gepnfudt, 
Emanuel wmieSerzufebn, | 

- 9NI8 er fid) aber fpâter în dec Duufelbeit vor Dem Saufe 

det Duints patte Bliden lafien, ivard ipu şum fopue dafut, 
Daf er Emanuel tatfrăftig uuterfiugt und von feinen Geinbden 

Eefreit patte, son befțen Vafet und Bruder, fiatt eines 

Dantes, ein Sagel son Sămâbungen und von Steinen guteil, 

Ser Bopmifehe Sofef tpar nicgt empărt gewmefen. Er feufite 
nut und Blieb lauge Beit unflațiig, na5em et (id au3 dem 

SBereice der SBorte und Gteine geşogen Batte, C8 wat ipm 
Dart angetomimen, Dârter alâ er geglaubt patte, auf eine Bes 
gegnung mit Emanuel verzidhten şu mitfțen, und mvâptenb cer 
dies şu Gemitte napm, erfannte er ploglid, Daf er durd 
unfidtbare Banbe an diefen SMen(en gebunden toat, 

Şumitten folder Erwmâgungen fiel ibm ein, twenigftenă 
jenen Stelimacergefellen aufzu(uben, der Duinfen am 9IDend 
des berfal[$ gefeben Datte, um jebenfall& von ibm teden şu 
fânnen und vielleiht şu erfabren, pas aus Schubert und 
ou und auâ den Gebribern Sparf gewvorben fai. | 

Der B5pmife Şofef Batte fi) aDer, gewibiat gemat, în 
- die Stelimaderei nibt Binein geivagt, fonderu cine alte Stau 
angefproen, die în der Mâbe votiberpumpelte, und dicfe 
nad bem Gefellen geftagt, ben leider der SMeifier, jenes nâtz 
liden Botfalles tvegen, Sal8 tber Ropf aus dem Saufe ae 
jagt Batte, - 
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Mun Date det BSpmifge Sofef îrgendeinen Etrob(ober 
im freien Gelbe aufgefugt, um darin su. nădtigen, und am năfien Morgen în alter Gottesfetpe Den Dirt son Emmaus 
Ginfebr, den ec beim Guttermaden, das feift beim Gta8z 
măţen in feinem OBftgacten Bintet dem Gaftpaufe ttaf, nad 
Shattin und 9nton Sarf gefragt. 

Der Sic, indent ec ein Dunfgeftidtes Sâppohen ein venig 
von feline faplen Gopeitel Bob, Beriptete ibm, et babe aus 
cinet gewifțen Tolmuple, die einfam an einem lebbaţten 
Slufen lag, ein Briefliches febensyeicpen von Martin Sarţ 
etbalten, îorin man iBn aufgeforbert Dâtte, an den Gebetâz 
uub Andatâibungen feilşunebien, die man doct în allem 
Ştieden abpalten tânne, 

Rad) biefer Talmaple Batte fi) Sofef, dur Brot, Butter 
Und dDinnen Saffee pinteiend geftărtt, fostei) auf den 
Meg gemacbt, 

Crfi gegen 2[benb tpar er Doet anpefommen, Son als er 
Îi dem einfamen Saufe năperte, vernabm er, but das 
Pâtiegern und Raufpen des Mades, frommen Sallelujaz 
Sefans. Su einem Stiboen, defileu Genfier iBer dem Rade und abgeleiteten Bette des Mubplbades lag, fand et die Bra 
det BeieinauSer. 8u dnton und Martin Sgarf Datten fi 
înieder die Deiden Sobe Scubert und opun gefelit, Daţu 
Datte fid fel(fameriveife Sartpa Schubert angefunden, aud ivaten auferbem gegentpârtig bec bagete SBafjermuller und 
jenet foctgejagte Stellmagergefeli, den Sofef am IlDend vorz 
et vergeblid) gefut patte, Der Băpmiţăje Sofef tvar tvâpz tend feines ganses Sebens no) uie mit eine (olBen Naufee 
det Gteude tie Dier Pegtift und empfangen tooten. SRan 
atfete tveder auf die dice, cingefrefiene Smubfigt, die 
fein BâBlides, plattgefglagenes, Brauncă Gefidt uberşog, - 
100) fitotete man dag iingesiefer auf feinem verfilgten, 
(Btvatşen Edidel, fondern umarmte und fute ibn Btiberz li) und ală 96 ec der fepulic)ft Grtoactete und cin bon ben Toten Erftandener tvâte, 
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- 18 Der erfie “Taumel: Des SBiederfebens vorâber toat, 
tvutde „Run Danfet alle Gott! aus Begeifterten Sergen ans 
geftimumt, 

SE Treiben in der verfiedten Talmuble, îvie es Dută 
SBocpen, ja bu Monate damale fottgefegt toure, îfi 

fpâter auf jede Meife verdâtigt tvorden, 3 Die, det Muller, 
ein funfundoreifigjăpriger SMitiver, det lange Beit in Brafilien 
gelebt Batte, wmâte antădig, Ge follte in itgendeine pbanz 
tafiifbe Mor5gefbibte in der MNâpe son Breslau vertvidelt 
gemefen fein, opne Daf man ibm aber fOliegli und endlid 
mâptend det langen Unterfuungspaft etwas nadiveifen 
tonnfe, Cr patte mit feinem verftotbenen SBeibe (lecpt gez 
lebt und twitilid) Datte man eg eines Tages tot im SMuplz 
feie (âwimmend aufgefunden, Rachgeiviefenermaţen aber 
[itt Diefe Stau an einer ftupordfen, fdtoeten Melancolie, die 
fie au$ dem Seben getrieben patte, Sebenfall tar der 
Muller Straube ein Sonberling, der Bicer las, die Shenz 
(en îm allgemeinen tvenig su lieben (hier, fi foptoeigz 
fam und mifttauifp gegen fie geigte und eine fiefgegtabene, 
Gittere Galte de Rummere von ben Mafenfligeln Derunter 
sum und im ndlig ftug: anbetet Cigenfpaften bedarf 
e8 tv0pl nit, um în alferlei abten feumund şu Btingeu, 
San fagte, e3 feien in jenen Berfammlungen unter den 

Anbângern Ouints în dee Talmiple wăfte und orgiaftifde 
Dinge votgefallen, Botgânae jenet Defondeten 9fet, tie fie 
oo Zeit su Beit unter rifilien Geften immet wieder uz 
fage treten ! nb es Bâtfen dabei eine Musapl liedetlicge SReits: 
perfonen mitgetvirit, Sm grofen anzen tâufbte man (1. 
Miemal$ tvar einer der Berjammelten in der Talmuible aug nuc entfernt auf den Gebanten getotmmen, etiva plălid) das Sit şu Ibfden und dabei den unfigtbar im Duntel tappenz 
Den SBridern und EScpveftern susucufen: feid frubtBar und mebtet cu! . " , 

Die Verfammelten nannten fi). auf den Borflag dtâ 
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SRuller& Bin die Talbriter, Gie Batten Die Gutergemeinz 
(Daft eingefiibrt — der alferdinga die Meibergemeinţpațt în 
Debenflice Măţe tritt! — und lebten aug einet gemeinfamen 
Safie, die Martin Scparf iBergeben tar, 

Gie Batten fi gegenfeitig im Raul der Ginfalt, int 
dau der Befărântepeit, im auf der Rote, Singfte und 
Sămmernifie, îm auf der Siinbenbefledung und Meiz 
nigung, im Mauţ) dea fampfes, der ungewobulien Tat, 
de8 9ufbegebrens aus Riebrigteit, im Maufe des Sudens, 
deă SBattens, der Seiligung, im Naule dee SBlutopfere 
Jelu, sot allem aber im Siebesrauţ, davon iibergeugt, da$ 
det Seiland erfbienen und das neue Serufalem pot der Ture 
tvâte, Sie mmaren die Sunden! Gie arena die Sifjenden! 
Und das Bradte den neuen Rauid) der Seimlibfeit, 

Dicţe Seute alle fie Narren şu erftâren und şu Getveifen, 
daf fie es wirtlig getvejen find, ift von einem getwifien tiBerz 
legenen Standpuntt aus gewif nidt five: ebenţoivenig, 
48 es ftwvet if, qu Depaupten und nadyuiveițen, Daf fle bez 
fjtântt und one Bildung geivefen find. Der bier (ol uicpt 
Decutteilt, fonbera (o iveit wie moglid Begriffen und gang 

„Vetţieben terben, 
- Diefe Menfjen fanden în item  gegențeitigen 9Inblid 
allerbings uita Metfwirdiges. Gin Beobagter von teifem 
und nberlegenem Geifte und SBlide jedo twurde in ipnen 
eine Berfammlung von ivabrpaft Enterbten dieţer Erbe erz 
fannt Baben und et pâtte în ipnen jenes gefâbilide Gieber 
bemetit, da8 mit tecfelben, Bal abgrindifjen, Bad 
Dinulifopen Wpantafien entieder Genefung oder Tod etz 
jtoiagt, - ! 
D498 Betvugte Geifiesleben biefec Seute tourde Beperrfăt 
don febenâgier und einem jaBtiepntelangen Satten und 
fooffen în einer unfăgliden OMlltagemonotonie. Auf eine 
endlide Crfillung alter guradgefieiiten, feibenfafilicen 
TBinfde, Meigungen und Bebitfnifie qu toarten, mangelte 
PIGlid) die Geduld. Shan erinnete (id etwa an mtide und 
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verdurftete SBuftentvanberer und an die Betannte Mirtung 
der Cufifpiegelung: twotin Ddann ploglid tweite Gcen und 
fbattige SBălder verlodend erfbeinen und alle tefignies 
renden Sebensfrăfte şu neuer totitender Sepnfugpt und Soffz 
nung anftapeln. 

Sonberbar Dleibt nun der Glaube an Emanuel Duint, 
Cin Glaube îft freilid nigt şu begteifen, aufer Dadură, 

daf man ibn mit den Glâubigen teilt, Bic mitfien und alfo 
mit det Vinnapme Diefer verfeprten Glăubigfeit als einer ab: 
furben Tatfade aBfinden, ES tir) aber fiete şu Demerten 
fein, îvie aud bei DBer gearteten SMenfben inumter ein Dâper 
geatteter Menf), tn nuc immer ein Shen(! Mertreter 
und Sitilee des Gottlicgen if. Sott Bleibt uns fum, er 
fprit denn aus SMenfoben, | 

Die Gelite der Meligionen Gemveifi, daf niemal$ die 
Gottheit anders als im Gottmen(jen şu uns pernieberz 
gefiiegen if, und was ein folcer Gottmenţd) von der Gottz 
Beit şu fafien fâbig îfi, Das altein îft es, tvag vit alg gotice 
Erb(paft Befigen, | 

Sein Menfd) will imier und etwig one Sintivort Bleiben, 
tvennt et şu einem Mefen fpricbt, Man Bat şu feinem eigenen 
Bater gebetet, Bebot man şu Gott gebetet Bat, Den man (ou ' 
mit Dem SBotte SBater vermenfăliit, aber fie Senge bes 
fatbolifen SBoltes Betet am [iebfien şu Seiligen, îveil diefe 
feiligen tvieber ergătterte Senfen find, Sie Getet zur 
Suter beâ Soeilandes aug gleidem Grunde und til fie die 
Smerţen jeder irdifben Shutter am eigenen Seibe empr 
funden Bat und alfo das Volle, naive Berttauen det Teidenden 
Mutter und Sinder von SMattern auf fi veteinigt, Und 
aud) bet evangelifăe Cprifi Detet mit gtfeter SBărme şu 
Jefus, dem Syeiland, al8 er şu Gott Detet, iveil Dieţer ibn unz 
etrei li fetn, jenet dagegean meniblig nape if. 
Man furăptet vielleidt einen unfibtbaren Gott, aber man [iebt ibn nit, Dagegen Liebt man den menfălicpen SMittler und Die unfăglide Siebe, die Sefu auf fig vereinigt, (traglt 
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aud în da8 falte Duntel des Un fidtbaren, ertărut in Ins 
Paud da8 feembe Gotilide und fliegt, indem fie d felbft al8 einen SIbolany Gottes ertlărt, ein SBerfpreden unenbz 
Tider Siebe ein, 

Mun toat allerding8 der Glaube Diefer Salbrăder an “Emanuel Duint tveder siveifelsftei no Bei allen in gleicer Stârfe votBanden, Martin Sar ging im Glauben voran. 
Diefer fille, mitunter finftere Menţ) (prad oft, în fi) gez funfen dafitsend, funderz, ja tagelang fein SBort: wenn et 
jedod şu teden Beganu, fo fani es Detaus: er Batte Der den 
tiefea Ginn itgendeines SMortes Aus Emanuels Munde nad: 
gegribelt, 9inton Scari war meift von leidenfaftlicger Glâubigteit, fiel aber gutoeiten în fdiveten Biveifel, Subert 
futtelte Ofterâ den Sopf, al 95 er getvifțe Bedenten Dâtte, Bis 4 toeldjem Grade der Miller an Duint glaubte, ipufte 
man nit, Set Shullet tar fosialiftițben Utopien und gez 
nofienfăaftlien Crperimenten geneigt, lbrigens flamunte 
et au8 ciner fireng bigotten Gamilie, und fein SBater, bet 
ebenfall$ sMaller tar, Befălof feine Tage im Srrenpaus. 
Der Dufigmied Sofn fiand în SBeşug auf Duint unter einer 
getvaltigen Suggeftion, jeboc flelite er dfter fhdterne 
Stagen, dură die er vatriet, Daf er nicht ftei von Getwifjensz năten tar, IE 

Die Staft irgend eines Dinges und (0 aug die Sraft 
einer Gecle, cine Stttumg, eines SBapnes entwvidelt fi an 
feinem SBiberfiand, Die Mânner der Talmuble, unter bene 
mut fie und da eine Ştau erfăjien, tpaten (Î% defien ret 
t006l Eetgufit, daf ibre feine Gemeinf Daft von bem feinbz 
lichen Dieane dec SBelt umgeben tvat, Cin foldes SBetwuftz 
(ein figerte aber ipe Gelbfigefăbi, Das în bet traditionellen 
Demut Grifliger Ceften, die fie anfirebten, feinesweg3 
uiticrging, 9a9 [utberifje Sort don der „Geligteit allein „Dută ben Glauben“ mugte unter den Talbeidern dazu dienen, Mugenblice die Spiwâde îm Glauben an Duint 
und feine găttlige Sendung su dberivinden, Das Treiben 
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der Brider der Talmiple baiterte tvocjenz, ţa, alles în allem, 

monatelang. Der Sneider Scpwabe Batte (ic) ipieder auz 
gefunoden, ebenţo fein Siwager, der SDeber Bumpt, Ginee 
det tegften und tătigften SBriber ivar jener Sufimied Sobn, 
det îm Baufe Bumpts pie Betftunbe Leitete, al8 Martin und 

Anton Sarf, begleitet son Shiwabe und dem BSDmifen 
Sofef, erfienen und ipnen fălieglid) den SDeiland vertianz 
deten, Den ecften  Sritten şu fefter Gemein(aft, die im 

Baufe des Bumpt dur die SBegrindung von einer let 

Gottesfafien getan ipotden twaten, wutden în der Talmuble 
tveitere angefigt. Muint und fein Sabu wwurben tatfădlid 

Diet îm voraus auf râptende Meife finanşiert, Die SBridet 
Scparf legten den Net ibrec ganzen Barfaft in den Gottesz 
fafien. Der SDufibmied Sopn batte (eine Gmiede ver 
fauft und einen. Teil des Grlsfes în die Safie gelegt, Das 
Bermâgen der Talbrider, bag von Martin vertwaltet twutde, 
Datte bereită eine fir geringe Seute geivaltige Sunrme erz 
teit und Blieb dur den Bufluf vieler geriuger  SBeiteâge 
ftândig im SBagfen. 
„Unter den Briâbern befand fi aud ein ebemaliges Site 

glied dec SeilSarmee: ein febr bârftig gefleideter „Seutz 
nant“, der au bet Gegenb son Bromberg gebiittig tar 
unb nod) die verbligenen Mbieien (einer SBitde an fi 
ttug,. Der Shan, twegen Betritgereien meprfad -Beftraft, 
ivar dann but tveibliche AODffiiere Der SeilSatmee ectwedt 
und getettet tvotden.  Gutmitig, tber dteifig Sabre alt, 
gebârfe Dibiet jener von den Vipbiatern a[$ minderwwertig 
Deşeicpneteu SRenfpentiafțe an. Gines Tages tvar et erfpienen 
und Batte, vie gewbpulid, aud in der Zalmugle jene gelinde 
Gotm der Bettelei ausgeibt, die im Angebot unb Bertauf 
des „Stiegstuf8“ befiept, Bei biefer Gelegenbeit twar er von 
der Berfammlung sum 9npângee gemat tvotden.. Dibiei 
îvat Den Bruberu febr niglid. Cr Bragte ibneu nipt nuc 
Den fpfiematițhen Orgiasmus der Seilsatmee, ipre Sieder 
Und. ipre Sdlagivorte mit, fondetu aud mangen Sat fit 
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eine jufiinftige Organifation, Ce tmar im Dienfte der Seil82 
atmee în den verfbiebenfien Teilew Deutfplands vetivendet 
tothen und îndem et Saoon etșâbite- und von der Shenge deret, MRânulein und SBeibleiu, die er fannte und die alle dem 
Rufe „SBrift if erftanden! entgegenivatteten, gab er der 
Cage iptes Gefidtâtreifes eine getvaltige  Gtiveiterung, 
lintec den Talbridern getvann ee fi Dalb eine Alrt praf 
tilet Gubteriaft, obglei) fie fi gans entidbieden gegen die Sindeteieu des Seilefoloatenfpiels abfăplofen und fogar 
ben Ro mit den Abpeiden, den et an fi ttug, eines Tages 
finter Der Suple verbrannten, - | 

Bill man fi von der seiftigen Mtmofpbâre, in Ser die 
Talbeăder febten, einen Begriff maden, (o mug man fi în 
tine sit sutidoerfefien, two Sreisugigfeit und Cifenbabn 
10 uit oorpanden und der vlămife Şuprmann fotwie 
die Boftutțepe den Better in die Şerne und aus der Setne 
vermittelteu: denn, obidapl GifenBapu und Telegtapb Bez 
teitd befanden, tmaren do unter den Talbridern gauş 
fenige, die ein Seben auferbalb des narfotifen Btobems ibrer ftimatfepolle fennen gelernt Batten, Mun îft lange nod) 
nidt geniigend erfannt, welde Bedeutung die Dpantaţie îin 
Seben jedeâ und gang befonbers des einfaden Menfen Bat, - Die Spantafie it des Shenfen Mantel, Die Vpantafie if 
da8, tvas der Geift erpeugt und tovon fi) die Gecle des 
Menfăen nâprt, Die Gecle aud des verfnăpectften Mannes 
năfrt id) aus den Gpâgen det Ppantafie, trogdem er fie Betâmpft und setiug făt, tie die funge von Cut: und foz 
fetn €â dem Manne gelânge, eben die Vpantafie şu erftiden, fo fiitde fein Geift: — un aud) feine Geele, fotwie fein Săcper, 
vetfiele untettbae dem Crftidung8tob. Sin dem SBeteidpe der Vpantafie tone dem Menfojen Der SMenfd, SBelt und Gott! 
Dem anne da8 Seib! Dem SMeibe der Mann! den Cltern da8 Sind! Dem Sinde die Elteru! În eben demţelben SBez 
teice [biveben un tveben SBIle und Daradies, Der Cingelz 
menie if în cine bunte, gebâtenbe MBoffe eingefăplofțen, eine 
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%Bolfe, die jeder nur um fi felber, nit aber an feinem 

Rebenmen(ben fiebt, der in SMirflichteit von einer âpulicgen, 
gebâtenden Phantasmagorie umgeben ift. 

SDa5 grbfite foşiale SBindemittel ideeller Natur if immer 
cin gemeințames Gebilde der Mpantafie. Das tvijjen tiez 
jenigen febr genau, die aus einer Bielpeit von SMenfhen cine 
gefugige Cinbpeit Derfielleu twollen, Sole ftaatenbildenbe 

Uuterioer und Serrfbetnaturen Bedienen ficp jenee Mânner, 
die, mit fanatifer Vhantafie Begabt, den Glauben an ipre 

Zrâume befigen, forbetu und durăfegen, twodurd denu bei 

det Mafie das gemeirfame Seiligtum etribtet tpird, făt Deflen 
Erpaltung ipt Balb, mvâbtend langer Beitperioden, feir ODpfer 
su fofibar ift, 

2Iber bas Geifiesleben gebildeter Bâlfer gleit, ivie gefagt, 
einem ungebeuren Muellgebiet der Phantafie, das von den 
SBaffern des SDimmels, feinesreg$ aber nut au8 der einen, 
oleidfam offişiellen Mueile Naprung erbâlt. 3 leidet an 
etvigen ÎlGerfbivemnungen. Stofe SMenfpenmengen, gez 
featt um da$ eine ppantaftifcbe Seiligtum, Dilden D040 unter 
fid) sabilofe Getten um ibre Defonberen Tempel, Gdtter und 
fonfiige SDerte der Vbantafie: wie denn Seftengrinbdung, 
Seftentampf, Gettenglaube und Setftenfortțritt das Ab, 
geicen des modernen fultutellen Sebens if, 

Die Gette der Talbriber mit dem ppantaftifejen SBapne 
- De8 naben taufenbjâprigen Meides, einer şiveitauțend Sfapre 

lebendigen Borftelluug als Vafergtund, mit Duint als dem 
Deimnlid) twiedererftanbenen Seitan), Sli$ fenen, tie fie 
mâbrend des langen SMittelalteră in sabilofer SMenge ent 
fianden find. ES Bat no im jitugf Befeblofjenen Sabrbundert 
Ecften gegeben, deren Seim ein tveit wildeter Stttum im 
unde mit dem SBetruge eines bpfterifăen Menfohen getoefen 
if, und die fi su glânţender Bute entfalteten: nau denfe 
an die Briile „Urim und Tbummim” des Sofep) Smit 
und an feinen und Der SMMormonenbibel, Sie mormoni[ăe 
Sefte tvar allerdings nur mâglid in dem utidternften und 
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sugleid aGenteuerlifien alter Aeltteile, DImerita. Alber die Talbriider maren dafăr aud) teiner und tiefer îm alten drift ligzeuropăifdpen Glaubensboben verivurgelt, Man weiţ, daf Mapnfinn gange Bolter ergtreifen tann, um tie oiel mebr fole ileine Gemeinden, 68 if ein pipigea Gieber, das Î$ fottwâbteny fieigert dură Amftedung. Sinblein, liebet cu untereinander: gemeinfamer Glaube, gemeinfamer Serz tun, gemeinfamer SBapu nâbten eine gemeințame Siebesz flonime, die, je nacdeni, leuptend, tpârmend oder aud frefz fend if und în beren Glut mitunter aud G5ţie und Tempal derbtennen, Die rider beteten, Datten Gefidte, deuteten Trâume, legten Sindenbefenntnifie 40. C3 famen aud Stante, denen fie dură) Sandauflegen şu Delţen glaubten, Serenbutifăpe SBigelcgen, fofungen und Sebrterte fanben den eg in ipren Sreis: au ipnen, foivie aus der Bibel, ftacpen 
fie Stellen und otafelten, Naturii) liefen au einige mit, die mebe freitvillig, als aus innerer Notivenbdigteit în diefen 
Mabnfinu Bineintudfen, der ipnen eine ungeapnte Erb5pz 
ung ibre8 Dafeine gab, andere tuurben Betârt ducă den Reiş der Seinliteit, | | 
- Dibieg, into und Martin Sharf, fowie Smied Sopn Und Der Spălfer Gtraube Dilbeten einen engeren Susfug 
unb şogen fi) Oftecg, şu Defonberer Beratung, în ein Sinterz şimmer bec SRăple duri, Soier, bec dem Saufden des 
“Păflenrades, nabm der Badin feine fefiefien Gormen an, 
Obeleici der Muller fpăter bei feinem SBerpăt Da8 Betenntnis 
ablegte: er Babe eigentlic feltfamerieițe alles imuner gugleidg Seglaubt und aud nigt geglaubt. Ce tvurbe fpătetbin dutd 
Geridtsperțonen, die Dausfuhung Bielten, în der Subs lade dee Beratungâtifdjes im Sdintergimumer cin liegengez Dliebenes Scriftftad entbedt, das, in der Banbfeprift des 
Dibies, 548 Gloubenstefenntniă dec Talbritder darfielite, 
CS tui$ von bem allgemeinen protefiantițojen Glaubens Defenntnis nur în ivenigen SDunften ab und şioatr în Alrtifel 
fieben Di8 jebn, Sec fiebeute autete; „Sit glauben an Die 
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Scâfte und -Gaben Be8 ewigen Cvangeliumnâ, bas Beifit, an 
die Gabe des Slaubens, der Grfenntnie von Geiflern, der 

Sroppeseiung, der Offenbarung, der Geficpte, der Seilfraft, 
der Bungen unb det Berbolmetiung der Bungen, der SBeidz 

Deit, der Barmberzigteit, det SBruderliebe, — Şolgender iar 

Der acte Dirtitel: „Bir glauben, dag das Gebeimnis vom 

Meide Gottes biâ peut nod nit offenbart îfi. SBir glauben 
und wife aber: die tunde der ODffenbarung îfi nabe, 
Gott Bat feinen Gopn in Die SBelt gefandt. Gutivapr, er 
ftâgt tveder Geftalt no Scâne, fie aber Dalten ibn fir den, 
Der von Gott gefplagen und gemattert ivâre. 8 find (oloe 
uufer uns, Denen det Geift gegeben Bat, ipn mit leiblichen 
Mugen şu feben, Dieţer tvird das Gepeimnis verfindigen. 

Cr ift Der Beragpteften einer unter den SMenfoben, îvir aber 
[oben feinen Namen: Emanuel,“ Midtig ift nod der neunte 
Vetitel: „SBir glauben an die Muftibtung Dion und die 
faufendțâprige Sderriaft Ebrifii auf Erben in patadiez 
fifăjer Serclichfeit. Und ivit glauben, daf vic, die mit Macen 
und SBefen Bier Berfammelten, den leibliden Tod nit 
fterben tverden, Deoor Der Sete feine Berbeigung tape mat 

Die SBriber vergtuben fîd în die Bibel. SBer lefen fonnte, 
nafm je naddem die Evangelien, die Epifiel oder die Offenz 
Datung des Sobannes sot, Gie forfbten im Meuen Zeftas 
ment, fie forften im Allten und alles natirlid) gliederte fi 
in Detârender, iBertafpender Meife sur SBeftătigung pres 
Îtrmabus ein. Gie Beteten um da8 Lit det Grtenntni 
bei ibren Şorfbungen, und der Gatan gab ibten SDeutungen 
meift fâlfeplic) den ficeren Grieden der MBaprbeit, Rad det 
Meinung der SBrider var ipe verbotgenes feben ein ipapt 
Daft evangelifjes Dafein der tâgligen Beiligung, Sie set 
ridteten, pie gefagt terden muţi, tâglid) die Beremonie des 
Drotbredens, und jedesmal, twenn fie su tafeln Gegannen, 
franten fie aus einem Deftimmten SBecher den Grinnetungâz 
tvein des 9benomapls, Diefe Tatfache-erregte, a18 fie fpâter 
befanut twpurde, fiderli) nit mit Mute, ganş. Befondered 
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Segetniă, Sitein man tvitd ale mildernden 1imfland getten 
(affen, daf es in tvabrer Efftafe und în jener îvunberglâubigen, 
legendâren Ginfalt gefepap, die eine tătibte Slaubenspanbs 
lung bec Ofrmen în: Gleifi şutveilen su einer Gott ivoblgefăl 
[igen SDandlung umbildet und Onade vot feinen Mugen 
finSen 146t, o | 

Tenu jenanb die Talbrader in iBten Andadten Beobadtet 
Dătte, et totirde guwveilen Gindride aufgenommen paben, 
verbunden mit cinee tvabepaft ftommen Eributterung, ivie 
fie uns etiva aus den plafiifben SMerten der deutțjen Sotit 
dder au den Meliefâ im Naumburger Dome şuteil iverden, 
alee und Miafiiter der firbliben Sunft Dătten fi vor einer 
Sammlung alter, tpunderoollee Shodelle gețeben, aus niez 
detem Stande, detb und freuDersig, ipobură) ipnen vielfeicpt 
etta6 von jener feommen Cinfalt und Staft tvieber guteil 
getpotde tpâte, die in Den Deutfepen Merten des Sittelalters 
f0 untviderfleblid fabr und erpebend if. 

Îm Sreife der Stider twutbe natirlid) da8 Gebeimnis 
ded Stei28 aud sielfad vermutungsiveife ausgeftaltet, Die 
tâtige, unverBraugte Ppantafie der verfammelten Glăubigen 
lief cin gedulbiges Darren auf die Erfillung îptec glubenben 
Sooffnung nise şu. Gie patten, opne ee fi) einşugeftepen, 
auf diefe Crfillung, tie auf eine Satte, ibe ganţes SDerz 
mâgen gefebt, und tvuţten, fie tmitden es einbifen, (ofern 
das Cpiel, dag fie fpielten, verloren ging: — und fo mufite 
es fommen, daf mit Bejug auf die Inlagefapital Gorgen 
unb Siminernifie, Gtagen und Ontivorten lant iueden. Das 
Serg dec Befiiet Bing nod Datan, und e8 tvurde nit felten 
dutd) die SIntpartfepaft des faufendjăprigen Bimmels auf 
Erben Pelătvidtigt, 

An tifrender SBcife regte fi) nun unter biețen Seuten, 
die fi alle far 9fugertoăp[te Dielten, Giferfudt, Sar bo 
Poterft da9 SParabies nidi8 wweiter, îm erften Saprtaufend feligen Dafring, bag ipnen Devorftand, al8 die von Mângeln 
befreite alte, celiebte Erdentoelt, -to0 endli die Grfien die 
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Septen und die fegten die Crfien (ein wârden, ta Der Bers 
Deifung. Despalb geniegt îvopl Dauptfacglid) die Sjoee des 
taufenbjăprigen Mei Dei den Enterbten und Gntfagenden 

diefer SBelt ipre Befondere Mopularităt,  Gtatt ibrer gez 
Soungenen Entfagung und Enferbung feben fie eine DIrt 

Şteiwvilligteit, fur die fie id) dann die ErB(paft und die Şille 
finuliden Sebens, auf die fie verţictet şu Baben Bebaupten, 
pundertfăltig, und twenn aud nut în Der Ginbiloung, und 
stat în gangbater, irdifer SMuinze surăderftatten liefen. 
Da tvollte nun natirlid insgebeim jedet Diefer armen Spluder 
der Crfie und uit der Sete (ein. | 

Die Shitglieber der Gemeinfbaft der Talbrider Datten den 
"Ehritt in Mufergemwonlide nun einmal getan. Der Gang 
der Geivopnpeit ibres tâglien Sebens tar nidt mepe und 
founte ip Dafein nit mebe oronen. Gie feuetten fi guz 
Dent mit fblept verftandenen Bibelworten tie Diefen an: 
„SBer die Sand an den Pflug leget und f(pauet şurid, ein 
foleer îft mit vom Meiche Gotte8” Gie taten entiourgelt 
unb bet faft îmmer irgendtvo în det SMuple şum Nauţdea 
des SBafiere Bârbare Sitdengefang tat natutlid da Seinige, 
um die Gife der Scwârmer mebr und med dom SBoben 
unb von jeder irdifpen SMăglicreit Toâyulfen. 

Befonders ft intonierteu fie ein gewmwifjes Ttânenlieb, eine 
tabrbafte Gctwwelgerei în gepn enbiofen Gtropben soller 
Ttânen und Trânen. 8 nimmt fi tie ein tropfender, 
frăufelnder, alles durnâfțenber, gtauer, alles (emelgender 
Regen aus: | 

„Ttânen, Ttânen, lauter Trânen 
Şf der Eprifien Seben pier, 
Die (id na dem Bimmel febuen, 

„Gebn în Trânen fie und fur, 
TtânenzSpeiţe, SrânenzTtant, 
Trânen unfer Seben [aug. 
ABer der Menfdjer till ertâpuen, 
Der mu fagen: Trânen! Trânen le 
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1lnd fo ging es fort, | 
Der lefte bet SBerfe aber (autete: 

„Ttânen, o îpt lieben Trânen! 
Mun es fei der Sglug gemat, 
SĂ till cuet nur erwâgnen, | 
218 des (sufieu Cpri ten Brat, 
Bet pier Srânen făen till, 
Ctatet Dort bet Ttânen siel. 
Sena Die Trânen bdiefer Ctben 
SRăfien doct şu Tbronen iverben,/? 

Ma folcen Trânen fam danu det Mufidioung. 
„Secle, mad did Beilig auf, Sefunt şu Begleiten, gen SŞerus 

falem Binauf, tit ipm an die Geiten,/ (angen bie Talz 
Briider, Der fie fangen: „Geele, rafie did $ujammen, 
fligele did) mit teinen Slammen, fleug în Sefu Sunden 
cin,“ Gin fied, das fie banu ebenfall$ mit Borliebe erfepallen 
liefen und Dag befonders dft vom Ruf des Sitols, vom 
Cmâţen des Motfebiepens und vom Gepiepe der Sinten 
Und Sheifen în Den Bifben und SBaumgtuppen am die Talz 
miple begleitet îpurde, toat die Numere Sinfpunbetrtz 
ociunboierzig eines evangelifen Gefangbudes, gedrudt şu . 
Breslau fiebepnbunbertundneunig dur Gottlieb Ron, 
Cum privilegio regio privativo. 1ind es famen batin diefe 
Berfe vor: „Sepet, tel ein SNenţă ift Gott! Gepet Gottes 
Slagen! Gepet (einer Geele Not! Cept fein Bittern, Bagen! 
Ceft, tie Gott fo flâglid tut: Gept (ein Derţe fopfen. 
Co ging câ fort mit der SBiederholung „Gepet, toeld cin 
SMenţd) îR Gott! gefungene Morte, die gecignet tvaten, 
getade mittelfi de inbrănfiig fbwwebenden Gefiplselemente 
unb Durd) Die derbe Realităt, die fie auâfagteu, Şilufion und 
Realităt, Simmel sind SMelt şu vermițăen unb den Glauben 
an Dutut su flârten — „fepet, velă ein SRenţd ifi Gott! — 
der den beraufbten Swârmern tatfădlid) fo erfepnte Gottz 
menid tar, 

V, 16 
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Biersebntes Sapitel 

leidfam sur Magtur Batte das Gutauer Stâulein 
Emanuel Muint în Der Gârtnerei îprer SDertfpaft 

Sif untergebracht, Seti und gelaffen ivar dură Emanuel 
ipe SBoriplag, bet feine neue iinterfunfe Betraf, angepârt 

und Befolgt ivorden. Der Sdlofgârtner, det ubrigens alle 

Gârtneteien und SPartanlagen auf den SBefihungen de5 
Gurauer Ştrâuleins unter fi batte, bieB SDeibebrand. Gr 
toat, îvie alle 9ingefiellten des Ştâuleins, ein proteftantifăjer, 
goffesfiroptiger Mann, der sudem tiber die mit Mofen Be 
fponnene Daustir die SBibeliorte: „SĂ und ntein aus, 
sir toollen dem Sectn Dienen! gefebt patte. 

Das altertimlice Gârtnerpauă wat friber das Sdlof 
der Serrihaft gewefen und ein topllifper Mufentbale, Did 
ffâmmiger Gfeu Debedte die Mauern mit stocierlei SBlâttern 
und langte mit twinţigen Sinberpânden junger Sofie în 
d08 fteunbiide Giebelimmerden Muinte binein. Gine 
Bentifoliengicpterei, barin' immer mebrere SBurţeen ar 
Belteten, mar im SBorgatten untergebrâcpt. 3 gab einige 
endlofe Meipen von Glasfenftetu. Die SBege tmaren mit 
Gtâdelbeerfirăuern und Sfopannisbeerfirăudțern gefâuint, 
Auf mvelten SPlantagen tous die ErbBeere. Natirlic) tourbe 
su îptec Beit aud) Die S)imbeere unter der Binteren Gartens 
mauet în verțewenderif tppiger Sile reif. 

Der Bfirfi tmar gutm Teil (on geerntet ivotden oder ping 
nod), teif, am palier, a18 Duint felu neses Duaetier Deţ5g. 
Spett Seibebrand Batte fi (ogleid (etnes neten Sislings, 
mit der ip elgenen Sute, angenommen. Ge batte ipu dud 
ba8 ganţe ip unterfielite SBereid) gefiprt und ibm cigentită 
freiefien Genuf allet Gricie des Garteng anentpfoplen. 
Gt fab în Muint einen im runde auf den SBegen Gotttă 
ivandelnben jungen Sann, den der Gatan stiu Settum 
verleiten toolite, der aber fiberlid mit verloten tpar. 
Bom erfien Mugenblit an ibernapu Sere Soeibebrand 
242



Ditint în cine im pleidfam von Gott dberttagene Bots munofafe: denn es if ÎDergeuguntg foleer Seute, imner mnit einen perfânliden Gott în Berbinbung şu fein und în (tinem Defondeten Vuftrag si Banbeln. Go tvuroe Muint det Gamilie Gelbebeanb allerbingă Dutd) cine Miltensz entidlu; des Giutauee Srâuleins, aber mepr 10) - dure Gottes Sdjidung sugefubet, 
Duint batte vom ecfien Vugenblit an cin Gefibl dee Gez Botgenfeit. Bold aber iberfant ibn mitten unter bem Dufte des fommerlid toarmen SBliiteuz und Seudbtgattens cin gatter, mteuer, Patadiețil irdifeper aug, Der nibis an Duft und SBârme verlot, al$ die feine Rutg Beidebtanb, dle finfiepnjâbrige Tohtet des Elofigăttners, be ipur eine Satafie frifen Baffers gebradt und na feinen Minfen Seftagt Batte, uigt met în Biminer mar. SBalb tours Emanuel Duint son Multe und Tombter Seidebrand auf cine SBcife verfotgt und sepfiegt, al8 ob er im SDaufe Sopa nd SStuber târe, 
CS ifi nigt Leict, den teicen und Batimonifțen Subalt jeneă ibyilițen Sobtes tviedetţugiben, das făt Den atmen „Natren în Cprifto nun Degann: denn ungefâbr von dee Mitte des Sommerg bis um Serbft des tâcfifolgenben Sabtes Binaus, gelong es ibn, fi) verbotrgen su Bolten, Rit gang allerbingă, aber do (0 tweit, daf jene Camine des Riplerglaubens, die er veriitiabt Date, gunâdft nigt tvledet îns Rolten fam, 
Dutd) die pintere Gartenmauer teat mart an den and unenolicer, ebener elder Binaus, stifpen Ddenen fl cinz 

fame Sfabe fglângelten, ein Gebiet, das fâr Mebitatioten eines gtiibelnden Sonserlinge durdaue gelbafjen war, Meprere Bforten der vordeten Saver berbanden die Gârthes fet mit dem Dart, der fi mit enstifăat Nafenflâgen und alten Băumen um einen ABaffetfpiegel ausbreitete, auf dent ein tuderudes Spwanenpaat und der SBiberiBein bee teifien Safţade seg Edilofies.şu fegen mar, Diefes Sglog 
100 
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iat meift unbeivoput, Ea urbe aber auf SBefepl det Gu 
tauer Dame în Bewoobnbatem Ruftand erbalten. Br SBrubet, 
der bei einer Durbquerung Afritas fein Seben einbufte, 
Datte ee feineczeit gern Bewobnt und cine SBibliotpet batrin 
angelegt, die feitber au Mietăt dură) die Schivefier forgfam 
gepfleat und Deteichert tivurbe, SBibliotDefar tpar jetveilen 

det SMaftor des Dorfes Srug în der Nabatihaft, Das gun 
SDatronat de8 Şrâuleins geporte, 

dm funften TZage na Der Mnfunft Emanuel Duintâ 
Datte fi das Gurater Grâulein eingefunden, Gie tpar în 
die Gârtuerei gefomimen und Datte perfănlid) Den armen 

Si[blersfobn ins Slog beriber gebolt. Ben fie mitunter 
auf eine fo ubertafegende SBeife în eine ibrer SĂI 

erfpien, fo pflegten ipre SBeamten şu fagen: fie Dat ibren 
tefoluten Tag. Danu fptad) fie niemals von Seligion, fonz 

dern e8 tpurden praftițpe Dinge mit teodenen MBorten îns 
SMBert gefet, fete Enrflufje, die das Şrâulein mit Gottes 
Silfe und mit Silfe ipres (barfen Berftandes und geraden 
fetşens Bei fi) in ftillen Stunben gefafit Batte, 

Bas fie mit Emanuel durdgelprocen Batte, a18 fie mit 
iBten trippelnden Şifen und opne îpre Gefelifafterin neben 
Gmanuel dură) den Part und dură) die Năume des Solofts 
fDrift, tubte man mit, ur Batte fie gang Defonberă 
lange mit ibm în Der Bibliothet geteilt, und der Stie 
daţu toard dem unglicfeligen, falfpen SWropeten, fpâter, 
in iprec Gegentvart, feierli) dură) den Rafiellan des Splo(jeâ- 
eingepânbigt, Abenb$ Datte fie Duint und Den alten Sere 
Seidebtand şu Ti). Der Dbergărtner erfubt Bei biefer 
Gelegenpeit, tvas fie mit jenem fine Ab(idten batte: (ie saten 
entidlofien und genetdg, ebenfo eigenfinnig und untiderz 
fprebat, twie e8 in dpuliden Şâllen von ipr nidt anderă 
eriatfet ipurde, Sie fagte: „Emanuel, Betracpten Gie [i 
bis auf iveiteres al8 mein SPflegefind. S Dabe dabei den 
Gebdanten, daf Sie cin Meu find, der Gelegenpeit finden 
înuf, forg[os an feinet Biloung şu arbeiteu, S3c lege Suen 
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jebod, die Art betteffend, wie Gie bas anfangen wollen, 
nidt die getinofle Befătântung auf. Bis Sie gefund find, 
follen Gie bier Dleiben. MBunfen Gie banu in itgendeiue 
Sule şu irgendeinem feprer su gepn, dies oder jenes şu 
findieren, (o Diete i SŞpnen sut alledem jeft (don im oorpinein 
alle SRittel an, Mein Bruder toat au) ein Sondetling. Ind 
vena id. e8 nidt felber iugte, fo Dâtte id es do von int 
im Of, daf gewifțen Maturen mit Bang und Duill unb 
Vrogramm. nidt sebolfen ift. Gie twerden den SReg gun 
Guten (don felbfi finden, Albert [ernen Sie, lernen Sie, 
letnen Sie! Su Spren Mugen, mein lieber Muint” — fie 
mufte bei biefen SRBoten tegbliden! — „liegt etivas, das 
mid mit eiuem gewiffen Geifi erfullt. Vielleicpt twerden 
Sie fir die Menfbbeit, mit dem, as Gie in fi) tragen, 
10 einmal von Dedeutunaâoollem und fegensreidem Giuz 
fluf fein. Do eh) dies (ein fann, tut eg not, daf man dag 
Getriebe der SBelt und der Menfben tennen lecnt, 

Sie brauden destegen nit SRiffionar şu tverden! Gott 
mag Sie fipren, Mie gefagt, id dente în SYprem Gall nicht 
im entferntefien an âufieren oder inneten 3iwang. Gie wwutz 
den uns aud. febe (nel entgleiten, tie id ja tmeif. SBez 
fuden Gie mid, toenn Gie mit mir fprecpen ivollen, oder fepen 
Sie (id nad anbetem Umgans um. SMaftoren odet aud nicpt 
Paftoren. Sauptfade Bleibt, daf einer mit Seuten umgept, 
von benen et fernen fat, , 

Rit rupigen Ernfte, det von cinee fafi beângftigenden 
Slarheit îmar, patte îuint den feeunolid) refoluten Meden 
det Dame jugebârt und mit einem finnenden Ştieden, in den 
cin life Sâdeln getvoben toat, Begab er fi mit SBeibebrand 
untet da8 goflicge Dad des Gâttnerhâuscpen şurtă. 

S: batte (don aus dem Sranfenpaufe getviffe Deffere febensgeobnpeiten mitgebradt, die fi) în dem 
Birgerlid) gutgefibrteu Seidebrandfejen Baufe no mege 
verfeinerten, ie Mittagsmablgeit napm er mei am Gas 
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milienti(, twoBei ibm clu gefițtetes SBetragen Durau 
natării iat. Îibrigen& Begann man nad alter, rifilifer 
Site, ftepend mit dem lauten Gebeţ; „Somn, Sett Sefu, 
fei unfer Gafi!“ toobură) fi der Maplaeit iiBerpaupt ein 
(licptet und einer Aunftand aufprâgte. „SRR Br denn,” 
fagte Muint eines Tages bei diefer Gelegenbheit, nadyem der 
Dbergărtner, deflen Sattin, die Toter Rutb und er felbf 
fi na dem Gebete niedergelaien Bafter, „mit Sr benn, 

daf tirflicp Sefus (o gerufen, jedesmal unter eu su afle 
i? — Vaud er Batfe in folgender SBeife fortgefapreu: 

„Rit diețem Gebet şu SBeginn ivit cigenflid) jede SRablz 
şeit şu nits geriugeter, aţ8 sum Deiligen 9Ibenomapl. ntz 
teder Sefu îft auf eute SBitte Din unter euc) getteten, und 
Pann sollstept fi Bier pas Saftament ded Beiligen 9pendr 
mapi3! odet er ifi to euțea Muţea ferne geblicBen, und dana 
Dabt îpt nicpt îm redten Geifte gebetet und feid int fo fern, 
tote et feru von eu ift! Mer aber untorirbig iffet und feinfet, 
det iffet und trintet (id) (elfi Das Geript,/ 
„Der Dârțige Banspert und SBormund fudte folde Ge 
fprâde meift abșulenten, Ge toat şu febr ein Manu der Dâusz 

[ien Şrâmmigteit, Deren Gtengen nit fer tmeit auGerpalb 
des Gartengaunes gezogen tvaten. Mud pam er an und 

mat aud Pinlânglid) în diefer Beţiebung oorbeteitet tporden, 
da$ în Duiutens Geifi eine morbibe Stelte fel, Die verbeilen 
mifte, epe von int etipas tmabrpaft Nuglies fit da3 Mei 
Gottes şu etivatten tvar. Spun feat, fo off dec Rare in Cpeifio 
von der Gegentvart Sefu ţedete, imaner ein lejfer Sauber 
an. SBiel ebet a[8 Şejus feien ip în einem folden Mugenblid 
der Berfucher, der Gurft des Mbgrunbs, gegentvârtig su țein. 

Die Gattin des Gâttners tufite fi dem eigentiumliden 
Tejen Emanuels gegenuiber nidt în (o flater SMeife şu 
fafien, Sie fpioantte, fo oft es franfpaft auffladerte, șir 
fden Gdyreden und einer 9lrt Glăubigteit, Nutb Botre die 
Cltern oft bis țief în die Nat im Solafiimmer ipre Ins 
fiten friedlic gegeneinander feben und aus den, 1008 
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dute) die Otiunen Mânde Şes alten Daiveribaues vene [i tatd, fotie aus vielen Gefprâcen, die fie (elBfE mit der uter gefifrt Datte, toufite fie, tie diefe, în Dinbli€ auf - Duint, în ernfien Gewiflensndten toat, 
Die Heine Mut) tar ein lieblides Sind, das in jenen Boer, î0o Auint im Baufe der Gltern Mobnung nabm, (5 sur Sunsfrau umbildete, Alfo DureleBte fie jene gefâptz 

[ide Srublingâzeit, two Snofpe und SBite fid Dervotivagen und alles buftige, Blipenbgarte fi dem Mediel von Gis und Glut, von patadiefițeper Monne, tpilben Stârmen und Bastifpauetu uu(uldigglâubig enfgegeniegt. Gin junger, vanzigjăBriger Oeşt, ein Pfatrersfobn aus der MaBaripaft 
— einşiges Sind de8 erivittveten SMafiors Beleitea von Stug, desfelben, det die BibliotBef auf dem Sojlofie vertoaltete! — tanute da8 SMâdgen von Sinbbeit an und Bielt fein Muge auf e8 geticptet, Die Glteru faben gecn, tvenn der fiiile und fitebfame junge Mann fie Befuden fam. Gie fuplten to0pl, 
forauf ee Binaus tmollte und Daf et in (einer ftanbpaften Treue innerlid) mit dem Umftande renete, nad einer Reibe von Şaften, getade dann im SBefige einer gefierten Grifteng su fein, tenn Mut) die volle, tveiblicge Meife erlangt Babe foiitbe, Dies tat inen popi unb fie (ape in ibut Dereits einen Soţn, 

În jenen Tagen durblebte der junge Drşt nad Beftandenem Ctaarsepamen Beim Bater eine lângere Gerienţeit und da et die Bibliotțet Denute, fam e8, Daf er faft tăglid) fur lângere Oder fâriere Seit im Găârtnerbauțe Bei Nut erfobien. Gr, 
als der etfiz, bemerite in SBefen des SMâbheng eine tiefe Betănberung, Der atme unge, der die: Sleine ummer Pur a[8 cin unfulbig offenberiigeă MBefeu. gefannt Batte, fand fie nun oft în einem Buftand dumpfer SBefangenpeit, Cr erflârţe (9 da8 im Anfang aus ibrem fritifen Alter, 
mit Silfe feiner neugeivonnenen, ârstlicen Miflenfibaft, aber da er ein gefuuder und frăftiger Singling tvar und în der Morfteude auf die feiner twartende „Gerienţeit eigentlid) mit 
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den erflen Beigen erivaenber Glut getepnet Datte, muBte 

et fi nun 50 im Gegenteil, bentli fputbat, ein Erfalten 

eingefiepen. 
3wifbeu den Nofenfulturen Gemertte et in Den erfien Tagen 

einen fonderbaren Gârtnergebilien, den er Dann aud am 
dritten, dierten Cage, am il) Des S)aufes, gu feinem Er 
ffaunen, wiederfand. IIS et nad Ti( mit Der bunfelăugigen, 
fblanten Rut, die ein Bleides Musfeben Datte, im SMPart, 
am fer des Gees, die vcifen Stivâne mit trodener Semmel 
fitterte, fucpte er einige Mustunft uDer Dew Neuliug şu ets 

Dalten: ein Îinterfangen, womit er bei MutD durdaus. unit 
jum Biele fam. nt Abend nad Saufe guri tgefeprt, (ptad 
er mit feinem Batet davon, 

Maftor SBeleites tpar, trof (einer funfunbfeciig Sabre, ein 
ferniger und robufier SRann, der in allem, tpas [d uit auf 
bas Dogma Besog, einen D5ăfi gefunden SBerfiand ent 

tpidtelte. Gt lapte, al& ibm feln Sabu son dem SPenfionâr 
in Der Gârtnerei şu etsâblen Beganu und meinte, daf e3 ein 
Vugliă fur die „beati possidentes“ tvăre ud (0 aud) fit (eine 

geebrte Sirbenpatrouiu, one Bedenten jebe Marotte dură: 

fefen şu fâunen. Dann etsâbite er igm die fonberbate Ge: 
fbipte Duints, fo seit ibn Dieţe Befannt getvorben tvat, und 
vergaț im Berufitțein der tpeologifepen SBilbung, die ec 
felber genofjen Datte, und iwâbrend er die Gtreignifie um 
Duint a[8 einen ărgerlicen Unfug Bezeicnete, tvelde Merz 
peiBung den Stmen und Swaden im Geifi dur Sefum 
felber geiorden mat, 

Ser junge Beleited Datte pipiatri( ge Rurţe Durbgemadt, 
Ec fielite feft, Duint fel mit Degenerativen Beiden Depafiet, 
€8 var ibm fogleid, a[8 er ibn stwvifden den Nofen (a), 
aufgefallen, Er pabe auferoem ştveifell08 einen SBafţertopf, 
Set junge Xrat Datte nod einen Refi det, don den Cltern 
ftammenbden, . Nebtolâubigfeit, immerpin mar Der efez 
malige Befi daran, tvâprend Der Stubiențabre, Detrâdilid 
sufanmengețăjmolţeu, Despalb Detonte er jet die Gefabe, 
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die fur den gefunden Geift eines teligidfen Baufes dură) die 
Gegentoart eines Shenfdeu gegeben ei, der an teligidfem 
Mafnfiun feide, „Mae du etivas,/ fagte der Bater, „gegen 
diefen Geift einer mifverfiandenen SMopltâtigteit, 

Und tvirflid) verfudte Dans SBeleites (on bei nâdfter Gez 
legenbeit etivas auf feine ABeife bagegen şu tun. Er fief 
fi gunâit von der fleinen Nut, ni one, um fie ficher 
su maden, Olauben şu beudeln, die Albenteuer de8 Şrembz 
fings beftătigen, Gie tat daâ mit einer gtofen, tindlid) naiven 
Degeifierung. G8 toat am Mande eines Geldtwegs Vinter dem 
Gatten, unter den tvogenden Salmen eines SQeisenfelbes, 
das furţ pot der Cente (land. Rut) (bwârmte, Gie 4093 ein 
wingigeă Reues Teftament der britiţd) austândifen SBibelz 
gefellfaft Berbor und Defam grofe bettiție Şleden am 
Sdolfe. fans Beleites Bielt ipr cin mediginiţeges SBribatifţiz 
mut, „S9dte,“ began et, und napuz ipt unermartet ună ft 
da3 Neue Teftament aus der Sand, „(o fann e8 mit uns uit 
tweiter gebu, Erfien3 nimmft du, na einen Mezept, das id 
făteiben merde, Gifen, mein Sind, SBas du Braufi, das 
ind tote BlutEbrperden, Gerner verBiete id dir fir die 
nâdfien Shonate, irgend etwmas, ja felbft die Bifel gu lefen. 
Du bift immer ein bigen uberțpannt gemefen und tomanfi 
în ein Alter, vo iberfpanntbeit doppelt gefâgrlid if. S% 
fpetde mit deiner Sutter fprecpen unb fie Bitten, da6 man did 
von jet an mâglidfi mit Sirdengeben, SirbofâBefuden, 
Sicdenlieder abfingen und - ADnlien Dingen verfonen 
măge, Der oft durglaufene Borfiellungstreis vom le 
Detg iiber die Geifelungen und Beripottungen um Sreuţesz 
fob und Segtâbnie des Seilands tiunte fur did und dein 
Gemit von derpângnisvolter SBictung (ein. £a$ uns von 
unferet Bufunft ceben, Rut), Sei Beiter, Du Dif es friper 
getdețen . 

Al6er fie fab in mit aufgeriffenen Mugen an und verftand 
i9n unit, 

Cr gtiif nun bireft die altsu grofie Millfâbrigfeit ibrea 

249



Bateră an, tveil Dieţer Duint Bei (i aufgenommen Datte. G 

gepăre in6 Diesdorfer MNettungspaus. Gr nannte ibn einen 
fretinbaften Shenfben, deffen (mad finniger SBabn immerpin 
in der Radbaribaft jugenblid unreifer Menfen mbglicer 
iveife anftedend fel. 8 feien, fagte er, în der Ghweiy und 
în Gtanfreih jungfi Gâlle eines Mabnfinns şu jiveien, şu 
breien und şu pieren Defaunt getvorden. Die tpeiteren Suge 
tungen tes jungen Beleife uber Muint ftcigerten fi in 
einen natârlicen Sirger Binein und liefen an Dffenbeit 
nit8 şu ivanfjen. Sie trofțen gleldfam von eigener Tibers 
pebung und von Getingfbâung fut Emanuel Duint. 
„ Ge Dâtte noch lange fein Ende gefunden, aber et fab fi$ 
plâglid allein. Mut) toat entflopen und fo Blieb Sem Cşitng: 
ling nidt tpeiter ubrig, al8 einigermafen Pefâmt dav0nz 
sugebn, | 

[= folgenden Cage fute er mit Grau Beidebrand Das 
gleie Gefprâd tvieder aufpunepmen, 63 gelang ipm 

au: aber der Erfolg, den er Dei der immer ein menig forgenz 
oollen SMutter mit feiner Infidt von Duint und feinen Mars 
nungen Datte, entbulite ipua, toie (et Der Ginflufi des năteis 
(en SRenfen aud Dier îm SBadfen tmar, Gie fagte: „Cs 
fana twopl fein, Daf Gie ret Daben, guter Sans. So sie 
if gewif: Gie Dâtten Mut) gegenuber gutădbalten follen, 
Gie DaBen da$ Mâden, dur Spte bielleit etwwa3 Barton 
ABotte ubet unferen Pflegling, fopficpeu gemat, Das Sind 
if mir formlic) frant gemwotrden. Ş tate Spnen, tpenn Sfpre 
alte Sameradihaft nicht Leiden (oll, teden Sie mit Rut) nies 
mal mebr ein SBott dber Duint. 

„Sie miffen nidt denten, [ieber Sans, fubr die Stau Oberz 
gărtnerin fort, „Daf bet Emanuel Muint beftimmt şu ur 
feilen eine leidte Sace ifi. Gepen Sie, treten Sie ibm gegen 
Uber, 3% bin uberzeugt, Sie finden einen (Olicten, Bes 
fbeidenen Shenfopen, one alle Mberfpanntbeit an ibm. Sopa 
Dat ibm einiges in Der Gârtnerei. Deigebrapt: das Dtuz 
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(jeten von Bentifolien, Gie fânnen ibn aud mit der Sedens 
fete und mit dem Grabfcpeit fepn. 9Iber opne daf er 
tigenilid) fi irgenotoem annâbert, merit man e8 den Gârtz 
nerbut(cpen und VrBeitern an, au vielen Seuten dpuBen vom 
Guf: fie tmollen gern alle in (einer Nâpe fein. Sie muflen mal 
fommen, tvenn Geletabend if. Da fit er mitunter Dinten 
îm Gel, îpo der Greniftein if und Dat vierţig Die fiinfsig 
Sinder um (id, Denen er unermuodlid) feine Dăbfje Gez 
[bicten erșăblt, San fann fig nâmli da ganş rubig Dinqus 
ben und fann ibn gubăren, 3 brț iba nidt. Uub menu 
Gie da irgendeția$ finden, lieber Sans, tpa8 auf Serfiun 
0der auf Sdmadfinn det auf eine tberpeblide fire Sdee 
deuteț, î0 folfte mir das verțounberți (ein 

_ Segon am nidfien JBend tvutde per Borilag der Sau 
Dbetgărțnerin qusaefibeţ, | | 

Die Unfe tief. Die Grillen feițten und fătien im Moggz 
foppel. Ducd) die boben SBipfel des naben SBarfes ging ein 
foptmer, nâdtiger Vpendwind, im Dlafien SBimmel ftanb 
fund der Rond. Nod) Derriobte des Tages Solligteit, aber die 
Gonne, det Duel des Site, tar untergejunten. Muint 
Datte den grâgten Zell pes Tages mit Dem Shâţer des Guts 
bei den Sdafperden braufen auf Den Selbern şugebrad, 
AU(8 ec an det Gpiţe einer nad) Dunberten şăblenden Saetde 
in Der Râţe des Guteg erfjien, Batten die Sinder ibn (ou 
ertoartet, Gr foritt aber tveiter, Der Sere gotan, und gez 
Îeitete die trippelnde, trappelude Mafie dură) den Toriveg 
în den Sof und, Begleitet vom Egăferpunde, urs offene 
Tor în den Spaffiall pini. 

Der Scăfer felbft folgte mit einer şiveiten Ghafberde, Ge 
rief der Stau Obergârtner şu, Die mit Rut) und Sang Gel 
den Sinbetn fiand: er Babe pun einen Sdăfertnecgt, mit 
Dent et febr şufrieben fein fânue. San iei, daf gute Shăfer 
gute Tietărite und Gpicurgen find, und diefer târdige und 
erfabtene alte Shaun, allgemein nur unter dem Mamen 
der Shilefder Săfer Petannt, Datte (on maner Sunet 
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uub mande SNagb, bie Shaben erlitten Batten, verbunben 
und mandes gebtodene Bein tunftgeredt angebeilt, 

A(8 Duint voribertfam, Bielt (id Mutb, mit merfbaren 
Beicen det Erregung, Boll Seidenfepaft an die Mutter ge 
flanumer, | * 

Bans geftanb fi, daf der Cindrud Des voruberijteitens 

Den feltfamen Sirten au Der Gpige Der Serde von quferz 

getobbnlidem Ginbrud geivefen toat, 8 febpite nigt viel, (o 

Dătte det junge Drgt, getroffen von der BiBlifcpen Glorie, die 
das Gutolifpe Bild umgab, tefpettooii den Gtropbut vom 
Sopf genommen. Natăriid fute er fosei) nad Symptoz 
men, die eine Dereit8 vorausoefebte Diagnofe Beftătigen 
fonnten, fand fedod, daf der jefusâpnlide Cindrud, den 

Emanuel magie, mit leit auf gefinftelte SuGerlicteit 
surusufubren war. Die Gudt, fid von den SMitntenfjen 
su unterfoeiden, duferlid aufiufallen, fiept nânmlid der 
Dipiater al tranfbaft an.. Emanuel frug einen fpiţen 
Bart am Sinn, der mit einem leidten Bactflaum Der der 
Dberlippe verbunben tar, Seine Rafe tmar (pi und lan, 
Cr Batte getoslbte, Dufpige SBrauen. Gein Muge Blidte grof, 
aber giitig und one erfiaunt şu fein, Bielleit lag în dem 
etipas su lang geivadfenen fBaupthaar eine gewiție DIBfigtz 
[ifeit. Der SBatt Dagegen ivat fur; und gepflegt und ebens 
fotvenig tonnte das offene Semb, Das furţe SBeinfleid, der 
Umftand, daf Duint einen langen tab în der RNecpten trug 
unb Barfuf ging, als abfidtlid) gedeutet twerden. Aud der 
anbere fit trug einen Birtenfiab und Datte, îvte Duint, die 
auSgesogene Sade tiber die linte Spulter gebângt. Sun die 
Geivonbeit, barfufi su geben, fiel Duint mit volem Betouţt: 
fein mitunter şurid. Ge fagte, et tvolle mit den Srâften der 
Shuttererde verbunden Dleiben. | 
Man fonnte nun feben, vie fi) det neue Sict îm fofe, am 

(aufenben Brunnen, init Sorgfalt Bânbe und Autlig ul, 
îvotauf et fam und Tâdelnd tau Seibebrand, Rut) und den 
jungent Doftor die Sand reidte, Die Sinder drângten fÎ$ 
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um îșn Beran, Die Dirt, tvie er diefen Sladstopf burds 
Saar, jenem iber den Maden fuge, diețet Dubfpen CIfz 
jâbrigen (eine Band teidte, jenes Seine vom Ilrm dez Alteren 
Efiimefier nabm, um es nieder ing Gras şu fefien: alle bas 
foat, tpie tvenn cin erfabrener irt Dtonung, Şriede und 
Su unter fine Serde bringt. „Sept eu”, Bieg e5 dann: | 
„ie lange baben twit eute nod Beit Bis gum Abendbrot, 
Stau feidebran)?% Die Antivort etfolgfe und er Bega, 
felber auf cinem Grensfiein lat nepmend. 

mQiebe tleine Mitmenţăjen,“ fagte et, „enfen(obne und 
Menfentăter, der şu cu fpri)t und der Bei eu if, 
if des SMenfden Son. Safiet die Sindlein şu mir fomimen, 
fpricăt er, und toepret ibnen Rit, Denn foler, fagt et, îșt 
das Rei) Gottea. Şor Sleinen, ibr Dabt das Gottesreid, 
dr Sinder Babt că und follt es verbreifen. Sile eure Mugen, 
lieten Sindet, find toie ein Bimmlifoper Duel fut mi, 
3ioat aud SB5fe8 Dabt ip în eutem Suneru, Denn itgenbivo, 

" irgendtuann tvard in die teine SSpfung de8 lieben Sete 
S0f($ inftaut unter den Meigen gefăt.“ ind Duint era 
săblte Das Beilandâ:Gfeidnis unter allgemeiner Spannung 
det Sinderergen, vom Băfen Geind, det da8 Unfeaut unter 
den T3eiţen gefât Bate, „SI balte eud) eine Sinberprebigt,/ 
fube er fort, „altein i gebe eudy SWBorte, twâbrend ir mit 
den Ducii eutes Giocigeng, den Ducii eure8 Martens, den 
Ducii euter Sindpeit gebt. Sen id aus diefem Muell în 
da8 Giefâţi meiner Gecle (4ăpfe, fo (dpopfe id Sarea în Gez 
fruibtes Binein/ 1in5 er napm eing bet fleinen Snâbgen auf 
feinen Sof. „Ss ift goțagt, ter fein Sind fieb pat, Der 
sidtige e. SŞă aBet fage eu, toet ein Sind şioptigt, der îft 
genidtigt, Des SMenfhen Gobn erpebt feine Sand nidt 
tviber eud, aufer um eu şu Beilen oder şu fireidţeln. Das 
aber îft die Geilende Staft des SMenfipenfobnă, Daf er die 
Seime de8 Bifen in eu ausrottet, damit fie nidt mit dem 
SDimimelreid) toacpfen, das în eu gegriindet if. SBabriid, 
wenn ibe nidt toerdet tie Diefes Sind” — er Datte die Sand 
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auf dem Sgeitel des Shaben, det ibn auf Den Snten (af, 
unb Blidte gegen Brau Seibebrand, Rut und den jungen 
Beleites pin —, „fo Bleibt ipr fecne vom Dimntelrelei,/ 
ŞI tveiteren tvar es, al8 05 ec feine Morte geget dle Grupţe 
der Erwabfenen riptete, şi Der nun nod Sere Seidebrand 
und det Sgioftafiellan Dinguteaten, 
. „Rinblein, Tiebet eu untereitandet,/ Emanuel fpra în 
jenem fălipten, natirlicen Ton, der în felnee SMeife an bie 
MWatpetit der Sangel eriuneete, Ge entwmidelte nu, mie ec 
in Beşug auf das, tva die SRinberfeele Quâmade, setjepiedene 
Ppafen în det Entwideliing eines Menfen geben fânne, Die 
erfie Bpafe fbliege die wirftie, fărperlide Rinobelt ein. 9IBer 
fcbon diefe âufetlid) unBeşvelfelbare SinbBeit setbitge nidt 
immer die tvapre Rindbeit der Gecle. 90 fie vorDanben 
târe, ginge fie aber im natărliden Sauf des Madstumt 
at toieber verloren, în jenem Alter, too das (Ep retsens; 
teide Sefen der Belt fi dem Stusling aufidliege, Diefe 
Zeit mit ipten Erfaprungen made manei fise inune alt 
ud taube ibm (0 fâr iminer das Btmimeltei, So vtr 
fnocţerte feute fânne man denn allentbalben imit Bittret und 
Darter SMiene an it Tagetert fbreiten feben. Sin etnem 
britten Stadium, Debauptet Muint, twerde die Sinofgaft 
Deret, bie Gott lieb păâtte, tpieder geivonnen. Ind îvo fie nu 
toieber etblibe, Blige fie (ponec und teiţer auf, Dies fel 
bie Rindele jenee Sungers Sopannes, det das Gebeimulă 
des Neiches Gottes untwvifend în feinee Geele ttug, und des 
Der Seiland Befonders [ieb batte, 

Der junge SBeleites tvufite nicpt tot, toad et aus dem Gin 
bruă, bet et empfangen batte, maen follte,  Şreilic) tat 
der Wmultand biefer Rinberpredigt an (ID etioas (onberbat, 
davon aber abgefepen, ergab fi) nicht, î0a8 der Orest fir 
itgendein Sranfpelts5ilo veripetteit fonute, ilerbings tpar 
es ungeivbnlid, daf ein SMen[d aus nieberem Stone 
von flebtem und Bleicpem Ausfepen, det nur cine Dotfi 
fepule Befucpt Datte, fole Sotte fand: aber er Îptac fie one 
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jebimede Eraltation, und toas fie ausriidten, 946 şu denten, SBăre die fleine Rut) nice geivefen, vielteict pătte fi Dans Beleite8 au den cigentăinlien SMenfojen fetangemat: fo aber erBitterte und etfbredte îpu die mertbare Nbpângigteit, datin Muth gu fiepen fibien und ble den Matten şum Gegentz fland feiner Giferfuct, sum Mivalen mate, 

(Sine Dages traf et ibn in der SBiblithet. Bon der 
Erlaubnis, diefe ganş nad) SBelieben şut Bentiţien, Datte Emanuel i auogiebiger MBeife Gebraud gemadt. Cr fag geivâbulice mebtere Stunden ata Deifett Nacmittag în der firjenfdiffartigen Raume, beţen SRânbe untee Bichertiiden derfiedt toaten, la, oder Şing gedanfenooli auf unb ab, irgendein offenes Bud) în der Sand, Der SMilafger Sâfer Bate Damal8 grade cine Rut gentadt, jenet fafi tvunderbaren ct, die von dec grofen Bunft det apptobierten Siege meift mit Vusfauben und Veradtung aufgenommen twird, Der Dăurifţe GutsGefiter Stit( aus det Nabarfăjaft sar bou 

einer Şliege geftocen tworden, Man Datte in mit feinem DIS țur Gpulter Blau gefătooilenen Am în die firurgifope Slinif eines Derâbinten Atstes în SBreslau gebtact, det 
Amputation des vergifteten Gliebes fat dle eințige Mettung etadtete. Ginen 9em aber, tvenn aud) nur feinen linten, 
vetlicten, tooilte der cigenfinnige Bauer indefțen nipt: er 
lieg (5 sum Milbfoper Epâfer Bingen, sinb biefem gelang e8 În der Zat, tot der Poffnungsiofen Vtognofe des Stadtz 
atites, ir das Seben țu ecpalten und şioăt mit (ame feinem, cinfitoeilen nur no ein wenig ficițen Drm. - 

An diefe Gejgigjte glaubte bee junge SBeleites nidt, Ge 
Denute fie despalb als Mufnăpfungâpuntt, Sobe feine infiinttice Bit batrin Deftand, Gegenţăe Dervorşutufen, 

Seine Siuferungen tber den Schăfer firofgten von jugendz 
licer fiţe unb Gerpebliteit, ndem er, one daf es 
jemanbd Perausforoerte, ben Gta fiber Die. gefamte Surz 
plufoerei des Gopâferg Brad, gelang es ibm do nidt, 
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cinen Gegner în Duint su fitden, Diejer meinte: der Bresy 
[auet Art, fowie der SMilifer Spâfer Dâtten Decide nad 
Peftem SBiffen Gutes tun toollen und Gutes getan, aber 

das SBefte ftunde bei Gotf. Sm dibrigen fagte Muint, der 
Den jungen SBeleites mit (lidter SBârme Begtift Batte, daf 
nad feinet Unficpt von allen Berufen der SBecuf dDe8 Argtes 

Dec ebelfte swâre, e (log: „d Beneibe Sie um den Bop, 
den Sie vor fib baben, den Sebensweg Der Barmberzigteit", 
Bon diefer Geite batte der junge Beleites, der immer nur 
Dausbaden Bargerli auf eine austâmmlice Crifleny Binz 
arbeifete, feinen Betuf nod nicht aufgefaft. Duint aber 
enfividelte ipm în der SBibliotpet, tmie Der tmabre 9fegt des 
Sărpers aud îmmer ein Sleşt der Ceele mâre, 
Dann fprad et ipeiter, indem er auf DiDLifee Dinge iiberz 

ging unb dabei Die Gebiete des Rbrperlichen und Geifiigen 
dermafien durbeinander mengte, daf es dem jungen Alryte 
der Snbegtiff uDerftiegner Berwirtung (ien. Dabei tuaten, 

„Deutlid) Bărbat, abfurdefte Dinge mit unterlaufen. Bum 
Beifpiel: tver nidt Tote erweden fânne, fei fein Megt: Gin 
TBotf, îvodurd) fir Den jungen SBeleites die Grenşe der Gu 
fundpeit şum SBabuti uberfetitteu tar, 
Dem iungen SRenfen gelang ee hit, dat Epepaat 

Seibebrand von der Motivenbdigfeit st? ubeteugen, den 
Civârmer aus dem Baufe şu (Bafjen, Gelbfi der turbige 
Dbergâttner meinte mut immer: et finde Beint Befien SBillen 
nidt& Mbles an ipm. San der Tat fonnte niemand gefunben 
tverden, dec unauffălliger als Duint în jenen Seiten (ein 
Dafein Binbrapte, Seine febensgemobnbeiten geftalteten 
fi im Daufe der Seidebrandâ mept und mepte nach det Grile 
der Burgerlidfeit, 2n cin (auberes Dimmer ui SBette ge 
tvâput, Datte er aud dur die fotgende Gute dee Gutauer 
Srâuleins die Vnnepulicpteiten fauberer SRâfe und gutte 
Sieiber fennen gelernt, Bud er fi (ipon dber den SBaffr: îrog feines Giternbauţes mit Beinaţe priefierliden Gefaţlen 
dec Bieinigung: jetșt fiel îpn ein tmaprer Reinticgfeitofanatiti 
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mud an, Su einer felner Gepflogenbeiten fag indețțen wopl 
ettoas, as ton bei Dem fandonl€ în den GSetu eines Meu 
(en Btingen Dalf, mit bem es nit gans gebener ture, 

Şn der vietten tunde des SMotgeu$ gebt mâbtend be 
Ronată Mugufi die Gonne auf. SBenn fie Berauffam, erz 
liste (le Dorfer îm tiefen Sdlaf unb den nadten Notper 
Emanuel Muintă, der Bereit8 am Mfer des Eces aus bem 
Bate fiieg. Der Det, der Eceatm, too Diefes gef)a), atmete 
fiefe Bertaffenteit und Berfowmiegenpeit, nur daf în ben 
Bipfeln Der tiefigen SMartbâume in den legten SMinutea vot 
Mufoang der Gonne, aus vielen Seplen Begeifterter Sing: 
dbgel, die GBlice Suldigung fiir Das Tagesgefiiru Beganu, 
jenet cinfam fubelnbe Gotteoient, bet tnumer den Mufgaung 
der Soune Degleitet, -Dieâ Bad twar fut Emanuel ein erz 
Babenes Glid, eine parabiefițbe Seligteit, 3 war nod) 
mebr: €8 toat eine Geier! 14nd die Desaubernbe Vnbagpt biefer 
Sinuten Beiligten (einen gauţen Dag. 

(Sine Tages ttat ein Creignis cin, to0but): der tiede 
des Gârtnerbaufes eine Mnterbregung etfubt, cin Grz 

eigniă, tmobute) bas Gpepaar Seidebrand fi în bet Solge 
44 longen, erafien Gefprâden Bewogen fan, die Emanuel 
Duint und die Stage jum Gegenftaud patten, 95 man e8 in 
Ridiigt auf Nut) ferner perantioorten tânne, ibn şu Deperz 
Bergen, Die fleine Ruth nâmlică fie eines Sountags, als 
man fam în der alten Sanbtutțăe, die der Gutsbof flelite, 
Au5 dem Sirborf und aug bet Site dee SMaftorâ SBeleites 
Rad) Daufe getommen toat, în einen gleifam magnetifen 
Sălaf, Das finfşebnjăprige SMâboen [ag Bel verbangenen 
Genfietn unb beim Şliegengefumm des Gpătfommertages 
auf einen alteu, gebliimten Sofa Ausgefirecit, von Den Beiz 
ben etibtodenen Gltern Besbatet, die, der feltfamen Neben 
tpegen, die 8 im Soplafe qu fâbten Begaun, Die Tar des 
Bimmeră gelbloflen Batten, SRut$ tpar îm Seben ein fâtoeigz 
fames Sind, nun aber geborete fie, toie es (ăien, einer innes 
V, 17 257



ten Ginwirtung unb tebete mit gefăloffenen Mugen, flo Biveile, 

lange, şufammenpâugende Meben, die feinesivegă von te 

ffammen fonuten, unb die fie nuc nadsufptecpen (bien. Die 

Beiben Gifern (aben einen Buftand wie Den îpres Sinded 

allerdings nipt gum erfienmal, Bor nod) unit Şaptesftifi 

iat eine fogenannte Somnambule mit iprem SBegleiter auf 

ben Gutera umbergereift und der Dbergărtuer und feine 

Stau Datten im fBaufe des Dberamtmann Odeibler einer 

Gâance mit Diefem Sediu Beigetooput, ES sar natiulid 

ingivițogen guimeilen îm Gârtnerpauţe und în Mutpe Gegens 
art don den mwunbderbaten Greioniffen jener Gifung die 
Mede getvefen, -. SE 

Datin Batte ter junge Beleife teht, daf er fi fut D085 
Mervenleiben - der Bib(en Gârtnerstocter Beforgt şeiate, 
Şreilid tar Die tmofphâte au one Muint Binreidgend 
ungefund: twurden dop în den Sreifen Der Seidebrands 
fafi eben Diefelben Dinge fortgefebt bistutiert, die feinerţeit 
dinton und Martin Sar în gefâbrlicpe Bapnen gedtâugt 
Datten, Die SBibel anerfanute die Gabe Der SDeisfagung, 
8 mard verpeifen, Diejenigen follten mit Bungen teden und 
Da8 Gepeimnis des Neides Gotte vertunbigen, auf Die det 
peilige Geift Derniederțant,. 1lberbies leugnete die Sărift 
eine Mâglibteit der Muferftepung von den Totem mot und 
endlt bilete die Offenbarung St, Sobannis au în diefen 
Steifen einen ftândig fladetnden Siebergerd, Der Bier und 
ba eine Geele aufiedte. IIS nun die fleine Nutb în diefea 

Sdlaf det Beryidung verfallen war, ftand fur ben naiven Gaifi 

iptet Citern eigentlid) nur în Stage, 95 fie ein SBertieus 
Dăfer obet guter Geifter geworben (ei: mit Diefen und iptent 
SMeifter, Gott, oder mit jenen und Satan în Rapport (tinde, 
Sălieflid) im Bubăren fafte fie Scred und Beinafe Er 
nidterung. Sie gebagten den Veşt şu rufen. | 
„Die Heine Rutb tar nâmlid) mit niemanb. geringerer, al 
dem Soeiland felbit în Rapport, -menn man iptem Gebaren 
ftauen tvolite, Rit diefem Gebaren twitde fle etiva al8 
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fpaniție None Gegenfanb allgemeiner  Berebrung, 14, na und nag ungtveifelpaft eine Seitige getbotben (ein, Giz fa) Den Seiland, Gie antipottefe ip, Ce fiand în einer Glorie teinften Qites, Ge titete fate SBefebte an fie, Die fie mit tinblicd Beglidtem Seporfam Defolgen toolite, 
118 fie ertoadite, fand fle fi lange nicpt în die enge Muz gebung surid, Die Gltern fagten gr, Da$ (le frant wâre - Und die Mutt tvollte, fie (oile şu Bett und îprad ipe von Slieberz und Gencheltee, bet fie tvat ganş aufer (19 und fâmpfte mit der Vambglicpteit ipret SMutter eta Degtei fii dt made: einen Glany, ein Crlebuis, eine Erfabrung, die auferpalb jedes menfăliden Musbrudâvermâgenă mar, Gie tief imuet tuieder: 13% bin mit frant! Sie tânnt ipt nut glauben, id toâre frant, und Babt 04 gang nafe Dier bei mit geftanden, Sie ift denn bas măglid), toie tnnt it nicht tviflen, tvelcpe Binmlife Snade mir widerfabren i Sere foeibebranb fucăte qu Gerubigen, Die SMutter bagegen brad) in ângfivolle Zrânen aus, „Rutter,“ tie Rut), „tote fannfi du mut tveinert, da do bet Brâutigam nabe, gany nape, Mutter, Bier unter unferem Dade, unb die Socieit Des teitet iu 
Die Gârtnersleute ertogen nur, tven man şu Bilfe ruen, ie man ben Morfal erăffnen (ollte, us einem gewiţien Înfiinte Getaug ipiberfpracgen fie junâfi der Todter nigt: ein Berbalten, dag infofere uit ungtnfiig tittte, al fi da$ junge Sâbojen dugerli und inneriid) şu Derupigen (bien, Die Gitern tonuten su felnem Entfoluf tommen, Crfli$ toaten fie immerbin abpângig und da8 Şeâulein Datte den Sonderling Auint unter ipren Scut gefieiit. m abtigen toaten fie flidte Seute, die Sufţepen su vermeiden 

miinften, Gublid tougten fie fite ipten Şall nicht ben reten tat, 8 905 in Der Răpe einen fanbbottor, allein er tuar ein alter, tenig Setftauenerivedendet Mann, der mit elnigen Mitteln, dle jeer fannte, auch jenen îlBeln beifommen toollte, beten Burgel Der SBofe gepflanst Datte, Geine Dn 
17* 
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(Gauungen bet: Dă eben des emită, Bicfen Berti, 
tungen und Bertnir(pungen, waten denen Der glăubigen 
Sreife gang entgegengefegt. per (bon Dofften Die Gărtueră 
leute auf die Beilenbde Staft de Gebets. 

1nb al8 fie am bend im Bimmer alleiu svaten, nacdem 

fle no an Taâr und SManb Den tubigen 9temgugen det 
fleinen geliebten Somnambule gelau(cpt Datten, gingen fie 
in Der Gtille Gott um Muf[plug und Bilfe an. Gott aber 
gab ipnen fonberBaterweife allmâglid) den feften Cntfbluf 
in8 Bets, Emanuel Duint ind Metttauen şut giepen, 
“Die nâfifolgenden Tage twibmeten fie der SBeobactuug, 

Da toat denn nun allerbinge şut (puten, toie Duint ipre 2od 
ter an unfiibaten SBanden und Setften Dielt, Mut) folgte 

dem Marten auf Steintwourfe SDeite, Er trat aus Dem Boule 
und 05 (te nun SBâfe gelegt, odet ibrer SMNutter în Der S ude 
gepolfen Batte, Bald datauf mufte fie eBenfall3 Sraufen îm 
reien felu, 
Optra Duint fie au, (0 diberfirămte das wâfetne Sndiţ 
eine purpurne Seligfeit, Dft fobritt (ie neben ibm burd die 
Tteibpâufer. us tveitet Verne la5 fie ibm MBinfobe, nidt 
imimet tibtig, von Den BellGetimperten, Blauen Sugen ab 
unb Bracpte ibm etiva ein Grab(eit, ben eifernen Reen oder 
ein andetes Gattengerât, Sit jener Mafdine, die man vot 
fi) Berfehiebt, mâpte Emanuel mangmal Teile der eng 
„lifpeu Rafenflâcen des Sarfeă ab: bann tecpte die fleint 
Mut) Beidebranb eruft und verfonnen um îDn Derum ba 
Gras şufammen, Niemals aber Beripete fie ibn: tvie Denn 
aud feiner în Găârtnerei und Dominium je Demertt atit, 
daf Emanuel8 Sand etiva mit pret Dan, ibrer Sulter, 
item Speitel in SBeriprung fam. 

9[: eines Tages Grau Seibebrand iprem  feltfamen 
Pflegling mit mertBarer Gorge den mpftifben Borfall 

des frantpaften Sdlafâ und Traumes ibrer Tochter et 
Sâblt Datte, duferte Duint ein (fliptes unb ernfilicea Sit 
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sefii; abet es toat an ibm, aud) ala der Sect Obergâttner 
felBf mit iu tedete, nicgt Der feifefie Epatten eines Sulbs 
Detvuţtfeiu8 oder Dadon ettoas su merfen, daf etiva şivițegen 
dem Geelenşuftand der fleinen Mutb und feiner gebetmen 
Manbeit ein Sufammenbang fel. 9ud agte man nicht, 
eine folţe SBermutung angudeuten, So ging nad diefem 
Sefprăd Emanuel Duint wie Disper feinen ftitlen Gefoăften 
nad, jenen inneren, die (einer Umgebung vetborgen toaten 
und andeten âuferen, Die man mit Sugen fab und bie er 
[i nad Gefollen austâplte. 1ind da ie eine Rut) în 
det Golge sutndf uit rudțaltig tpatd, fondetn eger mit cinee . 
fillen, inneren Seitertzit ipre Zage Dinlebte, geriet ir proz 
phetifer Scplaf fer Bald în Bergeţțenbeit, e 

Shufsepntes Rapitel - 

(Sire Tages beţugte Duint îm Gârtnerbaufe Sowefter 
Sedig, jene esangelife Aflegetin, die ibn îm Rtanz 

tenpaufe Betpegda gepflegt Batte, Et Degab (id) mit ipe in die 
fleine futte de8 Echiferg pinttber, die dem Safitalle gegenz 
îibet fag un 100, ba tă Sonntag nadmittags tuat, (1 etmwa 
iivanţig Sandleute mit irgenbivelden Gebreften cingefundeni 
Batten, bile den Stat des SMilfen Shâferă Beanfpructen, 
Die ongetetteten Sfiferpunde unterbraden îbt tilde 
Geteli, al det Mare mit der Spivefter votiberfam, SBetde 
Degaben fi ţi dem Spâfer Dinein, der das gebtoene 
Bein eines Ctntearbeiters fiente, den ştoei SRânnet auf (einem 
Bette gebtadit Batten. Gie Begtifiten den Sgifer, et Die 
fie wilitomimen und fiellte die Deiden fosei) als Gepilfen an, 

Sihtvefier febwwig ging dem Găfer funfigeret an dle 
Sand, tvărend Duint mit einigen Ştauen tedete, die ipm 
die Sct ibrer teiben erbffneten, SDabei foicite der Gejăfer 
su if Bin und ridtete Slide auf die Goptoefiet, die fie auf 
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Muintă Bettagen Bintviejen: diefes (ien fut den Shăfer 
ein Gegenftand gepeimen, Bewunbdetnben Staunens şu (ein, 

Mâptend bec Shăfer eifrig acbeitete, f(prie er laut qur 
Epwefter Bintber burd) Ben vom SMafiengebidt des nagen 
Sgaffialle erfuliten Naum: „Sie serlafien mid alle und 
toollen su tout!“ toptauf Sie Spivefter bemerten tonnte, tie 
fogat au jenet SMatient, Der eben unter dem Sânben ded 

Sâfers toat, şt Smanuel Duint pinuberlugte, Der Shiveflet 
tar die Gebuld Befanut, Seten Emanuel fâbig toat, Da fie 
ibn ja als Seanfen gepflegt Datte, Ge Batte (ein feiden Bin 
genommen, gelafjen und Beitet, tole etivas, daâ ein guter 
Geift şu feinent Beften erţonuen Datte, Sie tar ergrifțen und 
an i6n gefefțelt dură die worilofe Mârme (einer Sere, 
die fle empfaud tole teinfte Donfbarfeit; aBer (le Datte pus 
glet, ein fudenbes, junges Mei, da8 fie tpar, etivas an (9 
ie eine Beilende unb Beglidende Staft (eines Setseng ge 

fputt, Gie tmuţite, îvas dber ipn an Gerâcten în Umlauf 
ftand, llein, Da fle aus feinem SMunde niemal€ dpulid 
iberfpaunte Dinge vernommen Batte, a[$ fie deten în ifren 
eigenen Steifen und Sonventifeln faft tâglid şu Dore Be 
fam, Dagegen aber eine unbefiimmbare Mat aus (einer 
Perfon în fi twirfen fublte, nabm das Gericbt, Das uber 
in sing, mitunter în ibrem Geifi den Daudy einer tiber 
trdifden Vpnung an. 

Sie war begludt, al Emanuel, gern Gereit, fie, top ans 
bertpalb Stunben tweit, tber and, în bas Daus ibtet Citera 
Degleitete,  Sdiweigend (oprit er neben ipe stvi[ehern den 
Stoppelfeldern Bin, auf denen fi Tauber und Srâen 
ftummelfen, 8 tvâre vielleit mit gtăgerem Sug şu fagen: 
die Sdivefter (rit neben ibm. 918 Deide în den Sof einer 
tomantiț) unter alten £inden gelegenen Sotiicpule einbogen, 
bie bec Bater des SMâbopens (on felt breifig Stapten set 
toaltete, fâlug ipr ba8 SDery getvaltig gegen Den Bals Binauf. 
bec Emanuel tvutbe von item Bater und iprer Shutter 
mit Berylicer Greube aufgenommen, | 
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Yebter Rtaufe toat ein brelunofinfiigțătiger, jugenbiid 
frif$ct Manu, bet ettoas Bet feinen Stand Binaus Greles 
tub Genialifepes an (i patte, Sein Meiboen gli) einer bideu 
Bettlugel.  Shitten im Mopuţimimer pat cin altertim 
lider Şliigel, an der SBanb ein Batmoniun aufgeftellt, Sere 
Staufe, ein gefiidtea Sâppehen auf dem Soeitel, etb05 fid) 

„0U5 det Edie te geblumten Gofas, als feine Tooter mit 
Duint erfepten, Mit lauten SMBotten det Bewilitommnung 
firedte er Diefem die Sânde pin, Der Maud eines Snaftera 
erfullte die Gtute, den Staufe aus einer  mannsbogen 
Vicife gefogen fate bas SRBDel tar neben dem Sofa abz : 
geftelle, 

Scion nad tmenigen Vugenbliden fbten Emanuel Duiut in 
Biefer lmgebung feimiţ şu (ein. Sebivig Datte ipt Spies 
fernbâub ben Detuntergenommen, iar în die Sue inausz 
Segangen und forgte, mit fleifigen SDânden Der Shutter $utz 
votlommend, fit dag 9lbenbBrot, Matie, ibte jungere 
Stoefier, fam în bellem Stei mit Gtrobbut und Bud von 
item Sieclingâpliţgen Bintee det altfen Sirbbofemater 
sutiiă, 00 fie unter Grilfengezicp die legte Mărime deâ Tages 
genoffen Bate, Rod vot dem Sbenbbrot nabiu det Sebrer 
am Şlugel lat und das solfe und ftattlide Mâbpen Marie 
multe neben ipn Bintteten, got ba Motenblatt, um Bez 
gleitet von den fpinettartigen Tânen des alten Mufifinficuz 
menţs einfade BolfSlieder Ootguttagen, 1908 fie mit einer 
(ne, ettvos garten Mefiinnime, one fi) îm geringfien 
5 ţieren, tat, | a 

Stau Dberamtmann Speibler fiel fogufagen ind 9benbz 
Brot, Gie Batte (10 durg ipren Meffen Suct Simon în der 
Sifille des SItenbg, von ibrem naBen Vadtgute Bet Begleiten 
lafien. Surt Gimon, der Emanuel Duint îm Saufe des 
Sebreră, felt feiner SBegegnung mit ibm, gum erfienmal tviederfa), begrifite ibn, opune ibn su ertennen, 68 mute 
eine getaume Qeit vetgeben, Beoor es ibm flat tourde, da 
ber teinlic) getleivete Men) derțelbe toat, den et, alb nadt, 
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auf bem Gange mit SBruder Matbanael, im Vnbrud bed 
Motgenă Betend getrofțen Datte, Grau Gepeibler erfegral, 

als fie Ramen und Derfuaft Muints Duc den Segrer erfube, 
Gie mar no immer von allerpand dbertriebenen Seructen 

feines frâbeten SRandel8 erfâllt, obaleid) fie, unb şivat dută 
die Seidebranda, inşvițpen uber SBefen uub Sandel bed 
Marten în einem mildeten Ginne Deetnflufit tar, Gie be 
țracptete ibn mit Neugier und Grauen: Denn, Da fie neuetutc 

tieder mit Baftor Shu auf einem SMiffionsfefi jufammens 
getroffen mar, und diefer die alte SBepauptung auftect erz 
Dalten Batte, Emanuel babe fîd) feibfi Sefus Gprifius, der 
Gefalbte, genannt, (0 batte ip Mteil nur Die SBapl, in entz 

tveder als armen Stauten, oder a[8 einen vom Gatan Be 
fefțenen aufyufațien. Ganş im Sinne des Vafiors Siug 

befunbete fie Setrn Sraufe gegeniiber, (oBald fie mit ibm 
allein tar, Bebdentiifeit, Snoefţen, mwâprend fie Danes 
forfpte, dur) twelde timftânde diefee Emanuel Muint în 
det Gamilie Sraufe Cingang gefunden Dabe unb die Gefabren 
anbeutete, die batin lagen, in. şu Beberbergen, ging bet | 
Seprer în feiner temperanentooli gutigen SDeife aber alle 
Bebenten Bintveg, beilâufig Duinten bas Beuguis eineă 
fGliten, Befbeidenen SMenfepen ausftellend, 

- Stau Sdeibler Bpatte allerlei Efbarec au ben Bor 
tatâtammeri ibres Macbtgutes mitgebrat. 9 entfprad 
iptet refoluten und tverftătigen Drt, Bei jeber Glelegenat 
den Zifd) Der ip innig Defreundeten Seprersfamilie. auf 
Defleru, 8 ivar în iprer Natur, neben allerlei. ideellen Au 
moten eine nidt gerade derbe, aBer gefunde Ginnlidrat. 
Die Srauţe8 fapen in ipr, suge mit SBemunberung, ernt 

Bobltăterin, Dbgleid eine Biutâvermmanbtiaft mit vo | 
Danden tbat, Batte man das vetfrâulipe Du im Verfebr îti 
Samilien eingefibrt, tag alletrdings mit grofier Greibel, 
abet do flet8 init tefpeftoollem Mnftand gebraucgt tutte: 
Bir die SRâoden, Sebdtvig und Matia Stauţe, (orgte Gea 
Sbeibler in SMiitterlidteit, und Diefe, tie viele junge Mâbdea 
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der limgegenb, toaten it mandes fGulbig getvorben: fie war 
cine cifrige Gârtnerin, Gelbft mit einer Hangvollen Stimme 
Degabt, bie allerdingă unter den Batten und taupen Sauten 
iBtet Sptae verborgen (ag, îparb fle nidt mie, die ettvas 
bilflofen Gutâtigter qu Mufif und Gefang anpubalten, Gie 
febrte ifnen nuslice Sunfie: nigt nuc, wie man fi în Gez 
fellfpafe Betvegen, tie man fc) einen Sut gatnieren, tote man 
fi feiden, fonsetn aud), tie man fi) gelegentlid titig 

„mit Maffer und Geife tafgen fol[, 
n iptez Sugend toare Stau Speibler auf SBăâllen eine Bes . 

ripmte Tângetin, Gie toirbe bie Mâdden das Tanzen gez 
lebrt paben, toenn nit ipt Seben dută) den fruben Tod ipres 
cințigen Snaben mitten im Suie getuidt toorben twâte, 
Grăber von einer peiteren Meligiofităt und vertrauenben 
eltfreude, Batte fie felt Der Beit stvif Ben (î% und Der Belt 
cine Sluft gemadt, Gie fete în Geindfaft mit der Melt 
485 jiat au48 bem Stunde, tweil .diefe fle im faufe des 
fetens um fede, aud um die legte SDoffnung, Betrogen Datte, 
She Soffen tvac nun auf Spriftum geftellt! 1nb tmenu bie 
Belt fie um die națen Erfâllungen einer Beigen Sfugensliebe 
Septellt, fpâter det SRutter ipt Segtes und Siebftes genommen 
Datte, fo bin ipres innerften Setsenă SBlid nun an dem 
Șimnlifoen Şefusfinde und an Dem Binumlifen Brâutigam, 
mit denen fie, mpftiță) vermâpit, şut teaumiandelnden Ginz 
Beit îm Sfenfeits toutde, fn Diefem Bettat fam fie Bei 
Duiutens Indie Entrufiung und beu an, deflen Bepaupz 
tung, et fel der Beiland, verbunbden mit (einer platten, gez 
tvbbnliden Gegentoart, îpe eine frece Merbăbnung det găttz 
licen Glotie iBter qualoolfen Trăume (ien. 
__Cie fagte su fpebivig: „Sie fommfi bu başu, tmeapalb Daf du bir diefen entfeștiden Senfipen mitgebradt? „ Der fleine Ogeibler tar auf dem alten Sir)pof in Dtonsz 
dotf Gegtaben, der, aufer bei Tobesfăllen în Det Gamilie des 
Sirdenpatrons, nice imepe gebraugt tube, Gr toat. verz 
(plofien, unb ger toftige Scplufiel su feinem alten, (miedez 
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eifernen Gittertot, fotwie cin şiveiter, grăfeter, mit dem man 
das Gingangâpottal elnea vertvitterten Sirbleins, Das die 
Grâber Bewadte, dffnen fonute, tvurden im Sculpaus auf: 
Bewabtt, Saft tmmer, (0 oft Stau Seibler Die Septerâleute 
Befuen fam, gefcha) es, um au das Grab qu befucen, 
Die Nâpe der Otâtte, îvo die Stucpt ibres eibea Begraben 
tat und în einem metaltenen Sarge rubte, erfuallte die Mutter 
mit jenem (cpmerslien lic, da8 în der trodenen SRafle 
iptes Daţeine allein die quellende Înfel Bilbete, Man Dâtte 
Br nodmale den Sopn und Bătte ie mebr als Den Sofa 
getaubt, ivenu man fie auâ det Râge des efeuumiponntenen 
Sigel8 Biniveggesouugen, det fie an ipren faft tăgliden 
Gângen sum Grade gepindert pâtte. Oileg, tva în iprem 
Stunera no Biibend toat, Dâtte man fo în Side gelegt, 

E Staufes, nut nicht Die (opwerbeiveglice, freunolide 
SMutter, gaben br, nad genoifenem 9bendbrot, gum 

Gvabe des Sobnes das Geleit, Duint Batte (i$ tpnen ans 
gefbloițen. Stau Sjeibler, die mit mânntidem Soritt 
votan, neben Sraufe ging, fpien Muint gefiifentli) nidt 
su Deadten, Des Sebrers laute Stimme erfoll, als fie 
ben fleinen Sirbpugel aufivârte fletterten, und Dallte, în ber 
[auen Stille det fintenden Nat, von den MonbdzBeţăienenen 
Giebeln der Sătnerpâuscheu, (otwie von det tweifen Nud 
twand Des Sirdleine guru, Die Sweficen Sraufe ftiegen 
lansfamen Srittes Binterbrein, die eine rect, die andere 
[inta neben Muint, Se ferner die Gtimme Des SBateră ver 
Dallte, sm fo lautet und ausflieflicger war Die. Suft vom 
Bachantengefepmetter der Grillen erfuilt, 

Duint erfubr nun Stau Sgeiblers Sgidţal. Sebiwig vor 
allen erşăbite ibm, mit twelgem Gang, mit twelcer alle 

meinen Zeilnapme der fleine foteng Geibler şut Grbe be 
ftattet torden fel, SMan Batte den Gatg vor ben OIltat gt 
fellt, von defien Etufen finf oder fe8 MWaftoren nad 
einander SBotte bet Ziebe, Morte des Glaubenă, Morte det 
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Rafnung unb Morte de8 Croft uber if auâfătteten, Den Cegen am Sgluţi erteilte ein 20 amtietendet, neunz Mojifriger Gris, defien tiefe Snbrunfi, deflen cbles, vetz flârttd Anti und filberiveifes, Bis şut Shulter tvallendes 
Saar auf die damalâ 10% finbliden Sotveftern einen erz Batenen  Cinorud gemadt batte, 

Maria abectraf ipre Edivefter Sediwvig an Srămmigteit, 
oboleid diefe das Sleib der Diatoniffiunen trug und iBr an Beritătigteit ubertegen twar, Im SMDefen Sebiwigă [ag etwas Gudendes, tvâftend bas in fi berupende SMefen Satiene 
cinet inneten armonie su faufden (ien. SBeide wwaten von cinet grofen Deteptung fit Stau Soeibler erfullt, deren - beinafe abiweifeny fefieă Berbalten Muint gegentiber fie 
mertbat Beuntubigte: bespalb und tveil fie nigt opune Grund annepmen, Duinten [ei die lieblofe Sitt der Ştau SpeiBler 
ibm gegeniber Bemertbar geworben, fptaden fie fepe viel Gute3 von ip un fudten fie mit Dem Spmerţe um den foten Sopn şu ent(guldigen, 

VUlein Emanuel (ien dur die Gegentoart ber Stau 
Cieiblet nur eigendid în Beşug auf fie felbfE Berubrt und 
tvibmete bem Betis ipres fiveren Sgidfal$ eine rupige 
Vu fmerffamtelt, lerdinge gebot ec oben am Sigel, an dee 
offenen Sirdpofâpfotte angelangt, den Săweftecn, mit einer 
untvil[ftcliden Vufivărtâbewegung. der Mecpten, Gtillfoptveiz 
SER, uutb ştvat gebannt dur) den abenoli nâdilicen Sauber, 
der în bet Natur gt tvalten foien, 

Bedwig Sraufe, die Diatoniffin, ftand îm vierundştoanțigz 
fien Şobr, tmâfrend Saria Das stoanşiafte 106 nicdt erreicpt 
Datte, Sotia tar don einer Dlonden Dnmut und Dereitâ 001 cinet vollen, tveibpaften SieBligfeit, deren Reis dur 
die findlide Mnmut eineâ ovalen Gefitohens gefteigert Ibutde: e8 atmete tinffulb und Sunofeăulichieit, Sebinig3 Blige tmaren burg bie Gtrenge ibtee entbefrungsreiden Berufe Bereitg geptăgt toorben. 8 nat unit (Oiver şut entz 
tiffern, t008 dati von Bitteren Grfaprungen aller Ale su 
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feţen land, SYmimerpin var aud) fie nod) în elnet (Bone 

SBiite der Sugenblidteit, und Die Delben Dronsborțet 

feprerâtâdter tourden, jede în ibrer Ort, su den Dubfcgeften 

Mâdden det Gegend gesâplt. | 
Sndeffen îvar Grau Sheibler mit Bater Staufe am Grabe 

getvefen und ibre Gtimmen năgerten fi, Cin grofet Sălufiel 

îurde Dârbar in da tofiige Slofi des Sapellenportales 

gefiedt, und man vernapur, vie die Ture fi Sffnete, m 
tiefen, fiifiernden Satten der taufendiâprigen Sinbenbăume 
fanden fi Bald Datauf Muint und die SMâdden vor der 
dunflen Siefe des Sirbenidifțes, neben Surt Gimon, det 
auf ivgendeinem andeten SBege getommen ivar, Şm Înnetu 

des Siropleins gudte ein Sit, und vom Orobelot fing ed 
feife şut fummen, ftârter şu Grummen und fElieglid) fiat 
und Darmoniță) şu tOnen an, | 

Die Drgel fptwvieg und Surt Simon tvurbe von Rtaufe mit 
leifer Stimme Binanfoerufen, Nutt verftand (id) aufă 
Balfentteten, und als er nun diefe Tâtigteit im Duntela 
ausiibte, Degann Staufe ernfilid şu prăludieren, Enblid 
erfullte uber ben niebergedâmpțten- Slângen fbivebend ein 
flater, etgreifender Zon den Mau, der Muint und den 
Spiweftern vom Simmel şu fommen (epien und Dent fie ge . 

banat und ergtiffen laufegten, Butveilen gefpab es, baf 
tau Seibler, wie jet, în der Sire fang, mitunter mit 
dem Sepret und einem Dalfenttetenben Baternjungen allein, 
gelegenili, menu det SBun(d fie st Dâren Bei einigen Şteunz 
den îvieder Defonders tege twutbe. 

_D Sefu, fugea Sit, 
nun îft die Nat vetgangen. 
Nun Bat dein Gnadenglans 
aufă nene mid umfanger, 

MBâptend des Qiedes ftieg Emanuei Duinten, der stvifjen 
den Opweftern auf einer der alten Rirdenbânte la ge 
fut Batte, Das Bild der armen von Srâmpfen gejuttelten 
Marta Spubert auf, die ben das gleide Sied, aber mit 
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einem tunfilofen und fiudliden Stimmtiang gefungen Datte, 
Ce fiplte twobl, der Ton, tie er (id) bier dur Die menfăz 
lie Reble rang, tvar von elier tiefen SBegnabung erfăllt, 
Er tat von Smerş und Subtunfi gebeiligt und niemals, 
fo teit Emanual (id) etinnern fonnte, toat det veteptte Name 
des Seilands, der Mame Sefus, tmie bier, auf fo vollen, 
teinen und gărtlicen Siebesielten gu feinem be Berabz 
geftvebt. | 

Der Marte în Ebrifto Batte, feit er im Saufe des Gârtueră 
foobnte, ein fiilled unb Beiteres Mefen angenomimen, defien 
Siufetungen, jumeift opne țeden twerbenden Bug, von nidts 
anbetem geugten, al$ von menţlid) Berglier Cinfapeit. 
Die gewonnene Ginfipt, bie Gicerbeit des umftiedeten 
Dafeing, Batte ben Sonberling mit einer Beiteren, innecen 
Satmonie erfullt, Gebet die Băgel unter dem finmel au, 
fie fâen nicht, le etnten nidpt, (le fammeln aud nice în ipre 
Seneca, Der Gif des Seilanbâtottes (dien wirflid) in 
ibm begludend lebendig su fein. Mun aber fiieg e glel 
duntlen Spatten aus tiefen 9bgrânden (einer Gecle auf, 
al die ttiumppietenden Sânge des Siebeg, Durd Die Griunez 
Ting an eine Bâflide Sinberfiimme entfielit, die O9Ile des 

- Beber/Sgubertfpen Baufe& vot bas innere Juge bee Yung: 
lings emporpoben, pn Duroyudte cin Gjmerg, dee nur 
sum Zeil aus ber Brufi der flagenden Sutter fammte und 
Der einer (dtoarzen Ştamme gleid, Brennend und feeffend 
in ibm aufloderte, Gmanuel twufte, bafi es (ein alter SBez 
gleiter aus ben Tagen (eines eriadenden Dafeins toar, bet 
(16) tieder antândigte: und gtoar ein Begleiter von anbetem 
Scilog, als der Smery der Mutter um ibren Son. Emanuel 
dadite an feine SMutter, aber der feugte Glanş (einer Mugen, 
ben der gleifende SRond dură Die Rirenfenfter teaf, galt îpr 
nidt, Cr mufte Der SMutter des Sdeilanbs gebenten und (1% 
gefteben, Da$ biefe im (elBer Dart Begegnende Grau, die er 
fingen Btte, SMarien am Sreuge nidt unăpulid tpar, 
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Su Gimon Datte Emanuel Muint în Da3 Gaftpaus 
Begleitet, 00 ibm dur) Den Seprer Sraufe ein fleines 

Duartlet ausgemact tvorben tat, Sum şiveitenumal fublte det 
junge Renţo fi but) dle Crfeinung des „SMenfpenfofneâ”, 
wie er fi) (elbft fa genannt Bafte, angesogen. Gr fand ibn 
verânbert., Cr unterbiele (i, am SBirtstiţd) de8 leeten 
Safiţimmers fiend, mit ipm oertraulid und în unbefanges 

net Natărlibteit, Dazu Batte Der arme, țunge Men îm 
Speiblerien Daufe wenig Gelegenbeit, bas cr Ubrigeus 

Balb verlafțen mmolite, um în dec naben Dauptftadt det Vrovinş 

neuen SBegen und Bielen nacbiugeben, Er Defand fig în 
einem gefâbrliden SIlter, to der gârende Saft în die Stone 

fteigt unb der quâlende Raul der Siebe fi antunbdigt, 
Cin Alter, two die Lodungen Diefes Maufees am Serţen 
faugen, one Daf er erteipbar if, î00 Deun ein Brenneub Beiţier, 

in allgemeine brăugenbet Siebestrieb, gutoeilen şu Mândern 
von NGgrunden fubet, fa, ben Siebenben dott, mit etner Bers 
fiudung der NBelt auf ben Sippen, Binuntergiept, Denn die 
wilben Umarmungen, mit denen man Das Beige Seen în 
Beiten Der Sugenb su fangen gedentt, finben uit (elten einen 
gan; anbeten Gegenftand, und bas Muietiv dor Ciebe wwirb 

in einem ganş andeten Bette erlaugt, a[8 es die Sugt dem 
Sunaben vorgautelte, 

€3 ift durpaus nit alles Befanut, mas furt Simon und 

Emanuel Muint an biefem bend miteinander getedet 
paben, jedenfalis trat Stau Seiblet opune Surt în Begleitung 
eines Snetes, den Sraufe Bielt, ben feimiveg an. Gie pate 
fid) aud nad ber Rudfepe vom Sirpof în Bimmer der 
Sebrersleute nod) tpeiter ibet Emanuel aufgetegt und Bes 
fonbetă Bepauptet, tie gleidfam der Cegen Gottes immer 
Dei feinem Grfeinen suridiveie, 

50,“ fagte fie, „Dat er aud în Den Dâuslicpen Stela bee 
allşuguten, allguvertrauendeni Beidebrandâ nur SBertoitrung 
gebradt, Der junge SBeleites If Bitter unglndiid, Die 
atme, verleitete Rut von einem fremden, trofigen Gif 
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etfulle, Defțen tirfprung ffteriid) îm Bimmel şu fuben if, 
Und dbrigenâ gept er niemals şur Sire | 

Stau Sheibler erlebte, Daf die Sebterâtăcbter den Marte 
vetteidigten, Gogar Marie, obgleid ipre Gtârfe mepr bas 
Buhăten, al bas Meden tar. Sie vermaţ (I$, indem fie 
lebhaft ectătete, fur Den teinen, gottgefălligen SRanbel 
Emanuels SBurgin şu felu. 

Oli nun an etfbien Emanuel twăpentlid meprere Male 
im Seprerpaus, Obgleid Gtau Seibler, fo oft fie 

farm, Diefelben SBebenten âuferte unb fi auf jede Meiţe 
fern von Dem Marten Diet, tar er im Steife det Septetâz 
fomilie ein îmmer wwillfommener Gafi geivorden. San fab 
ibn oft flundenieit mit Marien an Den Rainen der abgez 
etnteten Gelder dapintoanbeln, und die Cltern des Mâdpens 
moder fi allbereite mit dem Gedanten vertraut, eines 
Dages bie Belden am Mltar vereinigt şu (open. Sere Seauţe, 
bec fteilid Bisper den Mut nit gefunden Datte, gewifle Erz 
fvâgungen vot Duint şu verlautBaten, Datte (id die Butunţt 
der Deiden fogat einigermafien gurecpt gemat. Saru 
follte Emanuel, defien Sernbegierde în Diefen SBoden und 
Monden Befonberă rege -tpat,. mit die Begabung gum 
Shifiionat Daben, und twatum follte er nicpt eine Tages, 

don Betenut gefendet, mit SMarien al Epefeau an der Seite, 
Al Seilanbsapoftel unter Die Seiden gen. 

3ivifejen Ouint und furt Simon patte (id eine et Sreundr 
fgaft entinidelt, SBenigfiens patte Surt Gimon den Gonderz 
ling ştoeimal in SRilfd Befucht und tvar aud von îm şi 
Opajiergângen abgebolt worben, SQieberum şelgte fi) 
Duintens feltfame MInplepungstraft, die ipre SBirtung vtelz 
led) gerabe bestoegen auâtBte, meil die OIB(idt şu wirten 
an Emanuel niemală şu (piiven tpar, Surt labotierte inumer 
100 mit făt und tviber an einer getwvifien 9ibact de& proz 
teftantifen Chriftentums, tie es îm Sreife der Ggeiblers 
gepfiegt tmurde, Sie twucbe ipm nămlid gleidfam tâglid 
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Dle SBiftole auf die Erufi gefegt unb ewiger Slud) oder erviget 
Gegen, etviger Tod ober etviges Seben, ewige Geligteit ober 

SBerdammnis în alle Ewigteit put SBapl geftelii, Die Bet 
wittung Des Sjungen toat grenţenlos, Dabei Datte die unz 
ulânglide Nacteufe, bie ibm Betujli) gegăant merben 
founte, bte Reroen bes Sungling iBerrelat, Sin beiden En: 
Den dur) Dad eben auf eine getinge Spanue Belt jufammenz | 
gebtângt, mure fein Golaf von Seben, în Geftalt des 
Traumă, bberțwenmt, Seine Trăume gaben den been, 
die am Sage erâctert toorben tbaten, ţumeilen eine furbtbare 

SQicflipteit, Daftere Sandiaften, gleidfam vor Eribaffuna 
Der Belt, Das fungfie Geridt mit MWofaunenfidBen und 
naem Meltuntergang, Dualen der Sălile twurden Creiguis 
unb enfliegen den Trâumer morgenă urit einer Bleiernen 

Mibdigteit, us biefen fiwulen Getwwittergărungen gudte 
der Befteiende und erlăfende Bi des Gebantens 199 nidt, 
Cs wat alles ein Dumpfes Spwoelen unb Biugâren, Die 
(ptedlice SMitgițt der Tobesfurept, verftărtt dur die Angft 
vot S5lfenfitafen, Bate Surt Simon nod nit aus dem 
Blute gefăivit. Dasu war ibm Da Seben verbarrifadiert 
wotben, SBenn (i în Geien, Tibidindfen Trâumen baâ Grz 
maden bet Siebe anfinbigte und mit einer entşudenden 
TRoune Da8 Warabies în die ansfioollen Saten der Nâgte 
(d einbtângte, fo wward Surt Gimon, teii er dies alles fur 
fodung des Zeufels Bielt, în nod tveit Băpeten Safe von 
Cevifensângfien gefoltert, Man (ab ibn nad (olden 
Râdten (beu umber foleicen, sleidfam geşeicpnet und 
fulbbevuft, al8 wie jemanden, Der cin SBerbrecen ver 
Deimliden mug, , - | 

Emanuel Duint, etiva şepn Sabre dlter ale Surt, tourbe fir 
biefen şut utorităt, Der ganţe rubig gelafijene Cinfluf 
feines ABefens, tpie e8 în jenen Beiten toat, die lautete Sens 
fpenliebe, die e ausatmete, ga5 Rurt ein Sefupl der Er 
neuetung unb Gebotrgenpeit. 8 toar fein Drobender 319 

„in Duint, Da8 wwenige, tag et Den endlofeu SugenbBeidtes 
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bed tituen Greunbed entgegențebte, Batte fie blefen Die bez 
freiende Staft des: „Deine Giinden find ie vergeben”, Sa 
Sutt ecivuchs cin Gefapl unendlider Dantbarteit, nicpt altein 
deshalb, teii ec oile Atung fetnet (elbfi, das Bewuftfein 
ded cigenen SBertes dur) den Shwârmer wiedergewonnen 
Datte, fonbern aud well ipm bieţer, al8 erfier unter den Sens 
f$en, inte gleid) und gleid Degegnet tmar, ln mepe no: 
Surt, bet Das eble und Befteiende Glid der Şreunbfpaft 
bisper nice fennen gelernt Batte, iparb eBen son diefem Olud 
und von Dem Gtolg auf dies Sid burdaus erfulit, tvoz 
mit ein feidenfafilicer Geift, eine feidenfpafilicpe Siebe 
Î$ cinfielite, die in mit (einen Soo gerband, 

Şt urbe şuweilen eingeladen, Rit allein tel 
fine fonberbate Opoftellaufbabu unvergefien, (onz 

dern Bauptfâplid tmeil er der Gaft des Gutauer Şrâuleius 

tpar, tpurbe feine Verfon an oielen SDonotatiotentifpen tm 

Umfteis von SMMileţ Gefprâgâgegenftand, SMan tonnte (id 
tber in uit einigen, patte (i boc) det allgemeințten Ge: | 
tingfpăţung bas Mrteil des Gurauer Şrâuleing, det Seldez 
Btanbs und endl des aligemeln Beliebten und geagpteten 
Sebreră Staufe entgegengeftelit. Sim Bolte ture Emanuel 

nie andetâ al8 der SMilafeger Matt genannt, Das toat îpm 
felBft nicht serbotgen geblieben, nb jene grofe Partei, die 
îm Gtreit der Meinungen ipm entgegenfiand, Datte teilid | 
Gelegenpeit, (1% auf die vor populi şu berufen, bie ja die 

Stimme Gottes if. ” 
Ran tveiţ in Soplefien ebenfotvobl al8 în gewvifen andeten 

Brovinţen Ofielbienă, dag Die und da cin abliger Gutsz 
Defier uberaus firgenglăubig und do) sugleid) von einer | 
teisbaten Sârte îft, Die nidts von Der Silbe Des Seilanbs 
afet, SQenn foldpe Seute, deten e8 în der SMilafger Gegend 

einige ga5, gelegentlid) qu Dâren Defamen, twle Muiut în 
diefer und fener Gefellfpaţt, etwa Bel IIpotbeter von Stug 
oder belm Mittergutsbefiger Salo Glafer, su feen geivefen 
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fet, (o tounten fie i faum gentigenb entrifien, Befonberă 

ein Sere son Sellwointel, beflen Cigentum an bie SDerts 

(af Silfd grente, tourde, fo oft er bergleiden vernabin, 

ja (on dură ben Mamen Muints în SBut verfebt, 

Gt toat Deteits siber bile fechţig Binaus, Gein Bebrilltes 

„Gefigt, bas unter der Mafe ein imeifer, getvaltiger Sdnurt: 

Bart şierte und bas fi im Bon marttalițd mit tecifen bufbiz 

gen SBtauen gufammensog, fprad sornepmlic von fărte, 

Sntelligeny und tidfigtâtofer Mubulofamteit. Cr Batte (id) 
dur eine ReiStagerede voribergepend în bag Betvuftfein 
der Nation gebrat, în Der er bie Mrigelfirafe verteidigte, 

Gelegentli (elbft îm SBereid) fetned Gutâbezirtă mit Vrigeln 
sur Sand, fute fein (arfes, geiftiges Muge nad gewifien 
fufpeften Belen der Belt umber, von Denen et fitrotete, 
fie tbunten da8 SBeteid feines Derc(enden Mem cin: 
ftânfen, Goţiale Girţorge Iiebte er ntpt, Not tvollte et 
niemală anerfennen, Dagu gegioungen, fibre er (le auz 
(ăliegli auf bie Scpuld des SBetroffenet gurid und naunte 
fie eine vetbiente Strafe, Die etvige Mapnung sum SMiLleid 

unb şur Barmbergigteit Dăâtte er nidt nur am liebften aus 
allen, aud frommen Sgriften, fondern aud von ben Sanz 
şeln verbannt, Sdilderungen gewifier atger und (dinner 
MiBftânde, Darftellungen son Beifpielen Dimmelforetendetr 
Durftigteit, wie fie mitunter în SBicera obdet Soutnalen 

sottomimen, mater den Sutot, Dem fie entftammten, în 

feinen Mugen şubtpausreif. „Shlof und Miegel/ — în 
Gâen wie: „der Sel gepârt Dinter Sdlof und Miegel!” 
— toat feln Sieblingsioort, Cr fagte: „wenn Sdiller peut 
gelebt pâtte . . und bânn brate der Nada: „So und 
Riegel”, Sut, Sert con Seltivinfel păâtte, tenn es nad ipm 

gegangen twâte, die ganze Deutie Seriensz und Geifieâ 
fultue inter Olof unb Siegel gefet, 

Dbne Daf er ibn female gefepen Datte, nâpete et einen 
ivittenden fafi gegen Muint, Gr twar nipt nuc burg ben 

Splâdtermeifiet und SBieppânbler gefbitt torben, an deh 
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Selltointel fel Naftotep perfontiă verpanbelte und bet, auz 
fâfiia în Dulntenă Seimatâdorf, ben nâgilien Derfatl 
auf den Zoten în Sefu mitgemagpt Datte, EBenfotwenig Datte 
biele Sof alin Der firdenfeinblice Ceftierergeifi în 
Brand gefeţt, [Bliefliă tat e8 aud) uit der Saftenpo mut 
allein, Der (id în SBut umfetite, tveil, na SMeinuug son 
Sellwintelă, etias von Sflavenaufftand în Duintenă Metz 
Balten şut toittera tvar: otelmebe [ag în det Bitteten Seinbz 
(faft de$ Coelmannă die CrB(aft bea alten Năubers gez 
Punden, bet fi) buc Duintens Blofe Criftens în (einem Gez 
fvaltmenfpentum beletdigt (and, 

Oller Mugentlide nau er an ett9a8, da8 man ibm aud 
der RNâfe Muintene şutrug, Sirgernis, Bot allent twat €8 
die, leiber von Gmanuel eigenfinnig fefigepaltene, SBunberz 
libteit, wveber Gold şu nepmen no au&gugeben, die ipn immet 
mnieber erpeblid aufteiste, 8 twarde dou Emanuel Hliger gez 
tefen feln, toenn er mit Du eine (0le vetrucite Gez 
pflogengeit immer toieber, aud îm niedeten Bolt, ben Ruf 
feinet Martpeit etneuert Băâtte: câ jeigte. fi aber, daf uber 
diefen Puntt auf fine SBeife mit ip su martten tpar, Bon 
Sellwintel nabm aber au an bem Rulauf, ben der Sila[oper 
Cdifer dur Duint erpielt, Sirgetnie, Das Gutauer Stâuz 
(ein befam mebrere Geftig gefafite SBriefe von ip, wootin er 
aud) alletlei Baffermannțepe Gefialten ermâgnte, die (id îm 
Umfteis von SMilg(d) Bemertiid) magten und vielfa aud 
feine Grenen Beuntupigten,  ArBeiten tvollten biefe Seute 
ni, SBon ipm oder felnem Snfpettor geftelit, Datten fie 
Oronungâmățig ipre Vapiere oorgewviefen, Batten aud im 
SBirtâhaufe opne qi Detteln, ice Befpelbene Dece Besabit, 
aber bet ben Grund ibres verdâgtigen MUmbperfiteidene 
Befam man, ivie Sere von Sellwintel ausotudli pervorBob, 
nicăt ba8 Geringfie aus ipnen Beraus. Ge (ielite bem Gurauer 
Bcâulein anțeim, bem ganzen Duintifjen Unfug su fieueru, 
der eine Plage der Gegend fei, 
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(Sana abute die Gerite und Madenfaften, die 
So gegen îpn îm Mmlauf twaten, în îprem ganţen Mm 
fange nidt. Gein Gefupl, în cinem Berfiect von dec Salt 
gettennt und soc ipr geborgen şu felu, erțubt îndejțen einige | 
Stătrungeu, 8 toat gegen Ende Gebruat, a[8 ibm um erften 
Sale, auf einem Gange nad Dronsodorf, Beien eines 

„unter det Dberflăce fopiwwelenben SBolfunivillens Demertz 
Dat toutden uub şioat mitten în einer SBolfe (ogertannter 
Sivobleute, Die ibuz, es tbat Sonntag und gegen die MMittagâz 
seif, entgegentam, | 

5 wurden ibm Spimpfiootte napgetufen, ja Dodn, SBut 
und Gelâgter iparen Bal allgemein, 

A($ erfie Datte ein altes SMBeib Dinter ibn orein gelacht, 
Gin Bauer im (pivatzen Begrăbnisrod und Bylinder Datte: 
„Xtung pațt auț” gefbtien, mebrete Stimmen but 
enandet: .Det „Miller Nate” und ber „Giersoorfer 
Seilanb” gebruiit, 8 tar ein milder Borfeăblingstag, 
Das Gelărm der Spaţen în Den nadten und naflen Bappelu, 
die în Mei und Glieb bie Gtraţe Degleiteten, mifote (id 
mit dem Giodengelăute der Dorffirhen: imogu Das ge 
păfiige Rufen der SMenfpen den (bneidenofien SiGton gaB. 
Duintens Secle verftuminte în (merglicper SBitterteit, Ga 
tat ein Stam opnegleicen, der ipn antoanbelte, al8 er da8 
Rudel Binter (id [ief unb bie Beleidigungen nouals dută 
toftete, tomit ipu die fconime Gemeinde Bedadt Datte. Satie 
fi nidt (Bon einmal jemanb, dem er den Grieben Dringen 
îollte und dann gebtact batte, det alte Sarf, als fâbe e 
Satan felber, abgewanbt ? und îvomit fonnte et e8 verbdient 
Baben, daf ip von jungen Burfjen Bei ine Geţict der 
Mame des „Gottieibeiuns” gebrullt toutde, 

„Das îfi dit Zeufel! der Gottfeibeiuns! Spre Seute, îpr 
Seute, nepmt eu în at!! unb einige TagelSbnetiweiber, 
die fi Defonbers Dervortun tvoliten, iiefen mit Ginger 
auf ipn Bin und freifbten: „er Dat etnen Sferdefuţ”. Es mar 
aber damit no nit genug. Duint laubte (on mit feiner 
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Befârung, mit feinem Gram afleln und bem VăBel entz 
tonuen şti feln, al$ ec von irgend etivas Dinterrade getbaltțam 
getrofțen, fit einen Mugenblid Die Befinnuug setlot und 
şu taumeln Begann, Gin Ttiumpbgejol und anbere Belen 
Delegrten ibn, da6 man im mit voller Mut eine barte 
Crfpolle, untermift mit Geftein, gleidfam gum A6fcpieb, 
nad, und gegen den Maden gefleubert Batte, 

Die Mrface biefeâ usbrups ftand mit otelen unfipibaten 
Geguera Duints im Bufanmenbang: Gegnera, die şumeiţi 
nut buc bas Snderâfein Emanuel$ ibm erwafen, gum 
Teil aber aud dură) den Mei auf dle Gunfi des Sutauer: 
Grâuleină Betvegt tparen, Gr sing indețen soc allem auf 
die cine und andere SBredigt des aflată SBeleites suruiă, 
unter Defțen Sanjel aud jene Gemeindemitolieder foebern 
ecft bas Sort Gottes genofțen Datten, denen der Mate şu 
feiner bittren Belebrung Begegnet toat, 

9 sleipen Zage, als Emanuel vot Matien auf (eln Gr 
lebnis şu fpteen fam, fonnte er ret t0opl metten, 

îole durd fetne Cryiplung ein getvițțer, lange vetfbiviegener 
Summer în Dec. SBrufi des. SRâdobens getmedt twutde. Şn 
item Girame vetriet fie (14). Die Fill und ceili fliefienden 
Ttânen, die von eînigen Bitter fmeryliden SBocten begleitet 
toutden, madten e Duinten plăglid) flat, da8 man îpe den 
Amgang mit im sum SBoriurf gemact Batte, 

SBicilic) Datte der Zepter Sraufe, allein, und mebrere Male 

fogat în Sariens Gegenwatt, fiparțe Berbbte, Emanuels 
îvegen, ţu befteben gebabt,. Sie ein von Gewifţendângften 
gejagter Gif: erțăjien cine Tages în der Gule Gruber 
Mathanael und fillte das tvinterlid) tvarme, Bepaglide 
Bimmer Der ebrersleute ftunbenlang, gleidfam Bi8 an ben 
and, mit feinen Teidenfațilicen Meben an, în Denen bas 
Siegernis, şu bem Emanuel Duint den Alulafi gegeben Batte, 

aufgebauldt unb verurteilt tward, Der SBruber (ien von 
Dâmoneu gejagt,. Der Glaube von ebemală, den er bem 
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atmen Toten entgegengebrapt, die beilige Sandlung der 
Zaunfe, die et an ibm sollzogen Datte: Belbes laftete jefat tole 
SBerbreden auf tpm! Cr fa den Singer unb Sheifter von 
etnft a[8 einen von Gott Betivorfenen und vom Teufel Merz 

fiprten an und toat dBerzeugt, dur allerlei angftoolle 
Trâume beunrupigt, bec Ricter dec Selt, put Mecpten Des 
Baterg, tverbe die Gecle diefee Berireten von im forbetu am 
Stugfien Tag, - 

Staufe verfubte ibn şut Betupigen, Mit nur gegeniber 
Gruber Natpanaei, fonbetn au SBaftor SBeleites, ja fogar 
gegeniiber dem eigenen Sirdenpatton, (tanb er entfăjieben 
Bei diefer SMeinung: daf Emanuel Duint ein Send) one 
29 und ntbts al8 ein folicter SBefenner des Seilandes fel, 
bet die Stimmen det Gegner, deter, die [id în item 

Glauben verleft fublen, beter, Die (1 în iprem Standeâz 
Bewvuftfein gefrântt, uber das „Glud” des Natren dtgecten — 
tab oieler andeter, mepeten (i, Die SDroteltion des Sur 
attet Grâuleină ectedte den Neid, Man (opredte burdaus 
nit dador gurii, (le nit allein unbegreiflid şu finben, 
fonbetn man nâperte Die Gunfi det Dame eignet Safțunge 
ftaft Dadur einigermafen an, daf man Duint sum SBez 
ftuger ftentpelte, 

Alle diefe feindligen Stimmen îviderlegte und Befâmpfte 
Seprer Staufe mit dem fbliten Greimut feiner Natur, 
immet unentivegt, mitunter gelaffen, mitunter Befitig. 

Bon allebem etfubr nun Duint und (Glo$ dataus, tute 
fein îm ganşen eingeşogenes Seben, niemanbd şulieb, ntemanb 
suleib, în vot ben gebățfigen SMâten Der Belt nit Bes 
tvabiten fonnte, Gogat die Dutorităt des Gutauer Şrâuleind 
fpugte (einen fiillen und ivorifatgen SBandel nidt, Das 
îdne pl, bas îpm die Dame Bereitet Datte, erfbien ipm 
plâgtid) von Bâfen, latternben Mâgten umftelit, die er auf eine, ipm felber nidt Dewufite drt und Seife Deleidigt Batte, 
Man găuute ip au dag andete Mil în der Gamilie dc 
Seprere Rtaufe unit, Siet, nod mebr al8 în der Gamilie 
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Syeidebtand, Batte Emanuel bie Sarmonie eines flugen und 
fonnigen “Eprifientumâ dur) SBoden und SMonate eines 
fjduen $perbfteâ und SBinters Dindurd) fennen gelernt, Siet 
toat bet Glaube etivas Sebenbiges, bas cer den Blăgenden 
fin îm Gatten, dem Gefmetter des arţer Sanatienz 
d0g0l8 îm Genfiet, al einem auf Gebot bea firengften 
Sehter8 eingeprăgten und Bergeleierten Venţum goli. Det 
feprer Sraufe pflegte şu fagen: fede Meligion Îft (alţi), die 
ben Menfcpen finfter mat, Gt (agte, man tânne dem Teufel 
sielleigt aus Sang, aber Gott nur aus freient sub feopen 
Setpen bienen, Deâpalb Berrţepten am Sraufefohen Serde 
meif feplide faune und Gefang, Die Siebe des Septers 
su feinem SBetuf tvat aus der Siebe şu Sindern entftanden. 
Staufe felbft toat ein grofes Sind, deţien lufiige SBlide 
und (halfpafte Morte von Dem. frifen Bebagen Beugnis 
ablegten, das ibm, durd) die Gute Gottes, (on Dier auf 
Erden bejpieden war, 

„ Dbgleid nun Staufe îm tmeiten Mmfreis Dei Bod) und 
niebrig tefpeftiert twurde, fiel man ibm do, Emanuels 
tvegen, imuet wviederum mit Der Tut în aus, Ce mugte 
alertei Dinge. erfabten, von Denen gleidermafen feine uns 
antafibate Berufâtteue tie (eine ftatte MVerţonlicpfeit ibn 
Disfer Betvaprt Datten, Miemals Datte pum SBeifplel Maftor 
Beleites, der die Sulauffict fiprte — und uberblea (id 
mit Sraufe bugte! — Bis gu dem Reitpuutt trgend etivas şu 
tiigen gepabt, vo et es gang eantiieden tadelte, baţi der Seprer 
den gefâbrliden Matren Emanuel şutwmeilen wâprenb des 
Vntertit8 im Scultaum gedulbet Batte, Sefi und enetrgil), 
tpie ce toat, Batte Staufe bet SMMabnung des porgefeten Dutz 
Dtuberă ştoat (einen lagenden Cigenfinn gegeniBergeficiit, 
aber badută) ben erteenden Stirom subtinglier Matz 

fplâge nidt aufgepalten, BielmeBr Batte bet Vafior den Mm 
gang Muints und SMatieng sie eine fiere Gefabr bez 
tubrt und damit die alte Şreundfbaft Beinabe jâplings sum 
Bu) gebradt, pie ibn mit bem Seprer verband, 
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Su jenem făneelofen Madmittage îm Gebruat, al8 dem 
Matten în Eprifio alles bieţes, dur SMatien, Dei einem 
Gpajizrgang Uber Gelb, auf entlegenen SDfaden erdffnet 
toutbe, tat et, sbue Daf man etgtiânden tonnte, 1005 în ibm 

ootging, Diefe Musfpruce: „Sen fle fi jet (don an mit 
dtgecn, wie erft tverden fi bieje Menfben în bet Bufunft 

an mir âegern!“. Dann fagte er: „Gott î[t Bei mir und id 
Bin bei Gott! und auferdem: „i Bate gepredigt, îvie SŞoz 
pannes und şut Bufe getufen Sffentiiă! Sen fie mic) dez 
alb vetfolgt DaBen, will i nicht fagen. Dag fie mid aber 
jet verfolgen, to Sit und Seudter unter dem Eeffel 
verbotgen îft,. ver till Dies deuten?/ Bor fig Binftatrenb 

fagte er mebrmals gebantenooil: „Bergib ipuen, Sere, fie 

mviffen uit, mas fie tun“, Ce feufite meprmals: „Sweigen 
Beit fundigen“.. Dann toteber erflâcte er: „es if Beit” und 
fâgte nad) mebreren Seufyern an: „des Shenfăen Son muf 
ein SMVilger Dleiben auf diefer SBelt und det un sstanfpritt, 
Datte auf ibr feine Bleibende Gtâtte, e$ Delft von im, et 

” Datte ntăt, îno ec jein Saupt Dinlegte auf Diefer Volt”, 

Sei Staufe tat mit Muint um Die Mefpergeit în bie 
Ecule gutiidgefepet, SBâgrend Emanuel einige 

Bider durblătterad. im SBopngimmer fa, Batte fie ibrem 
Mater beridtet, was Emanuel ividerfabren tat und pas e 
gefagt Batte, Sraufe Degab fig, Betroffen und ettegt, ftebenden 
Sufes su Quint Dinein, 

Su einer nun fi entfpinnenden, dur eintge Stunben 
sâprenben Vusfprace batte Staufe mit otelen flaren und 
Hugen SBorten Emanuel fetne Sage den fofalen SMâcten 
gegeniiber nidt nur bis ing leţte deuttid gemacpt, fonbern et 
îvat nod) tveiter gegangen und Datte dem Zoten, al sffen 
Dergiget âlteter Şteunb, anfeimgeftellt, ob eg nice mâglid 
fei, erfilid) Die SMarotte von tmegen de Geldablepuens. einguz 
fiellen, burd die nun etiinal die Ceute gereist tvâiroen. lets 
dies empfagi er Duinten, 504 gelegentiid Sonntaga cin 

280



mal, und womâgiid şu Maftor Deleites, în Die Sirde şu 
geben. Dafi ec dort niemal gefepen tputde, iat nămilid) der 
Pauptădlicbfte Snlaf allgemeiner Erbitterung, 

Der fuge Steunb und. Betater ttaf tubefjen Bei. Emanuel 
Duint auf einen unerfiitterlic) feften SMiberfand, 

Mit oieler Borficht, aber trogbem mit Gerilider Dtingz 
lifcit, vețudte der Seprer auf die, felnee Vnfidt nad, 
(ăwidfe Scite im Atefen Emanuel$' eingutwmirten: cin ez 
ginnen, tuogu der lange etwwattete Dulafi nun enblid) gez 
fommnen tpar, Sas Mundftăd Der langen Tabatâpfeife Bbalb 
fier, Dald da file die Bâbne geflemmt, ecnfie Naudz 
tvolfen aus Detveglien Nufiern Blafend, ridte er (ein gez 
fiidtes Sâppoben temperamentooti Bald gegen ba8 tehte, Bald 
segen das Tinfe Dfr und (bien fo în (einer ntternen Ştifepe 
alle& andete ebet, al ein Preunb von Berfiiegenheit, So 
fat c5 ben aud uit Daâ Dbenteuer mit den Sirbleuten, 
das im bile Rârffie Beforgnis einflăfte, ja nicht einmal die 
Dinter dem Botgang lauernde Gegner(paft, fondern es waten 
die abgerifienen SBorte, die Duint gebranăt Batte, 

Sun linterfojiede von oielen ftommen Seuten (einer 12 
gebung mițăte Scaufe în feine alltâglide Sede niemale oder 
felten ein Bibelitat. tind aud Emanuel Batte în diefer ganz 
seu, fillen Gpoce feline Dafeins faum einen Aula dag 
gefunden: und ntemală în Staufes Gegenivatt, Ober nad) 
Unb nad) unterticbtete (id der Sebter unter ber Band genau 
008 Auintenă Bergangenbeit und fonnte (16) alfo nicpt er 
Beblen, Daf stofe unb Beilige SBorte îm SMunde şi fâbren 
Duintens Befondere, dtgernisftiftende, uble Gewobnpeit toat, 
Siet lag ein Sein, aus bem bet Septer jebtoede Gefage fite. 
das fonft îfm fo angenebme SBefen Muinteng perleitete, 
IS et nun aber auf Die, von jenenu, dot Matien, gebraudten 
Speilanbâtoorte şu fprecen faut, îndem. et gebacte, bas | 
Goftesiidțul bea gebenebeiten Seilands det SIBelt, von den 
fălicten Erlebnis Duintens şu fonberu, feblte dem fonft fo 
geivanbten Manne felBfi das Sort, Mater Dem SBlide der 
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gtoen unb tupigen Mugen Muintă vermodte et jenen, 

feiner Unfit nad nâtigen, drstliden Sonitt nidt aus 

fibre, iodură er den Muidfali în eine Stantbeit, Die ge 

fiiroptete, (bon Beinape ibertwundene RNarebeit de8 Narten, 

derbiten tvolite, 

Cehiebntes Sapitel 

2 9infang des Monats Mâry erfplen în Der Gărtnerei 
ein entfeglier Seri, Der etnem Mffen, ja einem Mubel 

fafi ebenfo fepe al$ cinem SMenfen gli, Die Găttnerz 
Durffen, die eben, meil Die Mârifonne einen flaten Sag 
begann, die langen Seipen der Grhpbeete lifieten, forien 
einandet ladend an und verfpotteten ibn, Dec B5pmilde 
Sofef ftagte na. Duint und al man ibm Da$ aus de8 
Dbergârtneră unb das Giebelşimmer, bas der Shutiling de3 
Gutauer Stâuleing Gewobute, gewiejen atte, (priit er, 
plumpen Ganges, mit (einen gebogenen SBeinen gegen die 

Cingangstur, Siet traf et auf die (dlante Geftalt Der Dleiden 
Mutp Seidebrand, Die ec [ange anftarete und dann ebenfalls 

nad Emanuel Muiut fragte, Burebtgewiefen, Begab er fi 
iiber bie tnartende Gtiege şu jenent Binauf, 

Der B5bmife Sofef toar bet ierte oder aud fiinfte SBote, 
den die Zalbruber an Muinten gefanbt Datten, Dieţer Datte 
den Sendlingen allen nad) der Meipe fepe Beftimmt ecflârt, 
tvie e8 feine unb aller brifilien SBrâbder Vflibt în Seţu (ei, 
gebuldig des tommenden age şi Datten, SYeder, tiet er, 
foile einftiveilen au feine ibn na Geftalt det Dinge şugetviețene 
Aebeit gebn: ein Mat, ben fie inbefțen nit Befolgt Batten, 

is nun Der atine SMeffia$ Deţignatus der TDalbruber, 
Duint, den Boten na) feinem Begebren fragte, tidte diete 
Beinabe Dummbreift teoden mit Der Şrage nad Muintend 
Gepeimnis, dem Gebeimnid De8 Meides Gottes, Deraui, 
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Emanuel fa iu an und lădelte, 
„Dietă liebe, faum merttide âdeln, ba guteilen um 
Emanuel& £ippen fpielte, tpar etivas, das ibm uuiotderftebz 
[id biele Sdergen gewann. Martba Spubert, die Darmbetyige 
Smefter Bebhig Staufe, Ruth Seidebtand und Marie 
Sraufe ttâumten Davon, Dies ftumme Sâdeln, das fo stel 
su berfiegen, (0 viel gu bergeben (Bien, gli) einem Seubling8z 
fonnenblid, Der şu gleider Beit bas Cis terfbmilgt unb ote 
Dlume şum Blifen Bringt. Dies Săcelu [odte die Sat 
der Sindec, Von denen Emanuel, wo er fi Biden [ieg, îmz 
met foglei umgeben toat. ES tar ein verfibreriţehes 
fielu, da8 aud ten B5Bmifen Sofef tvebtlos auf die Snie 
Und su elnem teudenden Banbdtug ştoang. 

Duint wurde ernft und anfiatt su antioorten, forfepte er 
den feltfamen SBoten nad dem Seben der SBriider und nad 
dem Sula feiner plâgliden Şragen aus. 
„Sofef liz5 fi) Dapin vecnepmen, ee fei, um biefes Gepeims 

nis tvillen, ein grofer Gtreit unter ipnen entbrannt, Der 
eine fage: denen, die an die Senbdung Muintens glaubten, 
fel ollbetcit8 bas Geseimnis fopon offenBat. Denn es Befiiinde 
eben juft datin, Da$ Duint det neue SMefitas wwâre!. Det 
andere meinte, et. glaube, Emanuel fei în cinem gevwiffen 
SBottatpt der iviedergetepete Erlbfer felbft, aber mer feine 
XBocte, die er Bei Diefer und jener Getegenţeit gefptocgen Babe, 
Deberţigt pătte, der muiţe aud toifțen, tote e8 nod cin legtes 
Gebeimnis ge, bas Emanuel Duint fit (i Bepielt, SBeide 
Meinungen Batten Jinbânger. Onbete erflâtten, und tpagten 
€6, şi ertlâren, trof des fanatifoen Glaubens der rider 
Epatf, es fei aBerpaupt nod) mit eriviefen, 55 Muint det 
mabre Gefalbte fei.. Dieţe Grage Bedede Muintene Gez 
Deimnis, | 

Die letgte Unfipt Datte einen totitenden Sampf entfagt. 
Der bibmifeje Sofef Begann ibn nad feiner dirt, ernfibaft und 
piiffig augleid, şu (ăildern, Die Btiider Sarf, er verfeblte 
e8 nidăt, Batten mit tafenden Gtimmen ben fărm bet Gtteiz 
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fenbden uBerţoprien und einen SMenfehen, Der (i) fo Deutlig 
“erflârt pabe wie Emanuel Duint, fall3 er Dennod Das But 
des Gone, ben Gift de8 Bateră, uit in (19 ttage, ben 
grbfiten SBetriger dez Melt genannt, 

Der ame Emanuel iat cin Gottfucer, See anbere Be 
mibung, jeder andete Bivect fear Dafeins trat Binter biefes 
Sugen, biefes Gottfinden, Gottergreifen, GottBebalten 
sută, bet nicht mit Dem Berftaude fute er Gott, fondern 
et fute îpn mit Der Siebe, tind biefe Siebe, gleidfam în den 
sBefi ber Gottbeit gelangt, fitâmte, nit ander tvie eine 
Sonne bet Gnade, dber SBrider und Sopiwefern, Sinder 
und Greife, fapme, Taube unb SBlinde aug, Das g5ttlide 
Sit tedte gsttiides Sit! und dann iar swvifpen Duint 
und dem Gruber, Duint und der Swwefter die Srembbeit 
vie ein Rebel şecftârt unb die celne Cinbeit in Gott gewounen, 
So tvard et şu Beiten mit Satie, şu Beiten fogat: mit bet 
fomnambulen Mut) Seibebrand Beimlid) unter Die gleide 
Îlluminatiou, unter Die gleide Guleubtung gefeiit, 

Ebenfo aud mit Den Brideru Satf und mit allen jenen 
mitbfeligen und Beladenen SMenfben, mit denen gemeinfam 
ct fid in irgenbdeiner Stunbe der Ondadbt, aud nut apnung 
îveife, îm SBereic) det gdttliden Siebe gefunden Datte, 

Aber nun Bob (id) mitten aus diefer Gear eine (ivielige 
Sauft und Bedropte ipu, 

Duint lite feit Soden (olaflofe Năcpte, Bis Dapin Batie 
der fille Ştiebe, Das geficerte Gleicmaţ bet Cefhaftigteit, 
Batten getvife Munepmlicpfeiten des Xebens ibn în eine et 
Darmonifer Rupe eingelullt, Gie Datten aud die Ceidenz 
îdaft feine$ Gotterlebens vermindert, Cben aus Diefem und 
feinem andeten Grunbe ftanb et Bei allen, die ipn Damals 
gefaunt Batten, (pâter in angenebmfter Grinnerung, Denn 
er năpecte fi, aufet dur) den Sther des Gsttdicgen, (einen 
Mitmenfen eigentli) nigt: tweber dabdut), Dag er eta 
eigenie, petfoulicie Oingelegenbeiten. suc Sprade Bracpte, 19 
etiva an folden. Sefpiden anberer Vuteil- map, Naturen 
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tole Satie Staufe (ăhten blefe perţântice 1nnabbartelt de 
Sonberling8 getade etivas tole gătflide Năe ţu fel, 

Vu9 biefem Balbfplaf tat nun Emanusl gleldfam dută 
eine Şolge von parten Solâgen gegen die Zar feines Daufes 
ectcit tvorden, Gin Mebel gertif und er fand fi mit (einer 
Sete und Gott îm ferţen, nadt, den Sorberungen (einer 
(eibenden SBritder und Sdivefteru, bem unbarmberşigen Daf 
der Belt und dem gebietenden Nuf (eines cigenen ez 
toijlens oder aud Dâmons gegeniibergeftellt, 

Das SBoct SBetriiger erfăitterte ibn, oBgleid) et (id von 
Îrgenbeiner Găuld des Bettuges vollfommen frei faplte. 
Sa €8 fiieg în im eine SBaltuug țăper Gutrăfttng auf, die 
abet glei batauţ în SBerţ5Dnung enbete, Diefe SMenfepen 
ittten, toatest Detirt, aber fie Datten mit der gleien Seibeuz 
[dafe toie ec felber Cprifium gefucit unb (o Blieb er ipnen în 
Cfrifio serbunben, | 

Ge fițite tooţi den SBann Der Gefapt ipter Bâpigfeit, 
Die Gebrider Satin und Snton Satf liefen wie die 
Seitpunbe einer na Erlbfuna leienden Sheute inter ibm 
Bet, Cit fie auf bem SMarite det fleinen Gtadt, 100 er (eine 
ere Bufpredigt Bielt, feine Sput aufgenommen Batten, 
liefen fie feine Găgete uit [08 und folgten tm aber Siife 
und Sogtânde, Dennod fa er (le nigt [8 jagende Maubz 
fiere, fondern mer al8 gebebte Ghafe einer verirtten Sderbe 
A und tpar ifnen, tule gefagt, mebr în Samerabfpaft und 
Siebe în Birtenpafter Berantiortlidteit alâ dură Surd 
erbunden, 

Simerțin erlebte der arme Defignatus (on jeţit und Bel 
Der Enâţlung des BSBmifen <ofef Das futţe Entfeen eines 
abnbeoollen Sugenbtidâ: eines Sugenblidă, too ec fi feloft 
al8 d48 Bild fuplte, Das mebe unb imepe von unbatmberiigen 
Sâgeru umgeben toat, Gr fpihtte die unfitbaren Geinde, 
Die fi) um fine Gtâtte famimelten. Dber tmaten e8 Miopter 
und Batte et irgendeine Gdjuld abguttagen an Be SBelt? 
„Mein! Ce patte fig păăftens (ulobemwuftgegen Gott 
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empfundeu, Bevot felne Rednung mit pm dură) Jefun, ben 

SMittler, Beglien tnutde, Durd) Sefu, der în ip, ja bet 

feine Geele iat, 
„Rit î lebe, fondern Cbriftus ebet în mit, biefes 

apoftolifpe SBort tvar ip şut eigenen Natur getmorben. 

Do fetber aus Diefer Miedergeburt ftieg, vie der Seim 

auâ Dem SMutterboden, bas traurige Sidțal des Zoten 

petvot, 

6 Babe die mpftifde Soielt gefeiert, fagte et fi und 

der Traum in Rerter, îvo der Seiland în pu Dincingegangen 

toat, ftand tâgli vor tpm, mit Der Seaft einer MBirilifeit, 
Bin id Sefus, (o trage td (eine Betantivortung. SĂ bin 
Sjețus und trage fle, (log er tmeiter, Die Talbruder, die 
mid ben Seiland nennen und die feine SBerte von mir 
fotdern, Daben în Diefem Ginne tet, Shan fdnnte fagen, 

daf fi dag BeilandsBervuftțein Duintenă în dem Safe set 
gtăBerte, alâ er genătigt înat, e8 ben topen und gtellen Gotz 
derungen det ntederen Bebirftigteit (einer Gemeinde an 
supațțen, 

Die Unterredung şwițen Muint und Sofef, Der ubrigens 
Mutp Seidebtand Binter der Tur sur Dafammet, î00 die 
Blumengiviebelu aufberabrt wurden, gelaulăt Batte, wâte 
nu îw00i mit Duintens gelafțenen SMorten. gefăblofjen ger 

toefen, dutd) die et die Brider,.opne die Stage nad dem 
Gepeimnis su DBeantivotten, gtifte und sut Geduld et 
mabnen lie$; aber der D5pmile Sofef fing na einigem 
20getnt auf8 neue şut teden an, imiter tweiter und tocitet quâz 

polend, Bis ein D595 (onderbater SBeript sutage fam, deflen 

Sălug Emanuel Muint, enteafiet von feinem Gige auf: 
fptingenb, but einen Scplag auf Den Zil begleitete. 

Mie Datte Mut), die an det Torfpalte das Niutlig de8 

Marren în CBrifto beobacpten tonnte, ipren AUbgott îm Bottte, 
gefpiveige în einem (0 Deiligen Borne tvie jett, gețepen, 

„Ran foll nit neuen Mein în alte Slâude fillen 
tvolfen,“ tief Emanuel, nb mit einer mebpt gewbbulider, 
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“gat uit DIBli[$ gegirtelten Mebeseife (agte er Deftig eta 
bies, | 

„Seb unb fage ben SBtideru: was fie ba trelben it Vaz 
fug, aber nidt Gottesbienfi, Gage ibnen, der Seiland îfi 
in Gott und Gott în ipm und erflâte ipnen, tote er tveder 
şut Meten Gottes nod Gottoater şu (einer Cinten fîgt, 
TBenn fie fîd um den Borrang im pimmliţpen Reiche ftreiz 
ten tvollen, fo if es das gteide, al8 ivenn (id bie Stieg8z 
fnedte ficeiten oder tirfelu ut Die Sleidet des toten CEpriftus 
an Ste, So (ufte i mein Gebeimnia, ir vertvilbettena 
Snedte der Gia! Sper DOIiȚ) SBapntoigigen, Sabt ip des 
Menfben Sopa jum Rider am jingflen Zage gemat, (0 
feid îbc felBfE şu MBerbrecern getorben! Sabt ip iu şu 
einem Sânig mit Bepter und Stwert und um Setru der Crbe 
gemadt, fo Babt ișe ipm eine Blutige Matrenfrone aufgefelst 
und in a[8 8Rănig der Dimmmel enttpront! pe Marten und 
Rartenfnecpte, dient ip um Sopu? 5 şiept ben SBflug und 
fceft euer Gutter! SBollt igr eu Sâte fammeln, Gotd 
und rele Sleiber verdienen, (0 get und Dient Dem Mamou, 
it Gott! Sas tooilt tipe mit euren taufend icbieen SŞapren, 
diefem einen futţen Tag vor Gott? Geffen, Saufeu, Dute, 
Bei Safel obenanfiten, verfluden, setdammen, SBluturteil 
fpreden, şitterndes £95 fîngen elnem (ărediiden donat, 
beffen inte eudy fireicelt, befen Medte eute Britber, Smoz 
ftecn, Băter und SMitter Mypriaden um SMytiaben au8 ben 
Grâbern teift, lebenbig mat und în ben Dollifogen 962 
gtunb fbleudert? Giert ipe nad diefen taufend Sfapren mepr 
al8 nad) dem Seben in Sefu Eprifto von Ewigteit şu Givigteit? 
ind tvepe, tsenn eud) das Simmelteid nidtă toeiter als ein 
erquitenber Trunt fir dle Brennende Glut euter Radut 
ft. Sage ben Behdern, im Siimmel îverben die Sebiten fo viel 
pie bie Ceften, bie Grfien (o siel înte Die Sekten fel, 
8 toat der erfie Gebante Muints, die gubringlid) lâcerz 

lie Gefolgfopaft pieţer Talbrider abpufăiitteln, dle tm qum 
Gegenftand eines (ăreienden Mberglaubeng gemagt Batte, 
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Gitelă batauf aber teute că în und jene Gtimume, bie eâ 

ibm eben geraten Batte, turbe ştvat al elne SMabnung 

gefunder Bernunft erfannt, aDet bo) ipurbe îpe Otveigen 

geboten: im Mamen beţțen, îpie Emanuel metute, det ganj 

Sitteid, gang Siebe und der Snbegriff g5t(licper SBeispeit If 

tind diefer, nămlid der SBille des feilanbs felbfi, Befaţi 

Emanuel, no am gleiden Obend den SIBeg şu den Tale 

Brădetu angutteten, 

c: ftdte den Bopmifen Sofef votaus, Damit er în în 
der Talmable anmelde, Ce felber verliefi die Gărtnerei, 

opune son jemanb SIB(pied şu nepmen, Bei nacpiălafener Beit. 
Ceine Gezle în Diefer Gtunde tmar wepmutig, Dbgleid) er 
ipiederşutebren gebadte und aud nad einigen Tagen tpiedetz 
fam în da8 Gâttnerbaus, fiplte er 50 den najen ABfdjied 
fie immer (Bon Deut îm Setţen, SMit feifen Sgritten trat 
et, mit opune vorper an bet Slaffammertir Der Eleinen 
Nutp geşăgect şu Daben, tu Bie einfame Slarbeit des “ones 
Dinaus, bet er fuplte, trogbem er auch an Dem SMauetz 
pfotten be Parte nod) einmal gedantenvoll ftepen Blieb, 
daf feines SBleibens în diețem Garten nit lânger toat, 9004 
Bin man ifn, îvie einen Baum, aus fteinigtem SBoden vers 
pflanst Batte, 

Anfângli toarb ibm trautig, aber (on auf der Land 
firafie Binter dem Var tward ibm entțăloffen und frei pu 
mut, und et patte nlăt nur erfanut, tva er Dinter fid) lie, 
fonbeta au, wwaâ er vor fi Datte, Emanuel Muintenă 
Bruft tvar volt Dantbacteit, Gr erfannte die Gute be8 
Gutauet Gtâuleins, Der Sraufes, der Deidebtand$ und aller 
beter, bile ibm ben Bugang în dag Bereid) einer Dober ge 
fitteten Sebensfubrung erffnet Batten: Dennod ging et 
jet mit einem fefteren, feeieten Soritt (eine Gtraţe dafin 
A[6 jemals feit Shonaten, , 
„Er Bandelte tpleber unter eigner Betantmortung, Ge trat 

bie allen gemeinfame SMuttereroe uub Datte den allen ge 
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meinfamen Maum Des Simmelâ dber fi. Gr genof fein 
Xfpl, er genof fein SWimofen, AHile die fanften Sefieln uub 
Mudfipten, die în im faufe des Sderbfies und Winters 
Peinlid) immer digter und fefter umfiriăt patten, fielen nun 
plStlid von ibm ab. 8 toat ipim şumute, al8 96 der Saft, 
Sreund, Sânig und Gott feines Snnern nun erft tvieder în 
einer feiner twutdigen, teiten, getăumigen SBopnung twâre, 

Cr felbft fritt Dapin tie Gott, 
Emanuel SBefen tar im Gotiliden demittig, Sllein eg 

giBt einen Dofen Gtolş der Berufung, det ibn jet mit neuer 
Gtâcte erfâllte und der mit g5tiliber Demut vereinbar if. 
Ge fâplte îpopl, die laue Gite der îm Sreife des Gutauer 
Stâuleine geionnenen Steunbe Batte in aus der feutig 
firămenden Baga feines Dafeins în ein files, fubleg, 
fiebendes, feichtes MBaffer Dineingesogen, two îveder Strudel 
nod Ziefe und alfo aud eine Gefabt des Getrinfens if. 
Ole diefe feute, Bieder und tetipafien, bien an im, 
tpie fie meinten, die anbefoblene Eprifitenpfiigt der SBarmz 
Berţigteit, babei felBft nit abnend, tvie fîe es nad Emanuels 
Anfit nuc unter der Bedingung oder wenigfiens nut în 
det offnung getan Batten, dafi et Sefum Eprifiunt vetz 
[eugue, 

Cr fiventte die Olrme, er DieD, al ment et tvie SMVetus 
„D058 Edtoert de8 Malus în der Sauft Bielte, dur die Suft, 

Saft liebte et nun, im Peiligen Bota (eines (eltfamen Gottedz 
fireitertumg, mepe țene Geinbe, die ibn aus feinem (pl verz 
jagten, al die Greunde, die ee ibm Deteitet patten und Bie 
in arin Gepalten toollten, 

Den Talbridern brobte ein Sfrafgeridt, Mber der Scrtum, 
ben Muint în diefen armen Seuten vernicten inolite, erpăpte 
ip. Gie pingen an iba mit iprem ganzen tăridten Glauben, 
nit îbrer ganțen tătidten Boffnung, mit allen ipren toricten 
MBinfden und mit einer tilden und Elinden Seibenfaft, 
Die Bintet im Bieben, bie er îm Riden [ief, buloeten ibn 
Cg ift ein anbeteg, aus gutem SDetţen geduldet qu tverden, 
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obet, inenut aud în Ginfăltigfeit und Torpeit, erfeput, gelicbt, 

_ ia vergăttert şu ein, 
Şreili Datte der Rare von alledem feine Vorfiellung, t003 

fi mitdectocile în Den Bufammenfinften der Talmiple er 

eiguet Dafte, 

$ ter Derticte die ârgfie Metivildetung. 
) Mit Sommen und Gepen, Dofien ud fatten, mit 

SBeten und Singen, mit SBrotBrecen und „Trinfen des Beiligen 
Blutes Sefu“, îwte fie fagten, Datten fie den SMinter în Der 
Siple dee SMullers Gtraube şugebrat, Dieţer, ein Mann, 
îpte gefagt, beţțen (ohiveiaţames Mefen nicht Teit gu Dutgz 
[pauen îvat, (ten (î nicpt uBel dabet şu fieben, obgleid 
er dielleit aud fonft, mit Dem 8ug în8 Obenteuerliche, 
det ipm eigen tat, den TalBridern Die Tir feinec verfallenen 
und enflegenen Shuble gedffnet bătte, 

DiBiez, bet enflaufene Seutnant der SdeilSarmee, Datte nad 
und nad don ben orgiafti[ ben Unbaptsubungeu felner Gette 
diefes unb țeneg bei ben Talbriberu eingefupet, Die (10 ubris 
gens, nad dem Borfoblage Anton Scparfă und nad bet 
Epifiel an die Epbefer, Die Gemeinţhaft des Gebpeimnified 
naunten, 

Die Entartung, îvie fie na und nad în den Berţamms 
„ lungen um fi griff, tvucde um Teil dur) da8 Tambutin 
und bile Daviospatfe Der Seilsatmee und mebe no) dută 

den gebeimbunblerifben Bug det Gemeinţaft verurfadt, 
Dem romantițgen Trieb şut Bildung gepeimer Bereinigun 
gen gaben Coangelien unb Spoftelgefichte von jeper Bor 
tânde în Sulle an die Sand, Der în der Senge Berlorene 
fonbert fi gern îm Gepeimuid von tpr, tvobet er fi; felbfi 
al8 einen SMiffenden fuplen fann, Die SMaffe der anberen 
ale die Uutviţfenden, Ge tvird eine Sunbe, ivitd ein Rundiger, 
unb mit einet gtăferen oder getingeren Babi son Genoflen 
eradfet er fi) und Darf 18 eradpten al berufen und aud 
etivâplt: îpo er dop fonft, ein Tropfen im Sect, nur al8 
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cin Geringer und, nad feinem getingen Berbienft, unz 
Deagtet dapinţuleben gesivungen tvâte. Con Sinber, die 
ein Gepeimnis gemeinfam Daben, gewinnen damit ein Ge 
ÎnDI con Defonberer SBidtigteit, Dute Dibiey tvar es au 
Ublid geivorben, în den Betfammlungen Taut şu Beicpten 
tind dabei Beuguis abşulegen fir die Erleutung burd die 
Gnate Sefu Ghrifii, Deren man getourdigt îpotben tat, 
OIbet diefe ştemlid flacen und ettvas medanijen SBez 
tătigungen teligisfer Ctivedung, ivite fie bei gewifjen Setten 
feit Saprbundetten Ublid find und nod jebt im Sivange 
gefen îm grofen fager der SoeilSarmee, ipueben Bald von 
anderen Befundungen eruptiven Mabufinus verorângt und 
in Saten -gefielit, 

Die Brădet und Sciveftern (praen „in Bungen“, 
duf diefem Gebiet şeigte fă) Sneiber Sivabe Befonbers 

A[8 gtofier Shatador vot bem fertn. Ce tpar es, det unter 
cllen guerfi eines Tages tveisfagte und ebenfo den apotalppz 
tilben Son, bie apofalpptife Maferei und Vhantafterei 
in dle Gemeinde ber Beiligen einfiipete, Ce guerfi Batte 
iiberbies fi (eLBft, die Gebrader Spatf, ben Meber Subert 
im apoftolițen Geifie, tie er meiute, Seilige genannt,. Se 
mebe fi) diefes Betuftfein bet Seiligfelt und be Dus 
etivâblfeins bei Spredetn und Sdtecn der fleinen Gemeinde 
Defeftigte, um (o maflofer tous Der Soiwârmergeift iprer 
fcommen îlbungen an ă a 

Bet biefe Menfogen fehper gefanut pătte, a[8 fie nod gez 
briidt und fftoeigfam unter dem Sohe tâglicer sipe und 
Rot bem Ertverb tree fâmimerlien Naprung und Notburft 
Had)Singeu, tvicde Dei ibtem jegigen IInbfid hber die unerz 
Dârte SMandelbarteit der Shenfbennatue Belepet toorben 
(ein, Der Gneider Sptpabe, fruber ein SBilb Betulicee 
Shigtetupeit, tar jet und an Diefem Det cin Geift von 
gebietendem Range getvorben. Geivifţe Meryucungen, denen 
er, tole gefagt, ongefidptă bec Gemeinde alâ erfier anbeims 
gefallen toâr, Batten in einfiweilen beinage gum unbez 
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fivittenen Şihrer des Sreifeă gemagt, Ge eroffnete auf tit 
Zenne des SMullere (eine Vndaten imimer nur mit den 

gleiden SBorten: „Stille! Gtille! Bolt des Den! 2, 

t00 (ein Sort vertândigt twird, [E er gegentvârtig! Mufe! 

Gott fi gegentvârtig!/ 1ind în âpnlidem Tone ging ed 

fort, San fann (1 Denten, Daf im Slange der Stimue 
des Serolbes Gottes von der feuen Befeeibenpeit bed 
epemaligen armen Gmuggleră nits mebt su merten 

toat, " 
SMenn die SBrâder nidt Beteten oder Merfammlungen abz 

Dielten ober (pliefen, (o fititten fie iiber dem BiBlifpen Sottesz 
tvott, und man tvird (i nipt iundern, tvenn fi an Den 
Zerten der Coangelien, det 9poftelgefbicbte und der Epifleln 
ipre Datten unb groben Săpfe nur mebr und mebr oerwpitrten, 
felbft wenn man die Offenbatung Sante Sobannis und 
die Sriften des alten Teftamentă nipt în Menung şiebt, 
Viele Bote, die aus den (odernben Geelen Der Apofil 
ftauunten, tibteten în ben qualmenben Dâupteru Dieţer Un 
măânbigen (blimme Verwuftungen as. 

Die mebr und mept gefâbrlide Narrpeit der SBruder ge 
anu an Sigerbeit, al8 der Bspmiţepe Sofef eines Tages, 
den biden Ginger unter der Beile, das Mort BudftaBiert Datte: 
„Bet till bie Muserwâblten Gottes Befbuldigen? Gott 
If Bier, der ba geredt mat,“ Gin anderer Datte şut Not 
diefe Beilen aufgefațt: „So if nun nits Berdamnlide? 

an Denen, die în Ebrifto Seţu find. Gin Drifter Anlides, 
Endlid (blug diefen tDelberatenen, plăglid în die tippigen 
Steuben des taufenbiâbrigen Meides aufbegebrenden Sunget: 
letdern alles unb alles gum Sdlimmen aus: ipre Doffnungen 
twurden eine ftatte, unbeweglide Ginbildung, Das Biebedz 
gebot der Sărift trat aus dem allgugeringen SBereid, bad 
în iprem Sefen dem Geiftigen uBrigbebalten war, în be 
Tiernatut iprer Seiber aus, beten eingefelăferte Zriebe 
e5 aufteite, Das ângfilige Satren unb Die Sepnfugt bet 
Steatur nad Grlăfung toard în einen gligenden Durfi, ard 
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in ein Giebet der Gier, în etne unfiil(bare Sugt Veriandelt, 
bie cinet vergebrenden Sranfgeit şlid, a 

Und eines Natâ, naddem man biele, [ange Gtunden pinz 
dură fimmel und S95ile, eivige Geligteit, Sinde, Strafe, 
Ginade, Gott, Bater, Sofn und Seiliger Geift, bag neue 
Sion und das Singfte Gatit în SBetwwegung gefegt Bafte, 
artele alles în einen Bofen, ja fprediiden SPatorpâmug 
qus, | 

Erleinungen, mgefen von Giefpenfieru, Manifeftationen 
Berfiorbenet, Slopfgeiftet, patte der Geucenperd der Talz 
mâble Tângft ţur Genige auâgebedt, SDa8 nun Dinguteat, 
toat det Dusbrud einer popfifjen Stantbeiteform von det 
det, tie (ie în den glaubenseifrigen Beiten des Mittelaltere 
oft epibemiță getocțen fînb. 3 nafm feinen 9Infang mit Diez 
fem Greignis, e , 

Si fattes, Dlonbes Bauernmâbăjen son „Acptşebn 
Sabren, die den Namen Therefe Nafmatet trug, bez 

gann plății) în dec Bertnirțojung, unter dem Ginbeud 
gliienber Sucufe, tounberlic) ipten Sopf şu (Butteln, anfanga 
Tangfam, păter mit einer folder unaufpaltfamen Suelligz 
fcit, Dafi viele der Bâurifeen SBritber und Spioefiern es 
merten muften, too fie dbenn îpte Andadt unterbragen, 
tim biefem fonberbaten Betvagen des ăbojens wom5glid 
Cinfalt şu tun. A[bet da tar dutaus fein Salt, aincuf, ja, 
felbfi der fbroubfiodartige Griff son (otoicligen Bauernz 
fâufien, frudtete nidt, Der Sopf bec Sperefe Satmaret 
betvegte fi. Dag tvieberbefteite, unfăuldig fistic Dabfepe 
ăobenpaupt flog, frampfbaft getvorfen, Bin und Bet, bas 
ftarte Sina von Sgpulter şu Sulter, und toat fo (nel, 
daf; der Blit nidt folgen fonnte unb der Ginbrud fir da8 
Suge vertvittend par, Dee atme Sopf (ten ein Mefen fin. 
(ic) getvorden ge fein, eine Oet gefangenen Bogelă, der fi 
du8 einer Edlinge [o8tolirgen tvollte; genau (0, (bien es, 
tvol[fe Diet der Sopf unter jeder Bebdingung vom Sotper 108, - 
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Ratărlid entffand eine allgemeine Mufmertfamteit und da 

mit eine allgemelne Gtille, Su diefer Grille nahm (ic det 

Gilflos gefbleuberte Sopf des armen Sinbes, derbunden mit 

dem Gerâuţ, das et madte, nod) gtauenertegender aus, 

Erf flatfte Der 3opf ip um Bruft und Scpultern; a[8 die 

Bewegung tvilder tvurbe, peitid)te bas aufoelăfie Saar ipe 

şifăjend ums Gefit, Dec offene SMunb, die ftart gedffueten 

Vugen des Măddenă, fapen in ibrem entfetiten Gtaunen 

unenblid răprend aus, 68 (dien feine Mettung, 8 tar 

jeben Sugenblid, al mufțe die Merbindung sbilien der 

sollen, tnicfjenden als des Mâbdjens und dem Numpf 

nun endlid) şertițțen (ein, 
n biefem Mugenblid fing es an einer anderen Gtelle der 

von dtet oder otet Caternen Beleudteten Tenne şi tumoten 

an. Miles tvanbte (i nad det anbeten Seite, îvo alibeteită 

da8 Dletege, faltige Saupt eines alten SDeibens în gleldee 

Meife fii) toll und tvild gi gebârden Begann. Saum Batte 
man fie în€ Suge gefaft, (0 toard eine Dritte şut Grbe ge 
wotfen: bie Grau eines Biegelfirelgers, Die felber bas gleide 
Bandivert ausubte, în einer Biegelei der Nagbaribaft, Gie 
5og fi, lallte, (ptang auf eine cigentimlide SBeife (nelz 
lend, ivie ein grofer Gi(, der înâ Trodene getaten ft, Al8 
diefe dret Opfer des langen SBadenă, Beton, Siugens, der 
Selbftantlage, der Sertnirfpung und jedet ecdentliden, pimms 
Tien, fotvte Dăilifen, Befeligenden oder angftoollen Cin 
Bildung gefallen tvaten, Dub (i ein allgemeines Sredensz 
gefătei, da8 dur den untwilltirliden Ruf einer eingelnen 
Stimime einen verpeerenden Ginn gewanit, 

Diefe Stimme (tie, das Ende der Melt und der SŞungfie 
ag felen angebroden. 

Sept tipar în diețet Merfammlung nict einer, den langen 
dunfelpaatigen Muller Gtraube ausgenommen, det nidt 
von det gleiden finnlofen Maferei ergtiffen tar. Die 
Nat tpar finfter, Die Bâume tauțăten, Die Bapl det [i 
MRâljenden mebrte (1, andere tannten, einander Das lecre 
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Gebălt der Eeune tweifenb, gegen die gtofen Tore und . 
„ Hleinen Pfortdjen der Gdjeunentenne, dtângten ind Stele und, 

wie dur) ein Edlupflo, ein und aus, Si 
Bon benen aber, die ins Şreie gelangt tpaten, Dorgten 

cinige, 06 fie nidt dură das Doe die etften £aute bes naz 
Genden SBeltz und Gtrafgerits etpafpen fonnten. nete 
fielen erft Bier que Groe und forien, îndem fie gen Simmel 
twiefen, fie fâben dort, auf Tbronen, von CEngeln umgeben, 
dber Molfen, Gott den Mater, den Sofn und den Seiligen 
Gift, Shan fiieg auf Băume, Die Sinder tveinten, Mattiu 
und Înton Sdarf tateten, um itgend ettpas genatter şu 
feen, bi8 tbers Suie în den duntel gutgelnden SRuibibad 
Ginein, 

Bec tote nidt, în iwelem 1imfang allein die Nat 
die Dămonen îm Snnern bet SNenfen entfețfeln fanu und 
foe Dagegen die fdj)ne Slacbeit der Gonne die Sbgrănbe: 
dedt und die Gezle ţu Sit und Dronung erftâtt, SBas în 
diefen SRinuten de8 allgemeinen Taumele gefab, das Dătte 
der Tag nie gugelațien, San Dente, tote da8 Bindemittel 
allet Gemeinden în Sefu Eprifio die Siebe If. Sie Maulus 
fagt, tvicb eine Mauet otet Sand ştoifen SMenţy und SMen(p 
dură) den Mamen Dee Syeilanb$ Bintmeggenommen, San etz 
fenut Die Gefagt, die mit dem Niederteifien von bergleigen 
Sauern gegeten îfi, Seb aber, tennt auferdem, Dutd) 
Unberufene, apoftolife Sorte tie bieţe geprebdigt twurden: 
„daf jebermann allein dur den Glauben gerect tvetbe, 
daf det Gloube SBerge verfegte und daf dem Geredten fein 
Gefeţ gegeben if | 
uri, die dngfi, das Entfegen, der Cţubel, die Saferei 

Bradite viele daţu, daf fie fi, Silfe flebenb, oder nidt 
tviffenb, toas fie faten, umtlamiterten, andete fielen einz 
anber în dle Sfme und fiften unb Better (16), Sm einen 
Gemifegârten des SMullere fab man, beleugbtet von einem 
fpwvaden Sidtfăein, der dur ein Genfter fiel, einen SBruber 
und eine Goiefiee fi miteinander îm Sante Dreben. 
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Şrauen, oder tat es imimer diefelbe Grau? tannten, mit 

fligenden Saaten und Năden, gefpenfterbaft fudend, um 
da8 Shiplgebâube Derum und einige, die fîd) au8 irgend 
cinem Grund îm Sturm bet Meroen Da8 grobe Bem von 
den Sultern, den Mod von den Senden geriflen Datten, 
tannten, Dielleiept în irgendeinen palfiven Dpfetbtang, 
fplitterfafernacie der Die SBifdung Dinauf und îns Selb 
Dinei, Sier (pute tvopl irgendeine dee aus dem Gleinis 
der târiten und flugen Sungftauen: und des Dimmlifpen 
SBrâutigams, San mu nun fagen, Da dură) die Rift des 
bsfen Geindee Bier der Dinuliţe Brâutigam în einigen 
Şâllen dur einen ebenfalţe orgiaftiț d verwirrten SBrudet 
erjett mwutbe, 

Dec Sullee Straube nam fi det iwteberberuBigten 
Tpetefe Sabmatet an. Der Bobmilhe Sofef (li (cpiveigend 
Beria, mit glupenden Sugen, und îva8 er im Duntel und în 
der Berwirtung alles vertichtet Datte, mute man nicht... 

eligisfe AOrgien Diefer Art twieberbolten (id. Geriicpte 
dabou, die langfam Dutofiderten, saten eines Taged 

aud) su Ratpanael Schioarg gelangt. Der Uinfug mate ibm 
fălaflofe Nâgte, Eudlid Datte er den Entiluf gefaţt, und 
stoat frof det Gefabt, die er [ief, mit feinem eprlicpen Namen 
in Das [ăfierlid)e Treiben vertvictelt su toerden, perfănli) gum 
Regten su febn und tvombglid dem Siegernis şu fteuern, 
So nabm er denn eines benbS, naddem der etrudie 

Sneider Swmabe eine SMenge illuminierten Mua(înnâ gez 
ptedigt Datte, am Mebnertițăe în der Seune der Talmuble 
feine Gtelle ein. 

Ras et vorbtabte, toirde unstoeifelpaft eine îm ganer 
beilfame SBitfung getan Daben, Befonberă patte er auf die 
Sharţă, die dută) Muintens Mbioefenpeit und dur 58 
Treiben Der SBriider Deunrubigt toaten, mit (einen SRabz 
nungeu, feinen SBarnungen, feinen Beftigen 9ipoftropben, fa 
fiarten Dropungen einen Beinage Befteienden Gindrud ge 
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mat, Setder lief fi Der Bender verteiten, den Merv bet 
Totpeit det Talbritdet anşutaften, tU0burĂ) et ibte Verridtz 
Deit, der er, ganş gegen feine Abt, nuc Nabrung gegeben 
Batte, şu feinem Entfegen, in iprec gatzen nadten Geswalt, 
şt [omeden Beta, - 

„38 babe,“ fagte er, „euten Emanuel Duint getfannt, tabu, 
f&einlid) Beoor irgend jemanb von eu) etivas von ibm etz 
fabten batte,“ Und nun malte er feinen Sdtern aus, tie 
difere Emanur, feiber, nad Musfage feinee Maters und 
feinec Mutter (ogar, uit nu na dem Seugnie sielet gez 
idtiger eute, von Sugend an, gelinde gefagt, în die Sete 
gegansen fel. Er tpollte ban, tpie er fagte, Die Glâubigen 
diete6 Sreifes nidt (opelten, tvenn fie der Tâulpung vetz 
fallen târen, în Emanuel einen Begnadeten Dienet am SBort 
şut fefen: et felber, Ratpanael, (ei dură) ein geswiffes, fAlites 
und fanfimătiges Befen des falfegen Wroppeten faft ebenfoz 
febr tute fie getâulgt tworden, Ce fete Dingu: er (ei fogat 
eine Ginde, die et an fi felbft und Emanuel Duint Bez 
gangen Babe, şu beiten Bereit, um deretivillen er son Gott 
[on mit dielen peifen Giebeten Mergebung etflebt Babe, 
Dann figte er einen treuen Beridt von dem SMorgengange 
mit Emanuel und von Sent Botgang am Sade ein, bet ja 
tt der Zat beinape einer Taufe gegliden Datte, Cr Bepauptete, 
daf cigentlidi ec dură) Smanuel şu Diefer ip unbegreiflichen 
Vufmallung verfâbet torder fel. SDagegen toolite er fteimuttig 
pugeben, tvie biefe Taufe, ni îm reten Ginne erteilt, 
ROĂ) teniget în teten Ginne empfangen, Emanuel sum 
Berhângnis gemorben tpâre, Go tvolle ec aud feinen Teil der 
Stbulb an Dem Sjrgernis, bag ber Tot gegeben Babe, Biermit 
eingefebu. Denn foptverti Dătte fi fonft Der Sirgernisz 
ftiftet în feinem (ăfterlid uberpeblien Sandel dură) irgend 
ettvas fo fider beftătigt gefuple, | 

DIS det leţte Sant biefer SBorte nur gerade eben verflungen 
tvat, ethob fid cin Gemurmel de Untvillens, und gugleid 
die Gtimme eines Sandelemannes und Sumpenfamumnlevs, 
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der (id Duintenă Gemeinde erft în Giersborf angefplofțen 
patte unb Bei dem îtberfall gugegen getvefen und şti Gpaden 
gefommen tat, Diefer SMenţd) tvat uiber die funfuig, dură 
sabilofe fleine Sagergefâfte profitivutig gemabt und îm 

ubrigen Bilet und şufammenge[rumpft. San feinen Bliden 
[ag det fieberpafte Glanş eines inneren Seidens, im ubrigen 
aber ângfilige 1ingeduld unb irgenbdeine vergiveifelte Gier, 

€5 it erftaunli, Bis şu tvelem Grade Bet Dypodonbrifdje 
Menţ), twenn er fi gleid nur dură) Bitteren Şrobn vot 
Dittetem Mangel einigermaţen (ăn tanu, am Seben pângt 
und das Ende fârBtet, 8 ift Zodesangft, die den Menfjen 
nad det Wpantasmagotie des etvigen Sebens greifen lâBt, 
Geigpeit î[t 8, bie immer tvieder naive Natutren Duadfalbern 
eibes und der Seele în Die Garne treibt, 

Diejet £umpențammlec Datte nad ben Sllufionen und 
Shptben, die (i um Duinten geBilbet pattern, mit vergtbeifelter 

Sand gegtifțen, dem Ertrinfenden gleid, Der Den Gtrobbalm 
ergtelțt, . 

Cr (Crie, dag Mulnt entivedet bas, tva er (0) felbft gez 
nannt Babe, poet bet gt5fite Surte, det grâfte Metruger 
fei, det je und je auf Crben gelebt Dabe. bet et feprte (02 
gleic feine MMaffe um, twanbte fie gegen den Manberbruder 
und fiel tn an, mit einer (0 feidenfpafiliden But, mit 
cinem (0 wwilden Strom von SMotten, daf alle, Die pugegen 

toaten, nidt guler den SBetroffenen, ein Gcaufen Befiel, 
„So twutbe Btubet Mathanaei, der Meije nad, Sugnet, 

Pertăter, Satans poftei und şulegt fogar Suba8 genanut 

und biefes SBoct fiel, einem gundenden Şunien gletd, în ein 
SDulverfaţ und Bradte (omit eine SBictung Detunt, der (id 
Bruder Natpanael nut but) (uellen Nidyug und Sludt 
su entiiepen bermocte, 

Der Bejud und die Slugt des Brudere Natbanael, dee 
Sudastuf unb da8 SBoct pom Betritger, da€ don Dent toben 
ben Sumpenfammler gebraudt tmorden tvat: dies allâ 

Datte bo, trodem. (d) die Stmofphâre allgemeiner Bets 
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ridtțeit tâglid verbidte, jene Distuffion bet tonangeBenden 
Gliubigen uter Muintens Sendung şut Golge gepabt und 
eben bie Botţăaft, bie man dur) Den B5mifeen Sofef an 
Emanuel Batte gelangen lafțen. 

Şi der bibmifhe Soţef mit dem Beleib, Emanuel 
terde felber fomimen, Bel Den „Talbtidern“ oder în 

det „Gemeinfțaft des Gepeimniţţea” eingetroffen wat, 
nam die Muftegung diefes Sreifes naturlid) tiedetunt die 
feltfamfien Gotmen an. SMan tvetnte, Der Subel (lug 
Boţe Seller, San grifte einandet mit den SBorten: „Gez 
(o6t fei, dec da fommt îm Mamen Des Serena. San ersăpite 
einanber Duintenă „SBunder,“ San ging die  Creigniffe 
feline SBandels, felt der Bredigt auf dem SMartt der Sreiâz 
ftabt, în ppantafiiber SMeiţe nodmals dură, alle wiederum 
glotifițietend, 68 twurde babei eine geradețu erfăjrediie 
Cumme vertiidter Ginbilbungen şuitage gebradbt, Die 
Sfarfă ecflârten, (le fâplten (ein Napen tărperlid, SBelber 
und cinige SRâoden, bie fid) ein tventg von Der fiundenlang 
Syrie Gleifon und fallefuja fingenden, eta aus fitnfiig 
etfonen Befiebenden Senge entfernt Datten, famen atemz 
(98 fteiend şurigelaufen, die eine Diet, Die andere bot, 
und ftouten, fie Dătten den Seiland — Die eine Bet Die 
Rice, die anbere tiber ben Der inter Den Miplivăloden, 
dle britte iber Den SBad) Deranfojwneben gefeben. 

Cotoeit der Bâpifeje Şofef Duintens (irafende Juferungen 
verfianden Datte, ipurden fie Dem engeren Steife det SBriider, 

4 dem, aufer ben Sarfă, Sneider Gotwabe, Schubert, 
Steţi, det dolerifje Sandelsmann, Der SMiillee und nod 
einige andete gepărten, în der SMibifiube uberbradt, So 
erfubren die angfiooll und gierig faufjenden şinat, tote îBt 
Şdol uber irgenb etivas, tvorin fie gefeplt Datten, entrifiet 

getvefen tvâte, aber (fe tourden 506 Durd Die Sdilderungen 
des bibmifden ţoţef8 im Gangen ipted tollen Glaubens nod 
fic)ter gemadt, 
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Giebzeputes Sapitel 

U= neun Apr De8 9Ibends, als man dem Marten în 

Eprifio febr viele Sale vergeblid) entgegengesogen tvat, 

fam endlid Martha Schubert gelaufen unb ricptete mit bem 
ungweldeutigen Muf: ee fommt! şunâcpft die ârgfie Metz 
ipitrung au. Sie erflâtte ben Sparță, fie ertlăcte dem Batet, 
fie ercflâtte es viele Sale diefem und dem, Emanuel tăme Den 
etowmeg, bet pinten uber da8 Brodeu fâprt, în den MUBl 
Dof Betein, 

98 nun na einigen Bangen inuten die allgemelne 
Ervegung serftumimte und, unter dem Ocimelgen einer 

Ertvartuug, die da Serg eines jeden faft fllfieben macpte, 
cine dunfle Geftalt în den offenen Totwweg bet Siple trat 
und danu în jenem Betel des Gewolbes er(egien, bet butd 
das votu einfallenbe Monblicgt erleudtet twurde, tam fut 
Mutaten felbft und alle ubrigen ein ebenţo verpângnisonllet, - 

tpie erfbitternber Sugenbliă, Duint — und ec îvat es! — 

langfam und forfend nâpet ftetend, (ab, tvie eine (Aieigende 
Senge mitten îm of, einige Die Gtiru auf bet Erde, einige 
das. Sefigt im “Nonbfgein empotgerictet, einige teinend, 

andere mit Beben GeBete murmelud . .  îpie eine Shenge vom 
Mabutvit Detdrter Menfen, fag î5, teibeniveiă, mit gefalz 
feten Sânden, vot ina auf den Snien (ag, 

Gogar bet Muller Straube erflârte — bem (onf€ în Gagen 
des Slaubens twwenig şu ttauen tat und bet (1%) Dag aud) 

ivenig &uferte — et Babe, Bet biejer Vnfunft Duintă, sets 

geblid) mit feinet gangen Bernunft gegen Die SMâcpte, die ipn 
sur Erde niedetsiangen, anşutâmpfen verfudt, 

Gin Doppelbetrug bieţer Art, ja ein eigentlid) dreifacer, — 

îpomit die Menge (id) felb(t und Den Marren, Der Rare aber 

nur fi felber Betrog! — ifi aber vielleit trotdem nigt 

fâletbin veriverfiic), nod [âderlid): erfiens toaren fie alle 
Betrogene SBetriger! und giveitens ag do) îm Sfunerfiea 
biefes nădtliden Borgangs verborgen, tvenigftens Sugens 
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Dlide long, ettvas tie ein “Myfterium, Gott ift etn Seif: 
SŞefus, Der Majatenet, gilt nit (o febr als Gottes Snfarz 
națion, fondern er mwitd fur fein Gefăg gebalten, Duint 
tpuțte în fi, oder glaubte în (i, den Gottesgeiţt, den Geift 
des Seten, Die tlpelpaften oder berben Gemiiter. fapen 
în îfm aibat mit Diefen Geifi, aber das Tăugft sericellte 
Gefâg: den Bimmermannstopn aus Nazaret), Sas fie inz 
deflen, mit Debenden Spauern vot Muintene Erfdeinung 
niedergtvang, toat eine fiefe Erfabtung son Geift und tvard 
vom Geifte Duintenă empfangen. SBer fânnte nun mit Gez 
tvifbeit Bepaupten, Gott, Cbriftus twâre în Diefem leiblicgen 
Şeetum nicht al geifiige MBaprbeit ugegen getvețen ? 

Deshalb aber toat diefer Morgang fit Duinten und viele 
feinet 9Inpânger serpângnisooii, iveil er das Band stoifoen 
allen aufă neue fnupfte und ibm eine neue mpfiițpe SBeipe 
946. 

Emanuel ftand im S9ofe (till und Detradtete fange die Sar 
der Snienden. Geltfameriveițe erfopienen ibm diefe Betârten 
Menfehen, aud naddemt et Das erfte Gtaunen, Die erfie Gr 
fditterung dberivunden Batte, tveder (redlid în iprer 
Tollfeit nod fâderlig, G8 gebirte qu Duintend Befonberz 
Beit, daf tm în jeder Sage des Sebene eine Betvunderungâz 
mirdige Şafung eignete: eine fier iwirtende Gelb(tdifitplin, 
die ijna angeboten toat, obet tmenigftenă feinen Sup dou 
Angeflogenem oder Culerntem an fi) Batte, Diefer cigenz 
fimlide Send opne Bilbungâgang Batte (id), aus (ic) felbfi, 
sum Sdertn feiner felbfi emporgerungen. Ge Beperrichte în 
fi), ausgenommen die Siebe şi Gott und dem Gstilicen, 
fede Seidenfjaft und auf feinem Geficpt, wie în feinem SBez 

ftagen jedtvebe  Siuferung, tvodură) Denn, obne feine SIBz 
fit, von den SBeivegungen (einer Geele (id nits verriet, 

Su Mabrbeit fam în eine fiefe und (omerilice Nipz 
tung an, die in indeffen batran ntăgt pinderte, mit gelaffenet 
Stage Martin und Snton Gear Berauâyufinden. Shit 
diefen beiben Sânnern Begab er fi, — (pioeBte er, pie die 
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Snienden meinten! — ofne da$ er etias tociterec fagi, 

an dem bemiătig twinfelnden Rettenbunde ootitDer ins Saus, 

Si feiner Gegenivart în der Calmuble trat, wie burtă 

ein SBunder, Sube und Gtille ein. Der DigiaSmus 

mate cinem bemutâvollen und eingefpitdferten SBatten 

fat. Sile Gingen und laute SBeten tvarb in ein ftilles 

Ştifiern verfebrt, gefpineige, Daf fi das Tamburin und die 

Bionsparfe Dibiezens aud) nur îm getingftea mepr getegt 

Dâtte, 

Rit anderâ tie aus einem Saufe, Darin der Sănig șu 

Zafal fit, Bei Bungetânot, tourde dură) Marta Egubert und 

andere, son Beit ţu Beit, der an det Tre batbenden Senge 

Berit erftattet, Selbft SRuller Straube, det fit geto Dulid 

dem ganen Treiben mit einer unburbfiebtigen, gutoeilen 

ironifpen Seferve Begegnet tpar, geigte fi ecnfi, fa feierlid. 

3um erften Sale (ăien er, au einem felbfiberuBten und 

gnâbigen SBiet, nu eben toie alte andern, gu cine Pefdjeidez 

nen Gaft getootden, . 

Emanuel Batte fi în cin Defonberes, fleines Rimutet 

şuridgezogen, und die im Sausflur und pot det Ture ângfiz 

[id Bartenbe Sar erfube, er ivolle gunâdft nur mit Dem 

engeren Sreife der Suserivâplten, und gtvat mit etnem jeden 

allein, serpandeln. Mud (o gefia e8, mmepalb die Rupe, 

die n9 vor tutțem cin Sauplai tumultuarițojen Sebens 

gemefen tat, pldgli tote ausoeftorBen erfăien, 
Buecft von alien ture Martin Gparf dură) die Mag 

des SRillere şu Muinten îns Bimmer gerufeu. (8 er nad 
ettoa einer Dalben Stunde wwiederfam, gingen nadeinandet 

anton Satf, det MBeber Oubert, Dibieg, Steşig, bet San 
belâmann, SMeber Bumpt, der Muller Gtraube und Shueidet 

Sgivabe, cin jeder vor Grregung faum (einer mitig, su 
dem „Giersoorfet SDettgott” Binein, 

Juf ipren Gfitnen ftand alter Cioeiţ. Spre raube 
Sâude tvaren pie Cissapfen. 
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Siebe, Geporfam, Sinbat, Glaube, Blinbe, utteiistoţe 
Sdingabe tvurden aDer dur biefe nădilien Uinferredungen 
unter otet Mugen erfi ret sur Bate gebradt, und jar 
frofdem Emanuel ba€ gefamte Treiben in det Zalmuble, bas 
fie fm Batten Datlegen mufTen, aufă ftârifie petueteilte, Ge 
îvat, a[8 Dătten fie allee biefes, Devor et no (prag, aflein 
dură) feine Gegentoart eingefepen, al8 Dăâtten fie mit (einer 
Serjon foglei bas fâlicpte und redte SMa$ allee Dinge, 
fot, Safferivage unb MBinfelmaf, um fogleid ipe foiefes 
Sau şu erfennen, în Bânden gebabt, e 

Cr fagte Dem Dibieş, Der ibn mist verftand; îpte Das Nei 
Sottes nicht mit duferlien Gebârben erbunden if. 
detivarf, gun grofien Erftaunen alle — toobută) et jedod) au 
Vutorităt getvann! — nidt nuc Das Tambutin Der Seil8z 
atintee, die Gitarte bes BDibiej, bie Bacantițhen Sallelujaz 
gelânge, fondern aud ben einfaen Sirbengefang, . „AS 
Sfelus, fagte er, „ot Deinape stveitaufend Sabren bas 
erfie SRal sBer pie Crbe ivanbelte, fang er ni. Gr pat 
das lautere Gotteâvort aue fălidtem, Deiltgem SMunbe gez 
Îprocen,” | o 

fat câ nun, tveil Muint den ftantpaften Seclenbrand în 
bec Zalmible unter allen Umfiânden aueid(gen iwoollte: 
jedenfailă tiet er den Brudern, mit febr Befiinunten MBorten, 
dou allem Yrebigen, allem Tauten SBeiten, allem fogenannz 
fen MBeisfagen, fa allen Sffentligen Gebeten abgufiepen. 
AGollt ie und măft Br aber Beten — bie Singer Sobannes 
be8 Tâuferă beten! bie Sunger Sefu. îndețien Deten nidt! 
fo tut e8 allein, în curee Ramet, Sp fage eu aber, es 
îâte um eu) und cuten Diminlifen Bater (limm Bez 
fel, toăţte er nicht, toe ip Debitrfet, ebe ie ir Dittet Daz 
cum, | 

pet Gif deâ Spertn,/ fo fagte et ipnen, „if ein Geift 
der XBeisheit, cin Geif bes Ştiedens, ein Gelfi bet Gerectigz 
felt. SBenn etwas în eu SBilber der 9ingft und de$ Entz 
fegend, oder Siloer der SBollufi, ode SBilder der Gtaufams 
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feit (Gafft unb anbetet, (o ifi că der Gift des Batere nici, 

Bag von den Mbgrimnbden eutet Natur die Brice des Lidtes 

teigt, Daf dle giftigen Dâmpfe der Srantpeit, Die Definnungsr 

taubenden Diânfie des Codes în die Slarpeit Des Sebens în 

Sefu Cfrifto aufficigen, fo ift es der Geift des Baters uit.“ 

Der Miller, a[8 er vot Emanuel ftand, tonitte vot biefem 
und feinen einfaden Ştagen nit ganş Die ridtige Saffung 
finden. Emanuel fa ibn fbulobetvuft, 1iBer den Saroryâ: 
mus beftagt, der (id mit den Ştauenginmern ereignet Datte, 
gab er tviberfprechende Antioorten unb feine Meden Batten 
fetnen [lipten Bufammenbang, 

Bierauf tpurde Therefe 8Nagmaret Emanuel Muinten votz 
gefuprt, 

Da8 Mâdgen, mit Duinten allein geblieben, fing, nadem 
"fie unter fărperliben Scpauern und vielen Trânen ibm Sânde 

und Sue gefâft Datte, von ipm Derubigt, gu beihten an. 
Sie fatpolițpe Subrunft und Sindentoollufe ipres Setsend 
Defreite fi), und Emanuel, det da Mâdcpen nut în elnem 

menfenfreunblipen Giune Betaten tonilte, fanb ft dură 

fie şum Shitwiffer allee ibrer Mergebungen, unter Denen Die 
legte eine Berţundigung gegen be Reufpeit, und gtoat. mit 
dem Talmiller (elber tpar! — ja gum Sera aber Seen und 
T9d gemat, 

Emanuel mufite erfbittert (ein dur alle SBetwveife faft 
Dindifper Siebe und Mnbânglidfeit, die ibm von diefeu, Did 

su Frânen dur feine Gegentpart beglidien SMenţgen entz 
gegengebtapt tvutben, Mind toenn er nun aud enticploițen 

tpar, foteit an ipm tag, das Neft su (âubern, în Das et ja 
şu feinem anbderen Siwecte gefommen toat, fo Datte er 500 

den Beifen Sunţ, fotveit immer măgli, Dieţen îtten, Bilț, 
[ofen Zâmmeru ein Sitte şu (ein, 

Batten do) alle diefe Senfen, folange fie lebten, einen 
[eibligen Sunger na des Mullere SBrot: unb iar es nisi 
fonberbat, pie fie troţ Teibligen Mangel$ und forgenbelafie 
fer Sebensnot denno na geifiigem Bote pungerten? 
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Sonnten da ibre unberatenen . Ginbridhe în die Morratây 
famiera det Srift und die SBap! ibrer Naprung don etnem 
Defjeren Suflintte geleitet und anbera als unbepolfen (ein? 

dn biefem AIbenb tvurben bie Darbenden an ben Tuten mit 
Teiblidem SBrote gefpeifi, und e8 tutse iBnen gugleic) erz 
Sffnet, tute dies gunâgfi die leite Verfammiung auf der 
Deejtenne de8 Talmullere getvefen tvâre, Gie entfernten 
fl, leiblic) gefâttigt, one baf im ubrigen ipre Soffaung, 
den gergăfterten Gremoling teben şu Bâren, odec aud nur 
nomal€ su fefen, erfâllt toorben tat, Snstwifen twurben 
alle, mit denen Emanuel eințeln gefptoden Datte, gemelnfam 
in Quintens Simmer getuţen, 

Diefer ergob fii von einem tunben ZI(, an dem er gez 
fefien Batte und auf Dem eine Drennende Serţe ftand, unb 
dec fetne Maum toat îvobl eine Dalbe Stunbe lang son dem 
Sutturalen Slang feiner eper open als fiefen, iveien unb 
od jugendli fefien Stimme Dutporungen, 

San (einer SBelebtung, die în der Bauptiade gegen den 
Oberglauben gericptet toat, Batte fi Muint vom Graf, Bis 
$u einem, den Brâbeta an ibm gan; ftemben Bone gefteigert, 
48 et fagte, toat etiva Dies: - 
Sdeute nod, tie gu Qeiten Sefu von Mazatetp, (ei die Grbe 

von toăfiem Gefiripp ubertudert, San. Edune fi taum 
eine ibertriebene Borfiellung bavon magen, tvie în bet Sens 
fljentoelt Die Vflange des Afberglaubenă verBreitet fei. So 
fel 106 Dent das Gepeimnis des Steijes eben basfelbe tiefe 
Gefeinnie tote şt Sefu Beit, unb ţibat aus feinem anderen 
Grunde, als tei! es în Sbflen, în Spâdten, unter ben 
Mutielu eines SDalbee von 9berglauben verborgen ivâte, 
mon Beit şu 3eit fommt Cjefu8,“ fagte ec, „ganş. vectaflen, 
aufer von Gott, burg biefe SMălder einpergetvanbelt, Go 
febe De mld) vertaffen und eințas, der 1; Berufen Bin vom 
Batet unter die, bie Şleid) (ein follen bem Gbenbilde (eines 
Sofues, auf daf berfelbe pet Grfigeborene (et unter oielen 
Brudern, toie Daulue fagt, Bon Diefent Gebeimnis, de8 i$ 
Y, 20 
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gewârbigt toorden Bin, tpift tbc nidptă! id fan e eu) aud 

nit offenbaten! Milet ber Batet tann es eu offenbaten, 

der în mir Îf. nb vena e8 Der Mater eud) offenbart, (9 

fommt und nennet cu meine SBriber,“ 

1ind et gebot ipnen, baf fie ibn vom Grauen des motrgens 

ben Tages an, aus ten Gedanfen entlafien, tpm uit imebt 

nadfolgen follten. Da fătien fie aber alle, faft tveinend: 

„Sett, Sect, verftofi uns nit unb seria uns nt 

Gr aber fubr fort etiva fo su fprecen: 

„be Babt gefeben, tvie aud Bruber Matbanael, deffer 

Zaufe i pabe, abgefallen if. She pabt îpn mit Untegt 

şubas gebeifen. Bioat ftept gefbrieben, Daf, tvr sit feinem 

Bruder fagt: Du Mare! fulbig Des BaIlifpen Geuers ip! 

9jber id (age eud, diefer Matpanael ft mit mein SBrudet, 

denn et ift vom Bater, Das Gebeimuis Des Meides su twiflen, 

nidt gewărbigt îvotben.“ 

Der Spueider Sowmabe ticf ipm şut „Gage uns da Ge. 

Deimnis, Sect! Die Bezeinung „Sert” Batte fîd) în der 

Grregung des SBiederfepens und tvopl aud mit dură die 

Deffere Sleibung und bas gepflegtere 9iusfepen Muintens 

eingebirgert. | 

„Das SDimmeltei) gleipt einem Senftorn,“ antipottefe 

Duint, „e8 gleiăpt einer Serie, fur die tă alles ingebe, câ 

gleit einem Sag im 9ider, den id gefauft Babe, es if 
inwmenbdig in mir, Da8 Cigentum eines Sindes ift das Simmel 

tei. 9Ber bein Sion, das aus Den Molfen Dernieberțăllt 

mit Dăufern von Gold, mit Tălern aus Safpis, Sappir und 
Omatagd if es nidt! Marum denn tmollt ipr, Daf SBater, 
Son und Geifi unter Gewwitter und Vofaunenfpall furt? 
Bat aus SMolfen nteberfteigen, to do Bater, Sopu und 

Geifi unertanut unter eu it? 
Mind nun vettidtete Gmanuei Muint, det arme Narr În 

Ebrifio, jene Doffentlic) unbedagte Tat det Zăftecung, die 
fpâter, a[3 er eines (epioeren Merbredens Defpuldigt unfet 
9intlage ftand, die Setzen det Micpter fo febr verpărtete, 
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Mâmlid: et padte ein Bibelbud, Da8 einer det SSriber Sarţ, wie feuper gebrăudli, neben das Sit auf den Zil$ gelegt batte, und varf e8, (0 daf câ în Geken sing, toider Die Sand, 
Die atmen Tageldpner, ftogbem fie etțepraten und eigentlicg tm erften Sugenblid dadten, es muţțe Geuer vom finimel perabfațten, regten fi nice, | - 
Mud: „ic verbiete cu) biefes Bud! Bârt ipe! i vez Diete ud) Diefes Bug 1 tief nun, gat nidt im Sinne Sutbers, Emanuel, „4 verbiete es eu), tveil es eine Sceuer voll Unftaut, eine Gteuer voii Zolittaut, eine Geuer vol Taumello( mit nur menisen Sipreu guten SBeiţeng if 

Das Reid Gottes ft ipiederum aud Bier nu ein Genftorn 
Datin, 

9848 lefet îpr cu aug diefem Bud)? sas erntet ipe eu von biejem Ador beg Suten fauoatere, in ben der 6ofe Seind im Sin fteta Sheffel und Malter intraut gețăet pat? ŞBt full eud das But mit quâlenden Singften, quâlenden 
Minfoben und Gieberbilbern, die Tognerifpe Doffnungen finb, Bi jum SBerften an! Şt meinet, wenn ibe vom Gifte bes Taumelmodns trunten fetd und în lăppilder Citelteit qu Xiffen det Slimact dufgefepioollen, mit Bandauflegen und NBunbertun, ipe pâttet ben peiligen Geift empfangen: Mas iBt empfangen Pabt, ift die Pefi der Giier! der SDurft Dec Tollz Beit! SMeint ip, Daf die Siebe su Sefu eine unbezivinglicpe ABut bec Sabfue if? Sas toollec iBt Denu von Gott etz Bitten? Bălţet ip eu und sertiittet îpr eu unb madt Cute atmen Sebten Beifer, damit der Pimmlițăje Mater das Beptet mit cug teile? ln meint îht, Da es în eucen Blinz ben Sânden beffer aufgepoben alS în den feinigen if? 

TBa8 reifiet ipr 500 an Gottes Stuţl? Bas gerrt ipr d04 an Gottes Getvanbiipfel? Bas peult it? Bas treifebt ip? MBatum fălagt int mit curen Sâuften, euren groben 2164 fâfen gegen die Simmelstir? 9Babrlid) i fase eu, ir tocedet nice mit det Zure îns Sau8 Breden und e liegt aud 
20% 
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babinfer tvedet SBrot, Gped, nod) bas Heine Găfen Branats 
weln fir cu! 

Sas [efet ipt eu) aus btefem Bud) ? Bitgen, Qitgen unb tviez 
det Cigen! SIBte denn die Stge nod tmmer auf allen Gărten 
und allen Sidern am geilfien tpucpert! tie denn die Suge 

no immer Gâulen, Tore, Turme und Tempel — die 05% 
fien Sâulen, die Dp5ften Tote, Die păfien Tirme, bie ge 
maltigften Tempel von Gold, Safpis und Eoelfeinen auf 
unferer Erbe beţigt,” 

Câ tpar topi nipt allşubiel, vas die mit Dodgesogenen 
SBrauen laufenden Brădet von biefen Deftig gefprodenen 
SBorten begtifien. 5 folgte ibnen aud eine grofe SMenge 
anderet tvatnend, ja bropend nad, die Muiuten do toopl 
don dem SRunfpe eingegeben tputden, Diefen Mufug der Tale 
Brubet absufpitteln, - Sene Monate, die er în bar Gărtnerei, 
in ber SBibliotpef deâ Gurauer Şrâuleing, beim SRilg(oer 
Eăfer als Samatitet, în Der Samilie Sraufe und în ans 
deten drifilihen SBurgerbâufera şugebrapt Batte, founten 
nicht fpurios an ip porăbergebn, Dennod fap er Die Briber 
nit von einem neuen 8Rafienftandpuntt an und nidt ein 

foler tat e5, der den Abftanbd şivildhen ibm und ibnen perz 
gtbferte, Dagegen fonnte man au bet tt und mutigen : 

Staft (einer MNeben fdliefen, daf (ic) die Staft (eines cigens 
finnigen SBabnes în der Gtille verotelfadt Batte, 

Sebenfall8 serftdrte et pie ftarre und fie bee (einer Dn: 
pânger nipt, îmona er ibnen al8 Metter aus jeder Not, 
al8 neuer Sefţias gelten mufite, Sa, biefen Syreiapn be 
fiărtie er nur, Seine  Bubărer fputten ret tvobi, vie (id bei 
im în îegendeiner Gorm da8 Cinbeitsgefâpl stwifgen ibn 
und dem Sdeiland Befefiigt Datte: und tvie follten fie nici, 

„600 et fi bo) ausdrudlid), als în Sefi des Gepeimnifită 
Sefu gelangt, ibnen barfelite, 

În Babrpeit fab Emanuel Duint den Seiland faum muege 
im SBibelbud, ba8 er ja aud migbandelt patte, fondant, 

fbredli şu fagen, aut no în fi) (elb[t und als fi RE 
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Der feilige Mahu toarb jurudgebrângt und batte Dort, felt 
jenem Serfertraume, îvo Gprifius in Muinfen Bu fRâblig 
Pineingegangen toat, Beit gefunben, fi fefguniften, Damit 
Datte fi ettoas îm SBetragen beâ Matten in Eprifto eine 
gefieilt, tag tineswegs sou dem Slage feiner fruperen 
BefbeidenBeit und Demut îvat, Gegnet, die es (pâter Bes 
meriteu, nannten e8 einen lâderligen Somutâgeiţt von 
Unfeblbarteit, ee felEf die Oteipeit det Sindet Gottes, 
- „Mhadet eu fre von bem Dienfte des vergângligen . 
Befens, gu Der Berclicen Gteibeit der Sindet Gotteg,“ fagte 
et of, ten feine Şreunde ibm eine gewifje Beitere Sicerz 
Beit und Sotglofigteit, frof des ibm eigenen Genftes, um 
Bottourf mate, . 

Sp ibtend des able, das Die feltfamen Muintz9fpoftet 
und Miller Straube gemeinfant mit Emanuel în der 

Bodfiube einnapmen, eigte e8 fc), îvte wenig Die tpefentlide 
Abit von Duintens Befug ertetbt iporben tar. SBald 
tpar es Martin, Pald Vinton Soparf, bald der Sumpenfammler, 
Dalb det budlige Sneider Sate, die mit allerpand votz 
fidtig ânsfiliden Gtagen an im Berumpordten und Detumz 
tafteten. o 

msdett,“ fogte gum SBeifpiel der Gneidee Siwabe, „bu 
Daft bo an bem alten Scparf, an arta Subert, an dem 
tonttatten Boubentveibe, an Der fletbenden Stau und an 
vielen andeten ebenfalle SBunber getan,/ 

ABas er ofne OIBfit und one SBijțen vertiditet Babe, 
antivortete Duint, ien er iberpaupt etwoas verricptet babe, 
das fi nidt burd) ibn, fondern burg den Bater voltenbet 
(D0tden, | N 

SSefus Babe boc eBenfatlă SBunder getan, 
„So toie î$,* fagte Duint, „in Diefera und fetnem andeten 

Ginine, | 
Dbaleic ee nun eine Erflâtung 945, tonnte er (eine gtobz 

fblâdtigen Tiţăgenoffen doc it mebt voi der Meinung 
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abBtingen: Sfefus unb er, et und Sefus Dătten die gleiden 

under getan, 

Go aber lautete (eine Erilărung: 

„SBas tvolltet ibr je von Gottes Munbern Degteifen, ba 

ie 504 Bis jegt von ali den ungebeuren SMBundern, mit Denen 

der Bater eu umgeben Bat, nidts Begrifen Babt! Ibr 

Sâppifen! DD ip Săgerlien! Gept ipr den SBald vot 

Bâumen uit? Bas feid denn ipr? Bas Bin benn i? 

Ginb mir denn um ein Daar Getingeres, als da8 grsfte 

- MBunber if? Sonutet îbt etias, 0bet tvuftet îBr etivas Von 

Gott şu verlangen, da8 au nut den taufenofien Tell fo 
tvunberbat, al[8 eine cinşige ilie oder Sornblume auf ben 
Geldeen, die Seble oder bie Geber einer einzigen Nadtigall, 
gefjtoeige die ganze, stofe, felfige, Blibenbe Grbe oder bet 
unendlide Bimmel mit allen (einen Geftirnen ivâre 2 

„SBer es fafțen mag, fafle e8,/7 endate er: „det SMBundets 

(igtige îft von Mutterleibe an taub, ftumm und Blind gez 

Boten! St tvifțet, Daf cine folder Gejăedt fein Beipen 
gegeben wwerden fann.“ 

„Bett, ivenu tvit nipt îm teen Ginne gebetet Baben, 
lepte bu uns!“ toanbte (1% Anton Sharf an Duint. 

„Betet: şu uns tomime ein Mei!” betam er şut Dute 
tort, 

2 tat fie SMeib und Sinber des SMiillerinechtă, Dle 
aufen am enter der Badfiube (tanben, 100 aud bet 

SBater ţumeilen Binfer fie teat, ein (eltfam BiBLifeper Anblid, 
ivie driunen Emanuel Muint, dem Sdeiland Bei VDendnaple 
glei), unter feinen Sângern (af. Sie fonnten ipre SBlide 
nidt abivenden, Der lânglice Tiţcp, auf den stivei getvaltige 
Safieln Dampften, tar fauber mit einem Dunten Tudt 
Dededt, Cin bunfler Mein, ben Der Bâpmifcje Sofep) gebradt 
Datte, toard von dem ab und şu gepenben, feierlid) (itablenden 
Suton Sparf, vom Gâgoen în Glâfer gefuilt. Butveilen 

fab man Den Seiland trinfen, Menu er an jemand die ode 
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victete, fptang der AIngefptoene soli Gifer unb Au) uz 
glei$ volt Erfurt vom Sige empot, 

Buteilen ging dură) Die ganţe Gemeinde tingsperum eine 
ferţtid) fadende Seiterteit, €8 (ăien, 018 90 (i nidit felten 
die fippen Des neuen Sheffia uber einem Sceryvort frâuz 
felten, 

Vlăglid fafen die finder des Snecptes, ein SMâbpen son 
dierţebn, ein Snabe von şivălf, ein andeter 000 neun SŞabten, 
unter (ich eine ftembe Nabatin, Gie Datten Das Dunfelz 
Boatige, feltfame junge Mădcen nit fommen Bâren und 
blidten e8 aus grofen, cinigermafen bummen, erfiaunten 
Vugen an, Die Ştembe actete ibrer uit, lBrigens fpien 
fie nidte andres şu tmollen, als eBenţo ungefiârt, iwie die 
Sinder des Suete, Das Snnre der Badftube şu Beobz 
acpten, 

Das Mâbogen tat (lant, Datte feine Gelente und (ângz 
fice Ginger, die mit Dalbpanbfugen aus fopwoargen Geidens 
fâden Debedt twaten, Gin bunfles SNântelden, mit tot gez 
fittertem Gapudon, wat um die nod (male Sultern 
gelegt, St lânglidzovales Gefibtojen, mit grofen beftauften 
dugen, batte alle ţarten Meiţe unverfebeter, Beginnender 
Xungfeâutiteit, Gie pielt eine fogenannte Rapotte, mit 
dunflen SBândern, în den SDânden, Mit gang Di8 şu Der 
felnen Snbdeln Der (malen Bige ging Der Gaunm pres 
fblidten Sleiveg, da3 aber den (Slanten Diften von einen 
Breiten Girtel aus fojtvary ladtiertem Sebet şierlid sufammenz 
gefăloțien toat, SBenn (le (id twmandte, tvurden vei dide, 
dunile Bipfe vom Sidte Defgienen, die Bis şu den Gingerz 
fpiţen, Bei ausgefiredten Aemen, Derunterreipten und dou 
Denen bet eine Der die Spultet nad sotn gengmmen at, 

Tan mute erftaunen, Das Măogen in folder Umgebung 
st feben, das ungtozifelpaft ein Sind aus gebildeten Rreifen 
îvat, 

Indeflen Blidte fie nt anberâ, oder mebt n9d al8 die 
Sinbet des Secta, mit Deifen, verlangenden Vugen und vetz 
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folgte bas fouberbate SNapl mit feinen meift unge(gladten 
Teilnepmern, da& Binter den Sepeiben sot fi) ging. 

€3 ereignete fi na einiger Beit, daf der BSpmife 
Sofep innen von uugefăpt în die Mâpe ded Genfterg geriet 
und fein fGeuflies Mintii în nâcbfter Râpe vot bet fleinen 
Gemeințaft der Spâper auftaugpte, Bei diefem Snblid 
ftat die eine” Grembe, meri erfproden, îns Duutel 
jutăă, - 

25 nun das Sjeufal die Ştembe erblidt batte, jedenfall8 
ftat et na einigen Mugenbliden îns Ştreie Betaus, um die 
Sinder Des Snecptes durdyumuftern, Die Grembe aber, 
die fi) nod immer îm Duntel verborgen Bielt und die ibu 
don dort genau Beobadtete, fanden feine fucgenden Mugen 
niE, 

Ce (ien bie Sinder ftagen şut tvollen, feete indeffen pld8z 
[i um und Begab fid) tvieder îns Baus pinein, 

Emanuel warb inbefien în Der wadfenden Buteaulidteit 
det fefiliben Stunbe — eine fefilie Stunde tar Die SBieberz 
veteinigung mit Diefen erfien Greunden und im Grunde 
freugbtaven Geelen aud fit ipn ! — et toatd alfo Der allerlei 
Dinge tveiter Deftagt, die Dungrig Dattenben EBtiftenfeelen 
immer no Brennende 9nliegen find, 

So ttat ibn bet eine und andete an: 95 er nicht iu das 
Gepeimuis De Meides unter pier Dugen fagen tvolle? 
Edtvabe meinte Beuurubigt, daf 00% waprfdeiuli întmer 
nod) Die alten Sipofiei und der Stei der 3I0Â1f gu Mite 
des Şungften Gierichte berufen twâten, Mngeduldig tvollte 
man iviffen, wvann ungefâbe der Beginn des taufenbiâbtigen 
Neides şu fefen twâte, SBaun (id Bate, Son und Gai 
endli) şeigen tvirden, nit mepe în Miedrigteit, (ondern în 
iDter ganzen Serrlipteit, 

Emanuel aber lâdelte nur und îvollte auf feine Stage mer 
eingepen, Die braven Seute und fleten Ebriften, tie er 
fie int gepeimen nannte, dauerten in, Butweilen (ap man 
ipu traurig den Sopf (âttelu, Dana şelgte fi) wiederum 
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um (einen SMunb etne dur die brolligen Singfte dez etns 
faden Seelen Geluftigte Seiterfeit, 90 banu bet Blinde Blinz 
“Denleiter mit einer Beryliden Stonie Den SBtiidern Sar 
uberipre firuppigen Sgeitel firid) oder dem Budligen Sneider fanft auf die Sange flopfte, | 

Deoot er afet, nadie um die stpălfte Stunbe, (1% niederz 
(egte, napm Cnanuel der ganien Berfammlung das fefte 
Beripreden 45, morgen mit Tagesgtauen auseinanderz 

“sugefin, 

(Samuel Duint ertpadte, al8 et faum eine Stunbe ge 
fâlafen und der Beige der Mpt die Cine Aberfopritten- 

Batte, Ge tieb (i die Xugen, aber et fab trofidem eine duntle - Seftalt an Dem fleinen Senfterdjen (eine Bimmerg fepu, „ Unfet dem Der Straţi Des MuB(Bacpes taufopte, Gr ftagte die iblice Ştage, 95 jemand ba twâte, 006 die (plante Geftalt 
atm Genfier tegte (3 nit und antivortete nit, Da pote 
bed Matte ferş geivaltig. Gr (prang aus ben Witgebeute 
Dedbetten, fletbete (d în Cile an, entyindete Sit und et 
fannte — 9det Batte Deteită ettannt — Rut) Beidebrand, 

€3 muf gefagt toerden, daf diefe Entoedung dem armen 
Duint mit beinabe (âpmender Staft în dle Gecle (flug. Ce 
fagte fpăter, er pabe damals fpon Die unenttinubaren Şolgen 
diefes unverfulbeten Umftand8 vorauâgefubit, obgleid da3 
Derţânguiă ABege fusţte, dte ec uumâglid votausyufeten in 
ftanse tpar, 

ibrigens toat (etne Beştepung ju Mutp în jedem Bettacgte 
wunderig, " 

San Dat fpâter gefunden und Bat e8 aus Sruferungen 
gefebloflen, eă fel în bee Gcele des Zifflerfones fit Ole one 
Biveifel bpfletifge Gârtnerstocter cine verjăjtviegene. Reis 
Buna votDanden getpefen, fonft Dâtte fi ein gewmifțer Bets 
dat mit auf Duinten gelentt,: Sedenfatlă gepărt die uns 
befoitnene, Daşu frantpafte at bet feinen Mut), Durd die 
fie iBm Bei dem Gutauer Gtâulein, Del igren Gltern, Bei Staufe 
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und bielen Steunden faft alle Sympathien verdatb un) 
feineu Gegneru SBaffen lieferte, nicht în das Sulobud be 
dtmen Duint, 
Mit oorpet, atăt naber în feinem Seben Bat Emanuel 

je mit fo Beftigem Dusbrud Beftige und fttafenbe Morte 
. gebtaudt, [8 e8 in den ecfien SMinuten Der fleinen Mutb 
feibebrand gegeniber jet gejbap, als er fi endlid şum 
Meden ermannt Datte, | 

Die [eine Stutp aber fa ipu unbeitet aus îptren ein tvenig 
şi gtofen, feudten Mugâpfeln an, al8 toolite fie (fagen: den 
Botn meines eilandes, meines guten Sitten, det Da8 vetz 
[otene Spaf in Die Meme nimmt, den Born deflen, bec die 
eivige Gute felber if, defien Strapl mein Vuge trifft und mit 
Peiligem, fiolşen Geuer datau guridileuctet, Den OIllz 
etbatmer furdte id nipt, | 

Det Slaube und das Bertrauen, tie es Duinten aus Sen 
Mugen jener grobiblădtigen 9nbânger entgegenleucptete, 
denen er îvie Paulus nur das Seugni$ geBen fonnte, „Daf 
fie eifetten um Gott, aber mit iinverftand,! (on Diefer 
Glaube, diefes MBectrauen fegte um ibn — um feine Ge 
banfen, um feine Cutfplifțe, alfo um feine Stirn und Dânde! 
— ein Dinbernbes “Band: obgleid die SMagt Diefes (tarten 
Bertrauens Dutt) den lauernden Musrud Der Getwwiungier 
und eines vetftedten, nad Berubigung drângenden Sif 
ttauenă Deeintrăcbtigt tvutbe, Sofern diefer Bann hit gez 
toefen tvâte, Dăâtte wabefobeinlid) der arme Ouint Mitrel und 
SBege su finden gemwufit, diefe GlăuBiger, dur da8 trodene 
Geftânbnis der SMaprbeit bec (î0, abpujitteln: et aber 
Beivivtte, daf er, unfbuloig fduldig, ipr Sguloner Blieb. — 
fier aber (prap Berteauen und Glaube şu den no nidt 
neununoştvanșisiâbtigen Duint aus polden und fie 
Mâddengefidt und aus Ziefen der Gesle Detauftontmend, 
in tvelde nie aud) nur bec feifefte Satten eines Biweifel8 
gedtungen îvat, 

ee «8 tvar die Ciebe feloft, die pn aublidtte, 
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Co fiplte denn bet Nate die Gefabe und die gâtie Şolgens 
fOptoete ded ugenblide, 

Dic gab îm Staft fi emporgurafțen, 
Sâneli nageinander tat er mit Darter Stimme die Şragea: 

mÂB03 till du? Sit iwefen Erlaubnis Dif du Bir? Bas 
Will du bier? Bas (ui du Bier? 

Sute aber [dlug die Mugen nieder und (ien die gleien 
Bote şu flifiern, Die einft ipre Diblițe Nameneţtoefter 
seproden Bate: „100 du Bingegefi, da till ic au Dingebens | 
100 du Bleibefi, ba Bleibe id aud, Dein Bolt ift mein SBolf, 
und Ddein Gott ii mein Gott, So du firdft, da fterbe ic 
aud; ba till id aud) Begtaben toerben, Der SDett tue mit 
dies und Das, der Tod muţ di und mid feiben, 
nb tpieber rigtete fie mit einet teinen, fălipten Gewwifz 

peit im SBlid, er tânne 50% gang unmâglid) gegen diefes 
Befenntuis etwwas cintvenden, die Vugen su Emanuel auf. 

Die tvenigen Bote, mit benen die BiBifope Rutb fi ipte 
etvige Stone, tiber alle Seiten und SBolter Binausglânţend, 
gelâmicdet Bat — unb die, auf eine Sale gelegt, alleiu 
Meungebntel alter SBorte Der SBibel aufiviegen, ja allee 
Bibliotheten bec SBelt! — Dârte nun sivat Emanuel nicht, 
aber er fpărte die Staft des SBetenntniţțed | Sesbalb tang et, 
106) fiefer erbleicenb, tie în der Grtenntni der Mugtofigfeit 
jebes Biderfandes, mit fcampfpaftem Giriffe Sand in Sand, 

Sedermann în dec SRiiple tvar fâlafen gegangen. GS 
fat cine abgelegene, nur dură) viele Gânge und Treppohen 
su etteicende Rammet, în der fî$ Auint mit Mut) Befand. 
Cr fentte ben Sopf, entrang bie Sânbe und Begana im Rau 
auf und a5 şu fepteiten, 

În diefet Minute — man Dâtie den Gang feiner Blofen 
Sufe nt! — no et Bal die Gardine, Bad den gelben, mit 
allerlei Tand und Dâutifgen Narităten gefullten Glasftant 
fireifte, fand er fi mit mut mit Der Şluct bet feinen 
Ruth) aus dem Gfternpaufe, fondetn aud mit dem limfiand 
46, befjen er văllig fier tar, Da$ man feinem anbern 
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als ipm die Sduld diefes Gireidges jumeflen tmărde. Dan 
fagte et nur: „Du Daft uns în eine fblimme age gebradt,' 

Mut) wanbte fi snt und fagte Dagegen: 

- „Bic tan i auders, ivenn id uit metnen SBrăutigan 
berțăumen fo? 

Cr fagte: | 

"„5Be fetd alle unverflândig!! | 
„Sebte mi,“ fagte (le „Daf 19 verftândig Bin. 

„Et Dagegen: | 
„Epte Bater und SMMutter und Betribe fie nicpt! Gedenfe der 

Singfte, bie fie jest ausftegen, Su Deften Salle tvir) man uns 
finden und Bringt Did) und mi) dur Gendarimen nad SDaufe 
gutui ct! 

Mut) fagte, bas tmerbe Der „SBater” nicht julaffen, 98 
Emanuel fie Defrembet mufierte, figte fie nod die SMBorte 
an: „i meine Den Bater, dec în bir îf/ 
"Emanuel tpurde ungeduldig. 
> Ce begann: „SBa8 fufi du? Bas toillfi du von mir? 
Von den fegionen Engeln eutes Bimmliţepen Batera tweif i 
nită, Spre Ochiverter fiepen mir nit şu Dienften! 4 
bin feines icbifen Sănigs, nod etnee (tbertgeivaliigen 
Gottes Gobn. $% Bin nut ein atmer Shenfpen(opu, Ser 
mit nadfolgt, defțen nadie Gafe tverden aber fharfe Steine 
geben, Der Regen titd ibn durdnăfțen, der Bagel auf feinen 
Edeitel fblagen. Gt twird MWlmofen nepmen, în0 man fe 
gibt! Er tvirb, wwe i veradtet, gerdotben ind am Gnse 
einem (bmadoollen Tobe uberliefert fein, - 
„Sa Diefem Mugenblict patte Rut) în Saaft pre Durdlaufenen 
Supe von den Şafen gelâfi, den Sante und ipe feine3 
dunfles Siebe Beruntergerifien und wmarf (9 îvifd(plucgend 
mit den SBorten: „freuşige mid, i will vor die fterben 
an Duintens SBruft, ” 

Duint Begann ibren Sgeitel şu ficelbeln, aber er Biclt 
feine Sippen fern von dee fmalen tveien Rinne, dle if fo nape tat und dou det aus 048 Saar şu Deiden Seiten în 
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etnem bunflen unb buftigen Gane bas faupt umflofi. Gene 
Syânde mieden bie findliden GOdultern, die (Î guded an 
ip anfmiegten, fo daf et an Debende Slugeltiden eines 
jugendlicen, verftogenen Gngel8 benten mute ober eines 
verfiognen vielleigt: eine SBorfteltung, bie im dur bie 
liebliţe und beraufdenbe Srembartigteit biefea ganţen 
teuen Erlebens aufgebtângt twurde, : 

Gmanuel bif die Bâpne şufammen unb toebtte fă mit 
det ganţen, îpm cigenen, Deivuften Sraft, gegen, die Selle, 
dle în igm aufbtandete, Gr tang mit ipt und Defiegte fie. 
Die Vreme det lieblicen Găttuetâtodter mit Bartpeit [5fend 
und an Den beif umflammernden Sânden Derunteriiebend, 
Batte et balb dură den gitiaften Bufprud das Mâydbeneinigerz 
mafen ţur Jube gebracgt. . | 

Sit tigenen Sânden ş0g er îDe Dann bie Gtiefeigen an, 
Dolf iften nadten Memen în die Sremel tpre8 Siedere pinein, 
vetbedte barin Die (jănen Scjultern und legte Au n9% den 
SMantel, den er vom Zile nabar, fotgfam datum, . 

Enblid fagte er: „Rutb, nun font, jet 1vollen wie one 
Berpug ţurtd su den armen Gltern geben. 

Da fland bas Sind und regte (8 nit und (prad) getauime 
MReile fein Mort, A[Der tie Muint, iberivâltigt von SMitleid, 
die Sand um fie legte unb îpt SDaupt Berauf an den fummetz 
vollen Gtrahi feines etnften Antliges bog, mat îpr Gefit 
008 Ztânen gedunfen, 

Utieputes Sapitel 

Sen biefem MugenBlid quieţfă)te die Bimmertite unb der Ropf 
n$ des bibmițgen Sofef firedte fid dur) Den gedffneten 
Gpalt, mit cinem pfiffig grinfenden Vusdrud Berein. Danu 
fie es, al8 toolite ee (id şuridziețeu, aber nun fragte ibn 
Duint, in cinem erfaunlien Ton von Gelafienpeit, was 
et. Winfdje und tvag (ein SBegebren tvăre, 
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Ser B5pmifbe Sofef tvat dură den VuBlit, dec fi ibm 
eben geboten batte, fpralos gemagpt, Muint munterte in 
indejien auf und sang îpn, am Zile Slab şu nepmen, 

Der b5pmife Sofef Batte în feinem Bimmer da S90lş 
der SNsbel auf eine entțeglide Beiţe fnallen geport, Senfter 
und fampe patten geflirrt, unit anbers vie Bei ftattem Gez 
fitter odet wenn ein (iverbelabenet Stollwagen bet 
ftăbtițes Vflafier făbrt, oder noch fblimmer, tie Bei einer 
unferiroif pen Erfutterung, Dabei DaBe ec uber fi fârm 
und vorber auf Der Treppe Mtmen, und tappende Shritte 
Setnommen, 

„SBenn i nun ein cinţiges fleines Sndcpelepen von einem 
Gepângten pâtte, fagte Sofef, „fo mate ic euţ alle Delde 
jet unfibtbat und Brâcbte eu), one daf es Die Seute merten, 
na SiG() în eute Betten gurid, | 

Rut) (ien dură) die Intoefenpeit des Băpmiţben SŞofef 
merilid) Deuntubigt und aud Muint tar Durd den neuen 
Ton einer geivifțermafen breiften Bertraulifit etioas uns 

„angenebm beriprt. Dennod) ermangelte fein SBetragen, alâ 
et nun Şofef um einen Dienft erjudte, it der gewobnten, 
freundlien Sflicpteit. Diefer (ollte, und toat fogleid, în 
das nâdfigelegene Dorf ootangeen und einen SBauern et 
fudien, da$ er SMagen und Vferd sut SBefărderung Nutp8 
nad SRilf Deteit fielle, ' 

Su det SBadftube, als det B5pmifje Sofef gegangen toat, 
mute fi Mut auf Muintene Dtângen mit SBrot, Butter 
und Saffee fârfen, defțen man eine teiblie Senge, în 
einem SBunşlauer Topf, nod peiţ, în der Rspre fand, Dan 
ftafen Beibe, leifen Ttittă au8 Der Saustie gepend, s9n 
niemand în der Muble Demertt, den Radiveg au, 

SYm SBeginne Dec eiţe twaten fie cințilbig. Mod inmte 
a5 mit gedunfener unb tie erftareter SMiene (price die 
fleine Mut) neben Muint, tâbrend der Matt, griblerifă und 
betteten, da Siweigen nigt Brecgen mocte, Die fleine 
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Sellige, die triebpaft und opfermutig ipren icdif bzpimmlițdea 
Sodieităfitg unternomimen Batte, tmard tuie selâbrt, weil 
fie annafra, Siebe und Dpfer (ei nun dură Den fifen Gteund 
und fimmlifgen Brâutigam Vetiootfen twotben, 
Ra und nad aber, tmâgtend des SBanbernă, das Duinten 

die eigentlic) angemefțene Sotm des Dafeins toat, flieg in 
ibm jene volle und grofe Empfindung auf, die ştoeifellos 
religisfen Ebaratter Datte, toenn au fie e8 vornepmii) tat, 
die îfn imtmer tpieder dber Die Deredtigten Sotbetungen 
bet ifn “uwmgebenden SMelt etD05, Goiveit man biefe Emypz 
findung — und man Dedente, wie das betvufte eben felBer 
ni$tă andeteă al cine Empfindung if! — foweit man fie 
ți (djildera vermâgte, tottrbe man das eigentlie Meppânomen 
im teligidfen &eben diefes wunderliden Separatiflen şu 
Begteifen imftande (ein, 

Das feben în der gefamten Natur, Die mir fennen, înz 
fondergeit afleâ dtganițăe Seben, vollziept fi fur uns in 
Sorm v9 Betvegung, infonderbelt dur Geburt, Tab 
tind MBiedergebutt, 9 tvar benn au în Muintenă Seele 
die tieffie Crfaptung îmimer tpieder das gătilice Gterben 
und das gătilicge Muerfieben. Bon allen SBilbern îm Mei 
der Crfbeinungen, die (ein Muse şt fafien verftand, nat ibm 
die Sonne, die aufging, und die Gonne, bie unterging, 
da8 getvaltigfie und sugleic bas tieffle Symbol, Sie fie 
Dinabficigt und tpieder erfiept, (o (tatb unb erneute în feinem 
Geift (id das Sit, unb twenn es Derauftam, fab er voii 
fnabrhaft Beiligen Sfubers Die Sel, nidt în Şlâmmggen, 
fondeta în bet gangen Glorie, în der ganten glidieligen Zageâs 
Delle des, tie er meinte, peiligen Geifte8 fieben. 

Sie nun aber pie wicflige Sonne, tvenn fie aufoebt, allein 
bie Greieit des Simmelg iber (ic) Dat, nicpt aber die Dâder 
der Spitten, Matăfie und Satpebtalen, fo tvar es aud Bei 
dem Gonnenaufgang im Serge Muintă: nâmlid, e8 tam 
eine fat quâtend erbabene, faft ide Gefâ6 gerfprengende 
Empfinbung dou Grăge în ibn, die ibn auf Die Gpiţen der 
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pâften Turme tote auf daâ tmwinţige SBert einec Smeiţe 
Derabbliden mate, Dieţe Empfinbung toat (0 umfaftend, 
daf er fi (elbft im aflwifienben Geifie Gotiee şu mwobnen 
(bien, und feine anbete als Diefe ivat es, an die er date, 
fo oft et bie Ciupeit bon fi und dem Bater, von (id und bem 
Gopne, von fid und bem beiligen Geift Bebauptete, 

Die Gefabr leugptet ein, die entftepen mufite, înenn er mit 
einer folen Empfindung, Datin da Beivufitfein feiner dem 
licpen Sbrperlibfeit und uberpaupt jeder Sărperlidfeit ie 
Suee in: der Sonne gerfbmolzen und aufgefogen twutbe, 
atter die Dâcer der SDitten, der SDalăfte, det Satpetralen 
fam, Go wat, (on jet auf det MManberung, da8 SBewmufitz 
fein der Stalamităt, în Die fi felber und ibn Die lieblie 
Gârtnerâtochtet gebragt Datte, în Sauern von Grăfe uns 
fergetaugt, 

Duint vergaf aber nit, daf Nut neben im ging, 
Sie Bat Befannt, daf der Sonbetling, den fie den Seiland 

nannfe, ipte Sand ecgriffen, nod Benot fie bas Dotf und den 
Magen erteipten, und bi8 Dapin, etipa eine Gtunbe IBeo3, 
nit mebt freigegeben Dat, Gie Bat ferner verficert, tvle câ 
denn au bec Maprpelt entfptad, fie fel badură) vie Durd 
einen Biminlifben Bauber geftârit, getrăfiet, ja mit der Ge 
mifheit eines etwigen Dimmlifen Gadea erțulit tworden, 

„Gie: Dat fălieglid) bepauptet, da dec arme Mare vergidt 
und în einer Beiligen Glorie mit Syefug, Mofes und 'Glias 
geredet Babe: trobem dop, nad) ibrec Meinung, Emanuel 
felber der SBeiland tar, : 

Die Mrfache ipres Sretums tar Diefe, | 
Emanuel fing nad einiger Belt, twâptend er ipte Sand în 

ber feinen Belt, în Ecinage pymnifoper Meife şu teben on, 
toobei fie bet fiefen, imimer Beller tverdenden SR5te bec 
Gonnenaufgangs entgegenpilgerten, : Gr Îptac von der 
fivaplenden Seat des Gefirns, bas mit Cemţelben Glanţ 
und derfelben Greube ing Seben trete, ale es nad ool(Bratem 
Tag fid) sum Opfer. Darbringe, Die Gonne toanbere, fagte 
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et, Gie cupe în Gott, aber fle rupe auf iptem MBege, gefbwoelge 
in den futten und Săufecn der: Menfen, ni aus, Bas 
gdtili fel, fagte er, Das twandere. 9 îvandert det Seitan), 

“tandert Der Gottesfofn, tanbdert bet Menfenfopn, dber 
bie Mel, mmanbere ein jeglider, Der au8 dem Geifi geboren 
tvâte, unbeBaufi, one Bleibende Ctâtte, opune Mermogen, 
ofne Dad), obne SBei6, ofne Sind, oBne aud nut eine Mubez 
fătte fâr (ein faut, 

Vand a(â die Gonna Wicflid) Betaufgeftiegen fam, rig Muint, 
ber verpidt und entrădt, tole e3 von Rinopeit an immer imiez 
der ein Bivang în ip fordette, nieberfiel, aud die fleine Mut) 
auf die Sute nieder, - 
Rad biefem Borgang, det Den ftammelnben und lallenden 

Duint în dem an ip Bereite Detannten, AuSgefptoen 
ftanthaften Buftan) şeigte, tmotin er bet epaltierten RutB 
al îm Gefprâd mit Şefus unb den Sroppeten erfien, 
Detufigte (4 (ein Tejen şu einer friedliden Seiterteit, 8 
verPatete Bierin, al3 er nalt Mut$ în dem SBretterivagen des 
SBauern bolperige Selbivege, lange Cbauffeen und tei leibz 
lidem Sârtoetter dur) eine Supa don Dâtfern und 
Mactifieden fube, | | 

Su den Teften ştvei, bre Drtibaften an der fanbftrafe, 
bie dor Sile) fagen, wWufte man von dem Merfobtoinden 
Mut08 und uinte, denn es war nad Mutd dBeralt gefuct 
fotben, nd fo etregte bie Gaprt der beiben, Denen ein Bund 
Stro$ jum Gig biente, tie fie mit irem mageten Pfero, 
ibrem groben Sutfger und flappernben Brettivagen bapetz 
famen, lebbafteg Auffepen, 

SBaten die beiden im erfien Gleden Die und ba dur Soplen 
Degtift tootben, în ben nădften eilte die Nadbricht ibrer Anz 
nâbetung Votaus, und es Bilbeten (id) Dereite grogere Sufz 
lâufe, Duint Batte eben den Borfoplag gemadt, bas Băuere 
den, das ubtigeng grafie Mugen 05 der Empfânge madite, 
die feinem Gefăet şuteil twurden, ntăge ein tvenig, eta Die 
ans Ende des Dorfă, ben SBraunen (tii) ausgreifen laffen, 
V, 21 
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deck ioolle et ausfteigen und mtt Mut), unauffăllig, que 
jiber Geld, die legte Dalbe Sheile Bis SRilf şu Sue geben, 

Da tollte inter ipnen, în lebpaftem Tempo, eine offene 
Sutipe, febr perribafilic, mit sivei jungen feutigen Sim 
mel Betan, cc 
„n biefer Sarofțe (af etc von Sellwinfel, - ă 
Done bafi bec Detrefite Suter Da Tempo mâfigte, 

ftaen die Simmel, Saumfloden von den Sanbaten 

fOleudernd, gunâbft an Dem Iemefânderivăgelden Duintens 
und Rutpe vorbei. bet Rellivintel, Defțen gtauer Snauţ 
batt no eben, trâumeriță), şiemlid tief îm Breiten Stagen 
feines Dabrpelges felbfigefhoffener Sicţe gefiedt  batte, 
fupr ploglid) aus dem ond der Ralefăe empor, Bog (4 
peruim, ertaunte Muint und tâbtend er und der SBagen 
einer tvurben, fap man, tnie er (einen Sutfoer Beftig am 
Semel ş0g. .: - SE 

Der SMBagen bielt an und etr von Sellivinfel ftieg, ben 
Supe im Gige şuridlaflend, BAGRfelBAt auf die Strafe 
etAuă, | | a 
Der Suter empfing eine Snfituttiou, Dtebte und folgte 

in langfamem Tempo dem energifden Sgritte (eines Setrn, 
det îveniger al8 eine Shinute Btaucbte, um Boctot und 
toiitend vor Mut) und Duint şu flepen, | Sa 

Ratiulid). tvaten die SBorte nigt fanft, mit denen er Mut) 
von det Olugft îprec Eltetn verftândigte, Auf fein furges, 
(barfe Gebot mufite fie fal8 dber Sopf von iptem Bund 
Gtrob bet das Drtfpeid auf die Straţe Detab und ebenfo 
in Die Salefăje einfteigen, Ge dulbete feinen SMiderftand, Gie 
muBte tote cine Buppe Dald (ien, Balb toieder auftecpt fiepen, 
Di et die, virili) ein twenig vor Sâlte tlappernbe, fleine 
Seilige, faft gânilid în (einen Sucâpel; verborgen pate. 

Sept ecfi napm et Duinten aufă Sorn, den et şunădft uit 
Beacptet, ţa feinbar nicgt einee Blides geiviitbigt Datte und 
begab fi an ein Gefâprt, neben dem der Mate, nun ebenz 
fal[$ umgeben von einer Menfpenmenge, auf der Strafie (and, 
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„Rimmel, infamer! fârie er ibn (don von iveitem at, 
„Smatofer, verflucptet, nuu, dente î%), tvird e8 50% (elfi 
Bei denen, die nicht alle teren, mit deinem Stedit st Ende 
fein! Surte! Menn es nod mit tecpten Dingen suginge 
în det Belt: dir mafte man auf ut tufiț fommen, Sfebe 
Biertlftunde fânfunbgtanţig auf den blofen Sintern gez 
săpt! BiBdian! Stmunel! Înfamer Salunte! Du gez 
Por în ein Sbiotenaus! Dir tmollte i (on die Slaufen 
austreiben!“ Gmanuei fowoieg und - Sere von Sellintel 
tvonbte fi. €8 Batte den Dinfăhein, als toolle er în die 
Ralefe einfteioen, Gr feprte indețțen twieder uur, 
nStetin 1% Co begann eine neue Sette son Shimpfiootten, 

Dube! friecenter, felget, Pinterbăltiger, f&maroterifeber, 
geilet, arbeitâfăeuer, fepleicpendet Suft! SMatum affen 
Wit feine Galgen auftibten, daf ein (ol (andbarer AIffe 
und dffentliger Sânder  unferes Seilanbs futser Sand 
datan aufgezogen witd. Dummtopf! fel! SBldoes Samael! 
Du Dilbefi dir ein... du ivagit es, dit in beinem Dreizinpens 
Spetlinga/Gebpitue cingubilden ... bu Bogelfpeude wilift 
uns weiâmaden, daf du Gott tei tvas: pofte, Vropbet, 
tomâglid) bee Seilanb felBer BI? Gin Gaunet Bift bu,. 
ein Vnardifi! Du gepârfi Dinter Sof und Miegel!/ ! 

Emanuel Batte mit einer fbmusigzBlaffen Gefibtsfarbe 
Dagefiandel, Der fârm des tpihtenben fandedelmannes [odte 
06) immer mebe SMeiber unb Rinder aud den Săufern und 
Atbeiter von ben napen Geldern Betbei, Da fagte şu feinem 
Epaben der Mare: „Sabe ic Dent eine Sine Begangen 2 

„008 dirfi du wwifien! frie Sere von Seltwintel. „ou 
twirfi iflen, tvas Du an der Gamilie deines SBopltăteră, 
îpa8 du an biefem Betbrten SMâboen begangen Bafi!. Selcpe 
SMittel, tele Slide, mele niebertrăctigen Sugen, tele 
fumperelen und SBetrigereien mufit du augeivandt Daben, 
nitânugiger, fanler, arbeitâfeheuer Murmtreiber du, bis 
Diefe6 tnoblerțogene SBirgertind fo teit geBragt tvat, din 
(land und Gitte (otweit aufer act su lafien, daf fie mit dir, 
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Bel Nat und Nebel, Sad baud ibrec (bwergepruften Citern 
verlief und fo oolifomuren în die Gerwalt deinet (mufigen 
Sfoten geriet,“ 
- Bei biefen SBocfen napmen die Bauernmeiber und fanbz 

atbeitet gegen. Muiut eine btopende Daltung an, 
: Gin gewifiet Cagelspnet, mit dem Duint gutveilen bet Ge 

legenpeit (einer Gelbgânge einige DMugenblide philofoppiert 
Datte, Denufte țegt bie Gelegenbeit, um fi Bei Sellwvintel 
eingufmeicpeln. Sudem et Bervortrat, Bepauptete er: Muint 
Dalte Dle Seute sont Mrbeiten ab. Cr mape fie unlufiig, made 
fie auffăffig, indem et Meiber und Sinber getwâpnlid feage, 
Db denn ba8 Rudertiibenzfaden oder da Seil ibter Cecle 
twibtiger fei 2 e 

" Diefe Stage patte Duint allerbinge im SBerlaufe gelegentz 
[icper Gefprăcpe mit biefemm unb jenem geplagten Gelbarbeiter 
şuteilen getan, und getabe fie twat e8, Die man SReliwvintel 
jugettagen unb die ibn Befondetâ aufgebragt Batte, Sfebt 
nun, Beim Dnblit des ibm, tote Gmanuel meinte, Befteunz 
deten Mrbeiters, Det tipu mit fteder Stimme vettiet, fublte 
et, îpie Şudas nipt etiva ein geftorbenet SMenfd, fonberu eine 
lebendige, furbtbare Sat în der SMenfengefelifpaft if. 

- „Setl8 tie Du erbienen den Galaen,/ Beulite nun în derz 
boppelter SBut faft erfiicend der Edelmanu, Dies (ojien cin 
Shertz oder Stibivort getvefen şu (ein, das siele tpiitend ge 
[emungene Săufte dit vor da8 Indii Muintens Betanz 
uprte, 
„Er aber fagte mitten în diefe feltfam burbeinanberfaprenz 

den, fnotigen Sdlegel aus fpwieligen SRenfenbânden mit 
bebender Stimme: „XBelcper unter eu SMenfepen fann mid 
einer Ginde geiben 27 
Man ftugte, San Brad Bei Diefem Seilanbsgitat, în dem 

man eine robe bet Beţonbten Berridibeit deâ Marren ju 
Daben glaubte, în ein aligemeines, tpilde€ Gelâpter aus. 
nb diefes Gelâdter wat (eine Rettung, 

Der Gerepte muţi Sopmad leiben, date Muint, Ind 
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Al et €8 badţte, Demertte er nod), tie Sere von Sellwintel 
Rutf auf Dem Balben SDege şu im, Duint, gurii, energiţii 
mit Beiben tmen fing und Dae weinenb tviberfirebenbe 
Mibden în Die nage Salefpe Dtadte, die fogteid) vom Şlede 
îoeg, în foneliflee Gangart v9 dannen fube, 

Der Batet, der Duinten und Nutb) gebrat Batte, (Gimpfie 
auf beide und (blug babei am SBegtaud fein SBafţet a. 
Ge fagte, er foi um fin Subtlobn geprelit torben: benn er 
Batte vergebli$ verțut; von Selimintel mit det Stage şu 
ficlleu, toer feine Uutoften ttagen îvurde, Muint, angetvidert 
dură (0 otel SAflicteit, fo viel Sinulofes um ibn Bet, betz 
ies in nad SRilefd) an Sdeidebrand und verbirgte fi, 
da$ et Beim Ser Dbergârtnet (ein Gel, unb pivat Seller 
făt Vfennig, erhalten totrde, 

Dana ging et mit feftem, eiligen Sritt, nidt imeiter vetz 
folgt dou dem aberglăubițepen Dorfp5bel, iber eld daoon. 

Shyroeiiserteite Batte Das Berfobtvinden bet fieinen Mutb 
Stibebtand — tie man glaubte, în Gemeinfbaft mit 

Duint — în bee ganțen Gegend bis Binein gur 8reisfiabt, 
fiatfe Ertegung Petvotgerufen, SBeţonderâ Batten die Gltern 
în det Begtinbeten Vugfi um ie Sind ben Borfall gang 
aligemein Befannt gemat, Rabeşu vierunbitvanţig Stunden 
[ang tvaten uit nut be Gltern felbfi, die Srauţes, die Gamilie 
Ofeibler, gang şu gefeptocigen von Paftor SBeleites und feinem 
Sofue, auf bas furdtbarfie aufgeregt, fondern ea bilbeten 
Îl6 aud în folder Săpfen, Die Dem Creigut$ ferner ftanben, 
Geridte von But unb Merbreden aus, o 

US e8 ($ bann gum Glăd Derauăftelite, tute Dle tletne 
Diut) minbelens nod) am Seben tvar, beăcite (9 d04 no 
Îmtmer în den tafernenmăţigen SBotten und Meteilen eines 
Mannes, ile Sere don Seltwvintel, das allgemeine Ueteil 
Au, da8 bet Emanuel Muint gefăllt touebe, | 

Diefer toat entflofTenen Mute und mebt als furios 
în fein ebemals Î0 geliebtes 9I(pl qurmegefebrt, 5 Batte 
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fi damals în ibm (Bon lângft, obaleid) în det Gtille, jener 
Umfpwung solizogen, der ipn unaufBalifanr, um tut File 
şu teben, au ben ftillen Seen bed Ştiebens gegen die (pnellen, 
ja teifenden Sttâmungen feiteter, oder Breiter und tilbet 
Slufie trieb, . | 

So tat ipm feltfametiveife Bereită jene tube SMifhandlung 
dur Serrn von Sellwintel troţ allen Cfels, den et Dabei 
empfunden batte, eine eriwwartete, ja willfomimene erfte Pritz 

fung sut Begiun einet neuen Baba, | . 
Man Batte Emanuel Saffee, SButter und SBrot auf fein 

Bimmer gebtat, und et tvat eine Stunde und [ânget allein 
geblieben, epe der SObergârtner bei ip erfepien. Naturii 
mate Der Bater ibm SBotrmurfe! Und twoeil e3 auf cine 

petsşetteiBend Dittete und dabei mebr agende als fobeltende 

et und Meiţe gefhab und die Stimume des Brasen SManned 
suwmeilen. son Trânen gepindert tvurde — und enbli, tell 
et da8 Ganţe sum Teil als felbfiverfepuldete Strafe des 
Bimmels auffafite, fo fuplte Emanuel eine peinvoll (merg 
[iche fiebe şu ibm, - , 
„Der Gutauer Dame tbat auf ipren telegeapbițgen SBunfp 

die Rudfunft RutB8 foglei) nad Berlin depelbiert tvorden, 
Das Srâulein, mit dec în gewifien Sâllen (let. Sirţoben 
eflen tat, Batte auf die 9infrage Seidebrands: SMuf id 
Duint îm faufe Bebalten, wenn et toiedertontmt? die Lapi 
dare Antivott gegeben: Segt in auf der Stele Dinaus, 
„bet tma8 die fblimmfte Befirbtung anbetraf, (0 toat 

doc) Beidebrand dur) den teineu Greimut în SBefen Deâ 
Natten în Eprifto Berubigt tvorden und (o fuplte er Dalb, toie. 
die Şlugt bet fleinen Nutp opune feinen SBillen, wapefejeintid 
aud) spne fein SBifen gefobegen tpar, und mugte fi fagen, 
mie cigentlid,- menn dies (id wirtiid) (0 und nidt :anderă 
verbielt,. eine Sulb Emanuel8 nicht. gu -ertveițen twâre, . . 

Mber es famen fortgefegt oiele: enteifiete Greunde ind. 
aus, been beftinumte Meinung, Duint fei verbrecgeri( oder 
wabufinuig und. miiffe fofett au8 Den Daufe Binaus, ni. 
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su Pefemictigen tvat. 1lnd twenn nun der iamerbiu ei 
fitâvolle Seidebrand den Befebl det Gutauer Dame 44 
nâGf nidt ausfubete, (o fab ee D960 ein: bet arme SRenfd patte 
iegeubtoie fein fpltect veticerst, 

G$ fam Binşu, daf der fandatyt, den man ans SBett Der ets 
frontten Stutb getufen patte, aufă fitengfle jedes Miedetz 
feben sivifben dem SMăden und Muint getbot, Sonfi, fagte 
et, dune et fut nibtâ cinfteben, Ştau Seidebtanb felber Datte 
indefien fo furbtbate Stunden mâbrend des Sudenă na 
der berfivunbenen Tocter Durgemact, daf fie von fi 
Aus nad einem Biederfeben mit Demienigen, det ibre Smetz 
den verurfact Batte, Durauâ tei SBerlangen ftug, - 
„Co tuatd denn Gmanuel fallen gelafien, Det junge SBez 
leiteâ Batte Tag und Nat în einem vergveifelten Stampfe 
don But, Iinaf, Giferțut und Befbâmung sugebrat, Er 
Date im Găttnerauțe getveint und teder gegen Stau Seidez 
brand nod) ben Gărtner felft ein SBlatt sot den Mund gez 
nommen, Ce Batte babei, one alle timftânde, feine Siebe 
Befannt, fein. bertebtea Net perootgefeprt und SBotriurfe 
Bet Botipirfe sibet dle eingefbiidterten finftigen Swiegerz 
elfetn ausgefogiitet, o i 

Au der Gamilie de Sebrer Srauţe gab. e Gmanuels 
imegen Trânen und Sâmpfe, denn aud Staufe wmolite nun, 
im Biderfpru şu Matien, nicpte mepr mit dem Matren şu 
tun baben, Sarie bagegen gerteidigte ibn. SBei iprer Bets 
feibdigung Blieb fle nidt gerade getet în iprem Meteii uber 
Rut$ feibebranb, die fle er uBerfpanntes Mădpen nannte, 
Gie figte Dinu: die frantpafte Îlberfpanntăeit der fleinen 
Rut) tvâre ja 006) oielmegr eva Oitbetanntes ale eine 
Reuigfeit, | a 
“Ville ipre Gintvânde Dalfen SMatien. indefțen nidte. Sr 

SBatet Datte îm Ehteden der: Nadrigt von Mutb8 Merz 
fbtoinden den feflen Entfătuf „sefafit, nun ebenfalis von 
Dent gefâbrlițen Marren aBpuriden. DD er frokdent 100 
etias. fâr ibn fapte, tvugte man ni, | 
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Îbrigens Batte det arme und aufergeivdpulide Daf; 
fulmeifiet, defțen frieblice und Depaglige Erifeny in dem 
Moplivollen vieler Şteuube toutgelte, nad Dent, ta Dots 
gefallen tvat, teine SBapl mer in feinem Berpalten şu Duint, 
C8 tat nipt tatfam, ja iBerbaupt nibt tunlică, fi Dent alla 
gemeinen Meteil, das ibn titete, entgegengufieilen,. San 
lief Gefabr, mit bem Matten al8 eine Verfon genommen, 
gebtanbmarit und aus bet Gejelifpaft verftofen ju teren, 

Emanuel wurbe unit empfangen, a18 et am Grinbonnersz 
fag — 109 bie Sinbet în allen Dărfern in Saten mit ibrem 
Bittgefang und ibrem GrândonnerâtagzBettelţidden von 
Tur su Tur Betumiiefen., — an die Târ der Staufejpen 
Scule fam, Dagegen (ap er, a1ă et fi) annăberte, Ratpanăel 
Smarty aus der Tie gepn, von deut e8 Befannt tat, daf 
et dot einigen Sapren uim die Sand SMatiens georben Datte, 

Epiparg macte einen grofen Bogen um Duint und vers 
fpwand în Cile dur) ein Muergăghen. Emanuelen tvutde 
nun D004 ber SRagd Dec furie, ibn von det Gciwelle teifende 
Belheid uberbract; fie Batte eben die Tur vot (einer RNafe 
sugefobloflen, da fiel aus einem Sanfarbenfenftet, son un 
fibtbater Sand geworfen, ein 1imfblag mit cinem Sârtgen 
Betab, Das Muint erft draufen im Selb entiifțerte: ed trug 
die SBotfe „id glaube an digli 

Reunzebntes 8Sapitel. 

9 am Ofterfonntag die Shagd des Gârtners am feubeu 
Shorgeu bie fâben dffuete, fand fie şu ibtem grofen 

Grfiaunen fotvoți Dei. Plag vor: bem Gattentor al8 aud 
Selbiveg und Brafelb Binter Det Shauet v9n einigen Sun 
berten ftember Seute. Defegt, Mun pflegten gtoat an jedent 
Sonntag SBatienten în cinet gevilten 9Insabl, mitunter bi8 
dietig, um Spăfer şu fommen, oon benen fi. einige, um- 
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den Borttitt ţu Daben, aud toobl (don îm SMMorgengtanen 
eiufiliten, oțet aber biefe siveibundert Menfpen famen und 
1908 fie tmollten, Begriff die SMagb, die în iprem Staunen 
mit auggebreiteten Ofemen no îmimer Die Genfierladen 
Bielt, einfitoeilen nicht, 

— Die Gărtnerbur(open, bie an ben Stipbeeten arbeiteten, 
faten eben die Sage an fie, die det verduften Vetfon but 
die Secte gina. Gie tufte aber burdaus nidtâ şu antz 
tvotten, Die 3afl der MBattenden mebtte fi, ud te die 
SRagb ibre SBlide auâfoidte, fab fie, wie allentpalben, da 
und bor, ein Mann, ein Reid, ein Sind her Gelb Beran uub 
gegen Die. Battende Menfhenmenge nâper fief, . 

Die Sonne toat eben aufgegangen. Stau Dbergârtner 
Deibebranb, Die burg, Die SMagb getvedt tmocden tar und nu, den SSlit mit der Band dor Dem fite fugend, die (î 
miner. dermeBrende Menge mufterte, Begciff ebenfalls ben 
Botgang nit, Sie fab, tpie det Scpăfer, augenfjeinlid nigt 
minber fefcembet, unten Bereits mit det SRenge setbandelte, 

Gt tief Gerauf: er wifțe Duraus nicht, vas ben Ceuten în 
die Glieder -gefapren felt. 8 twâren mut: wenige Sranfe 
Darunter und şu ibm tămen fie jedenfall8 nit, 

V!8 bet Sere Dbergărtner ettvadte, an diefen Ofterfonns 
to uit ganş fo feuţ, a18 es fonfi gelad, wugte er ebenz 
fotoenig al dle anbeten fite Die Gegentoart biefer Senge 
008 fanbleuten einen Geflărungâgtund, C8 tvollte fi) aud 
nita Betaustringen [afjen, Bis .gegen bie neunte Stunbe 
eine feltfame Deputation son Bărtigen SMânnern îm SDaufe 
etfăien, dle fi na Gmanuel uit erfunbigten. 

- Sie fianben int fausfiue — dbtigens twaten e8 Deide. 
Briiber Sparţ, per bâpmifepe SŞofef, TBeber Schubert, Dibie, 
Sneiber Oiwabe, SBeber Bumpt, bec Sanbelâmann 
Steţig und der ufibmied Sjobu! — fie fanden îm Sausz 
flut, lebBaft tebend und geftifulierend, und es tvar feltfam, 
tote febr ibt ertegteg Bettagen mit Dem meb al8 Befdjeidenen, 
durftigen. Mugeren diefer Seutopen im SBiberfprud fiande 
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Seibebrand felBer war f0glei), dur die mit Cutţeben 
fliebenden Sâgde, son Dem Gintritt des mwunberlicen SBes 
fuces verftândigt tootben: Ge (agten, es tmâten SMenfden 
gefommen, Bei denen unbedingt etivas nit gang în Dronung 

fei, 

[8 feidebranb (on getaume SMeile, nicht one ftarte 
innete Inrube, unter det Duteinanber fprecpendea, ipu mit 
ivirten. Gtagen Debrângenden Notte ftand, tonnte er (Id 
no inmet tveder von iprem Suftand nod ipten SIBftten 
einen SBegriff maden,. „ 

Cpt Betragen ivat ebeuţo aufgetegt al8 feieriid, Sie (Giez 
nen Dabei sotausyufegen, da man ivifțen mufe, tvesgalb 
fie fămen und twesbalb das Gârtnerhaus des Sile 
Slofjes pent von SMenien Delagert fel. n allen Diefen 
ebenfo ducftigen al verfpiedenattigen SMMannsgeftalten lebte, 
pie e8 (ien, ein Doppeltes Bewvufifein von Mibtigfeit: nâmz 
(i der SBichtigfeit des gegentvârtigen Mugenblide und der 
ipter eignen Serţânlicpteit, 
Sas det Sere Dbetgâttnee suerft Begtifț,. nacbem et den 

Gebanfen, es mBăfen (bledthin' SBetruntene - felu, verz 
totfen Batte, tvat: Sie find von einem gemeinfamen Sabu 
Detwvegt; und diefer mufite, erfannte ec tveiter, im Bufanmenz 
Bang mit dem Dfterfefte entftanden, alfo ein religidfer (eu. 
Diefe feute betrugen fi, al8 06 ipnen bas Geript von cinem 
auferiveltli) ungepeuren Greignis şu. Dhren getommen 
tâte und al6 ob fie nun ba toâren, tm es, nad) tagelatigerit. 
und atemlofent: fauf, mit ipten cigenen Mugen gu (ee. 

Der Gâttner fab, daf diefe Bafiig. atmende, (toftweis 
tedende, mit fieberglânţenden . Mugen vagietende” Motte 
eigenuli) cin Rebridt von SMenien tar, Sa, da Gefidt 
des Bâbmifen Sofef leg ipn einen Vugenbliă Lang an aud 
gebrodene Străflinge denten. Dem Snbalt ipter Mede. nas. 
fonnten e aber tocit eper Şliilinge aus der Wrovingial: 
Screnauftalt, aus bem Dasborfer Nettung$paug bec au3 
Ttinterafplen felu, . Şofef „zief în einem fort: „Eprifi it et. 
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flanben,/ Ge tidte mit feineu ftedjenden Wubelaugen efelbaţt 
nafe an des Sertn fObergârtners Gefid)t und wiederpolte: 
jeder Renf) auf Ecden mufe 50% tvifțen, da6 Sefus Cpriftus 
von den Zoten erfianden if. —" „Sfefus, et mein Saeiland, 
(ebtV! tpiederholte Der gedrungene Suffmied Son tedez 
seif, „Gie if gefallen, fie tft gefallen, die grofe Babel! 
duferte Sbiwabe balb gegen ben Gârtner, Bald .gegen die 
Sciarfe, Bald gegen SYopu, Spubert, Dibieş, Bald gegen Bumpt 
Und bad fie (9 felbfi. Gefeagt, was ip SBegelren tvâte, 
fagte JInton Sarf dem Dedtângten Găârtner breimat Biutetz 
einander mit tveitgeăffneten Vugen und Mafenlâcern die 
Morte: „Bir Daben den gefunden, von elen Shofes im 
ele unb Die Vropbeten gefeptieben Daben!/ îns Gefidt, 
llnd tpieder: „Sit Daben ben gefunden ...“, twas immer 
mit tvilder Gteube buri den faft fteienden Chorus: „Rit 
Daben den Seffias gefunden! Deftătigt tpatd,. 
„Înbefien ftanden im Garten draufen, vot der gedffneten 

Tir, die Gârtnerburțpen, Bielten (ic) vot Qacgen die Geiten 
und frâmmten fi. i a 

Cin Dort, das man tmimer soieder îm Durbeinandet ibetz 
fpannțet Nebengarten diefer oerridten Deputation şu Bâten 
Befam, tpar: „ivit. Baten ein Gepeimni entdedt,. Shit 
diefem dusfprud făienen fie, tie nad îMbereinfunft, ben 
eigentliden 3ivect ibres Rommens verdeden şu tvollen. Gt 
Oridte denn aud în Der Tat în itoiefacee Sinficdt, nărulid 
în Dec eben Beşeicueten SBeife und nod în einet andeten, 
tatfâdi) cine îNbereintunțt aug: Gie gfaubten nâmlid er 
tannt 4u Baben, tag Das eigenilige Gegeimnis Duintene 
oumae,” e: | 

Dbne auf bie eingețien. Umftânde eingugegen, fel nur 
gefagt, daf fie fi nad) Duintens, Berfominden tpieder und 
îpieder im engeten Sreife verfammelt Batten, Bubdem Batte 
das Geridt vom Erfjeinen des SMunbertăters der Tale 
miible cinen getadeşu bunbertfâltigen Sulauf verfbafft. 8 
i-naturiid, tenn diefer, miau tie etwa8 SBunderbareg 
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auf die Berfammiung deter, die fi al Sunger und Mud 
ermâpite fuplten, gurucwirite, Go Datten fie denn elntă 
Tages, în der nâttifen SPhantafiit iprec mebt und mebr 
fi von dem niternen Sange det Mirflicpteit entfernenden 
Seclen, gemeințam, wwte dur Erleubtung, Muintens Ge 
peimui8 ertannt und (1, einer dem anbdern, şut Mabrbeit 
Pefrâftigt: nâmli Muintens nun siber jeden 2iveifel erbas 
Denes Seffiastum, deflen Sraft, Seib, Blut und Geift uber 
dllen SBorten der SBiBel fei, aber alfen SMaprbeiten der Bers 

Betgungen. Er wat da8 Mort und bas Bote toat bel Gott 
und Gott tar Das Sort, Ce tvat gefonrmen und toiitbe 
bas Reid în einer von nlemand geapnten, aud uit dur) 
dle SBibel oorbergefagten St und SMeife aufridten, Suty, 
dle Gegentoatt. Duintens Batte den Dellen SBapnfinu um 
Dusbrud gebrat, 

Go ftaten fie vot Die Menge Binaus, die, tie gefast, 1% 

tâgli în grăfeter Musapl um die Muble perfaminelte, und 
ptebigten da Gebeimuid des Reipa, Sie vettieten Ema 

nue($ Vufenthalt. Gie fpracen în Bungen, und Siobn, bet 
Smied, der vielleit wirflid an Dieţem Tage tiber den 
Ducii gettunten Batte, tat (id um Dfteru Dadiutr) Bervot, 
da et eine ipunbderbate, legte Guthullung de8 Gebeimniţţes 
fir den VuferftebungStag, ţa eine Ooppelte Muferftepung und 
Difenbatung des Seilands im Gârtnerbaufe su Rila 
fanatiţ) teisfagte, 

Sg aprend fte nod) îm Suneru Des Daufes toirte Dinge 
mit den Dbetgârtner verbanbelten, fing bile ser 

fammelte SMRenge draufen mit gewaltigem Vusbtud den erfien 
Verd eines ODfterliedes şu fingen an: - 

Sriumpp! Triumpb! Dec Sere îft auferftanben, 
et îft nidt Die! er îfi nicht Die! | 
der tveiland lag în Tobes Strid und Banden, 
et îft erftanden Beute frup. 

Cin folder Gefantg if uberaus eindruâvoli,. und Şran: 
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Soelbebrand Bielt €8 fir ein Glid, daf Rutp nidt îm Bauţe 
toat, Man Datte bas Sind, tneil man Emanuel 20% unit î0 
fals aber Sopf vot die Ture fegen tvolite und um fie auf 
anbere Gebanten şu Bingen, Bei Befreunbeten 9lpotpeferez 

„leuten untergebracăt, beren Tocter im gleien Miter und 
friţer mit Nut Befreundet tipat, Go tvar fie den Cinbruden 
diefeă Morgens genugfam enteitdt, dte fonft pielfeiăt toiederz 
vin Şrifen nervsfer Ratur Del der Sinde gum Suâbtud gez 
Brat pătten, | 

Stau Setbebtand, dur ben elementaten Sua be Gr 
cignifles eBenţo tote ip Gatte verdut, Datte Dennod, eper 
al8 diefer, den unglădfeligen Menfionâr als Vriade biefes 
ÎNbelă, gteicpfam als den SMagneten, der eâ Derbeigeşogen 
Datte, estanut, Sie Dedauerte nun, daf fie (elf und ipe 
Satte nuc an Cmanuel8 Shutter gefiprieben Datten, (te mâge 
den Soţn na) Saufe polen, anftatt dem Marten felbfi gegenz 
Uber, îm Ginne des Gutauer Şrâuleins, entfbloffen und 
offen qu (ein, 

Emanuel toat an biefem SMorgen, bec fADl, tubig und 
fonnig einfebte, ecft dur den Seţang vor den Senfletu gez 
fpedt tvotden, Gt Batte am OIbenb votpet ein fleines Bundel 
mit Sabfeligteiten sufammengepadt, nadem er einig gez 
tvotben tuar, în Gottes Ramen (eines Meges am fomimentz 
ben SRotgen don Dannen şu geben. Saum tmat er notdarfiig 
angefleidet, er potte dabei ein Ttampeln von Şifen und 
faute tauper Stimmen im Saus, da pote es, und Sere 
Soeibebtand brang, gefolgt von ben Talbrudera, bei ibm 
ein, | 

„Diefe Seute toollen qu SŞgnen, Emanuel! fagte în votz 
tourfâoollem Tone, bile Măte De8 lnivillens îm Gefigt, 
SDett Seidebrand, SBotauf Emanuel fagi tit „Să vei e8 
antivortete, Die Salbrider aber tvaren verftummt und 
drebien, ein jeber mit einem Dusbrud, dee în (einer Debenz 
ben Devotion etwwas SBerwitrendes an fic) Batte, vetlegen 
die SMiţe în der Vand, 
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Set Dbergârtnet bat (pâter ergâplt, bad Berbalten Duints, 

das SBetragen der Talbrider, ivie es bei. diefer erften SBes 

gegnung stivifopen SBerfăbrer. und SBerfibrten, bec er bei: 

ivobnte, utage trat, pabe feinen eigenen gefunben Renfer 
verftand în: Gefabt gebradt, : 

Sect Seidebtanb ftanb. sot den Matter Duint, und câ 

wat îpm nit anbers şu Ginn, als wenn man îpm felu 
Sonşept durbeinandergebract pâtte, 8 [ag vie ein Bivans, 
wie cin Dru€ um (eine Sticu, Gt fragte fi), 05 er an Tolls 
fraut geroben Dăâtte, unb: meinte, det Satan ate ibm ein 
Slendivert, eine (Geuflide Gautelei, eine Dăpuilde Spottz 
gebutt der Miedertunft Seţu und feiner Stinger cingebilbet, 
die do în mander Bejiehung von einer Betdtenden, ja 
ă5etzeugenden TEteue toat, | 

68 mat în Emanuel, nad sielen Stifen, ein ftatter, unz 
Beitrbarer Sile, vetbunbden mit einer Sydee, ur Sertfăaft 
gelangt, und twas er dadu gewmwonnen -gu paben glaubte, 
tpar, ie der Nate în Cbtifio ee nannte: die fibne Şret 
peit des Gottesfindes şu drifilicher Tat und su brifilicjem 
205, 

So var benn ein Gener în feinen 9ugen, momit et die 
atmen Singer anbligte, Gr tpies ibnen bas Bunbdel mit einer 
Befeblenden SMetfung det Band, die feinesfali8 opune eine 
gewiție Sobeit var: mmorauf fie fi alte guste) auf die fabr 
feligfeiten Emanuri8 ftirgten, ciferficptig Befivebt, ibm și 
Dienften qu (ein. „Sb gebe mit eu,“ fagte der Matt, „002 
gleid) îpr eu an mir âtrgetn tverbet, Do i mei, bet 
Gopn Gotte8 fann Bei eu jeberțeit eines Trunts, eines 
Cagerâ und eines Biflen SBrotes ficper (ein, 
Dann verlief et mit ipnen da$ aus one Umbliten, 

your und Gărtnerburfițen, joifijen denen bet 
von Muint mit (iarfen Soritten gefibrte, lădertid) 

fiolperade Trupp von Crwedten Biudurd) mute, Blieben ţuz 
Râbit derdufgt und lateu anii, Man tvattete AD, (908 ger 
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feheben tube, dn den Grengen: jener fingenden Gemeinde 
von „Sindera und Mumânbigen“, die în der Cinfalt und 
Sfâubigen Torbeit teinet fergen auf Den Gintrite des Mun 
bets Watteten, todurd „bas ângfilide Sparren der Steatur” . 
endli$, enblid în eitel Greude vertwandelt twerden fite, 
Batte fi) Beteită ein Bulauf feinblier Clemente Demerilid 
getmat, - o . 
„Bel biefem faft Blinden, aber entfpiofjenen Sreiten îns 
Unbetannte fite Gmanuel etmwas wie ben feljenpatten 
Deud einer Sat, die er Perausfordecn tvollte und die ibm 
entgegenftand, 
Mun if e far, id fuple deutiid, tote i) Dem Geind entz . 

gegenfăteite, dadte Emanuel. 4 Babe ben einbd nie. (0 
Brut an SBrufi gefaplt, pabe îm nie (0, tenn aud) mit 
Blinden Vugen, îns Vuge gefeben, Diefer Gein îft (o alt ipie 
dle Menfentoelt, unb i unterfange mid, al8 ein gtoeiter 
Cprifus, aussugiegen und ibn gu Befiegen, nd es tar 
ibm, Quinten, als tite fit am orizont, tote ein Gebirg3z 
tal, von grimmigen Miefen Dewvobnt, det Geind empor! 
Der tor es Die breite und untwiderfteplice Moge eines 
Memeeres, die (14 îm drofend, fintflutattig, entgegenz 
tvâljte? SBag.toticde fein Sicptlein, unter dem Sopeffel pers 
Dotgebolt, sote ture bie fleine Gemeinde der Soffenben bieţet 
Slut gegeniiber ftandbalten ? SBir tvetden, (prag es în ibm, 
untettbat Biniveggefătoemmt. 

„ Aber „bac (ăjtvanfende Rofr tvitd er nieht ţerbrecen, und 
da8 glimmende Dot twird ec nipt auslăfepen e i —2 
nd tie dem aug fel: der Sgpritt tpar gefpepen, und Emanuel 
dadte uit an ein Burg, 

pie e8 bei SBalifaptten ABlid fi, cinige Wilger Datten, 
ttogdem nur ein alfgemeines, tounberbates Greiguis 

VOTAuSgefagt tporden tar, Dennod) Die Stanten ibrer Şamilie 
mifgebradt, <“ Gie “verfuten mit ipuen Muint nafeguz 
îommert, tvespalb fogleid cin Gebrânge entfiand, al8 der 
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falfepe Seilige endtid erfăjien, San Bade einen SMen(en 

peran, der gang einfa ba8 Delitium potatotuu Batie, 

“ei. Seiben, deffen Grfpeinungsform jedem Mryte betannt, 

auf den £aien îndeffen guiveilen von einer gtaufigen Dire 

fung îl 

Ter Bat nt (on den Gebanten gepabt, Daf tmeit mebt 

nod als Binter ben Gittern eines Gefângnifies, Binter Den 
cifernen Stâben einec .Strenanfialt, Das Înferno, dle f51le, 

if. Mater allen Buftânden, Die bott Bepanbelt smerben, ftept 

mobi bas Trinfecdelitium an Gurbtbarteit obenan, Der 

Bteite und mustuldfe SMenţ), det, von einem (bredliden 

Stemot getvorfen, don Diet SMâunern gebalten, vot Duinten 
 ftanb, flie angftooil gepeinigte faute aus und Batte fătedz 

[ipe SBifionen, wie aus feinen froftgefcpiittelten SMotten 
beutlid soutde, von Crobeben und von SMeltuntergang. 

39 et Dintreten tvollte, rif fi ein Nacen des Sbatunoes 
auf. SNitunter twarb er Dinuntergefbleudert, wo bat 

miedetum anbete Sbgrinde unter ipm Şlammen Betaufz 

(9betten, oder er fi im Slam, ibertrocen von Sans 
gen, Eidedfen unb allerpand eflen Meptilien, fanb, 

Die Dual biefes SMenien wirfte anftedend, Die bets 
menfălicge Mugfi, die er lift, Bewwirite efwas în bet enge, 

wie cine allgemeine, Bilfeflepende Bangigfeit, 

2(8 Emanuel, (einer nicht acptenb, an bem gematterten ebez 
maligen Saustnet, oder Sufer, oder Bierfutichet, mas et 

nun (ein modte, voriberfritt, Dărte man defțen Stimme 
tufen, abet 0, Daf e8 dem Seulen eines Dunbdes tveit dpus 
lider a[$ cinem menfătiden Saute war: „Sefus, du Sopn 
Davids, erbatme di meiner!“ 

Der bâplipe unb oielleicht au fomițeje Caut, defien Be 
Dentung von Den Getnerfiepenbden nicht verftanben toutbe, 
[5fte im Steife det 1inbeteiligten, deren Bal (îc ftândig ver 
mebrte, ein tolofțales Gelâgter aus. | 

d[ber es făjien an biefem Tage nits in Mult gu fein 
von SRitleid und von Barmberiigfeit, tie er denn Vicle 
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Tugenden. iberpaupt Bisfer mure a(8 bie natirlien un gelegentlicen Siugerungen einer reinen Senfplipteit geubt “Batte, les an ipm fohien Deute Geuer, ja entiglofțene Setşensz Bărtigfeit,  Dabei făien feine Stunde no nigt gefommen, „Et tedete da unb Dott, mit biefem und jenem tinige SBorte, ferit aber plăţtic), nur an Der Epiţie feiner neun CalBriber, tiligen Gangs in bie Selber fort, 

(i sat cin Brafelb, bag ein “Digeliges Gelânde . 
iberșog, auf Dem er butd) eine don allen Geiten firâmende SNenfpenmenge geftelit tourde, Rit nut Sanda leute, die auf bem MBege sut Sire tuaten, eilten Berbei, fonbetn au Dirgerlicpe Geftalten zeigten fi$, und (pâterpin (45 man fogar Şagbivagen Bpetanfabren, die junge Spune 

d0u Gutâbefibern, fa Die Bâter felbfi perbeibtacbten, um das 
tuba geivorbene tolțe Greignis nafe şu feben, 

Sutt Simon Batte fi eingefunden. Der junge Beleitea erldien bel Den Seidebrands, Meugier, poet irgendein ans 
bete Cefupl, patte den Dbergârtner Beivogen, det SMenge 
und Ouinten naţugeben, als flĂ det ganţe 1infug feldein 
âlte, Gen fing Emanuel Duint feinte weit Berâctigte Nebe 
a, ală (id aud Bafior Beleites îm MBagen mit feten von 
Sellivintel einfteţite, 

- Die febr gegen frâper das Mefen Muintens verwmanbdelt 
fat, da8 founte man (on am Ton feinet time Bez 
merten, mit ber er Rupe gebot, an der 9tt, tvie et dropend 
unb furdtl08 die Gauft erpoB und Berriţ mit feinem Sup 
auffiampfte, Mod mer aber trat e8 durdj ben Sinpalt dec Mode Beroot, die ber Tot in flammenben MBorten Binausfoleuberte, uS0e Sendter,/ tief er, „bie ipt Suder (eiget und Ramele cetfăiludet, Dâret die SBocte Sefu Cprifii, Des Gotteafofns! SDăret ble SBotte des SMenţijenfobnă, tie fie ip der Batet gibt auâyufpreden, - Der SBater ft bei mir, Der mid) ges falbet Bat und gefanot: aber nicţt, bag i Şieden bringe, fondera bas Sivert! 
V, e2 ” 

i 337.



Bebe cud feudlern! Sas feld ip anderă als ein un 

glăubiges, Iignetiţhes, Betrugerifpes und Dabgietiges Ge 

(let? cinet des andetn Gein, gefeim oder Sffenflid! 
einer Des anbern Mâuber: gefeim oder Dffenilid! Diebe! 
Epebrecer! Bertăter! SMârder!  gepeim. oder dffentlig! 

Să fage eu, ir Secte des Vutiprift: id Bin bungrig ger 
wefen, und îpt Babt mid nicgt gefpeițer! Sp tpar durfiig, unb 
iBe trânttet mid) nidt! SĂ Bin frant getmefen, und Bt Dabt 
mi uit gepflegt! Sd Bin gefangen getvefen, und ipt Babt 
mid aus dem Serfer, der ein Genfter batte, pina în den 

[ibilofen Seller şu Storpionen und Slangen geftofen! 

She Bat mid gevierteilt, aufâ Mad geflocten, Dabt mir 
mit glipenden Bangen den Seib şerfegt! Spre Babt mid an 
den Galgen gebângt, gefâpft, gelbunden, gepriigelt, gedelu 
odet Sffentliă 

Bei diefen SBocten [ief um die SDetippetrie bec SMenge cin 
Dellee und tolle Cacpen Derum, unb eine Gtimme lie (id 
vernepmen: „pâtten fie did do. gepotelt, gebadten, ein 
gețalzen, în Sâffer verpadt und şum Satan in. die S99(le 
ge[ pitt, 

Duint rief Dagegen: „XI fenne Did, Gimme, Budere 
bi nicht, bu armet, derblendeter, gtober 9Iderinecht, daf 
diefe Stimme dur deine Seble gebrungen ift! Gie ftammt 
dortper, îvo alle da8 Berftammt, wat Gott nicgt geteinigt 
pat. 8 gebt aus dem unde Beroor und madet Di%, 
rit mid, uareiu, Du twoeift, unb es ift une gefagt und if 
wapt, daf nut, îvas aus dem Munbe pervorgept, den Men 
(ben untein mat, bet iviție: nicot du BifYS, der da (priit, 
fondetn e8 îft die Macpt, fo alt vie die SBelt, die ibte age 
iu Robeit verfinftert,% . 

Unbeiret fube der Mare bann fort: 
„Ie Seucpler! Offendlid DaBt tipe meinen Namen und 

mi euten Sertn genannt, betmli mi tâglid ans Seen 
geflagen! Berge, a Gebirge von toftigen Năgeln geriigtet 
eu şu jabrtaufendelanger PpenferSarbeit nice, 
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ÎBr nabmt mid unsâțligemal vom Steus, îBr (uittet 
mid vom Galgen Derunter und vertauftet mid: Stud um 
Stid meines verivefenden Sleifepes twurbe verfauft! Stud 
um Gtit meiner Brădelnden Snoden! Seber Span meineg 
Stenie8! Seder Şlicen meines Getandes! Vlfes und alles 
Dabt ie sepntaufendemal, famt Gott dem Bater, Gott dem 
Sof und Gott dem Geifle, dem SMRammon geopfert! SIBer 
die mid fauften, betrogen fă), bie mic) fauften, tvurden burg 
eud Betrogen.. Bioat Dabt iDt Den tpabren feiland ungăplige 
Sale ans Stem gefeftet, aber ben vom Steuze Berabiuz 
nebmen euc) gegeben ifi, it deâ Menfen Gopn und der 
apte feiland uit, | - 

Sete von Sellwvintel tat aus dee Sutioe gefprungen und 
Batte den jungen SBeleitea Detangemintt, „S5ren. Sie, 
Doftor, fagte e ipm, pivenu biefer Berridte (0 toeiter 
fpridt, dann mhffen Sie mir den Gefallen tun, (î freunbz 
Iidfi în meinen Sagen su fegen, nicpt toagr? und Gie fapren 
dana (Sinai în meinem Dufitag sum fandtat Binein, deun 
câ tdnnte şur Pfligt tverden, ibn şu verftândigen./ 
20008 feid ipr? SMeinet îpt etwa Eptifien? Dann tar 
Wilatus, dann toat Subas, toat der Sobe SBriefter, det ibn 
Detdaminte, twaten die Stiegâtnedite, die ibn verfpottefen, 
îDat cin feder von ifnen ein EDrifi! Dana mat es ri filic, 
tn gcifeln, Grifilid,, în mit det Gaufi ins Gefiajt (lagen, 
rifilid, im mit einem Tuce die Vugen verbinden, ibm 
eine Martenpritfepe in bie Sand geben, ibm eine Martenz 
ftonte aus Dotnen auf bas SDaupt dtuden und tufen: tate, 
Efrifie, ter di (plug, | 

„SE îf ein Gtandal,“ fagte Sete von Rellwintel, - 
Der Dertidt unter eu ein anbetes Gefe a[8 9uge um 

uge, au um 8apn? fuge Emanuel fort, „Sabt îpt nidt 
die Bolfer Getvaffnet, die Belt mit SMytiaden von furdtz 
Daren Mordinfirumenten Bebedt? Stwimmen nit eute uns 
gepeuten cifernen SMotbmafinen auf allen Seeten, und 
meinet it, Daf der Seiland eure Ranonen, cute Getpegre 
220 
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und cute feufliden Shebelfefte fegnen twird? — CS ging 

ein Sâmann au şu fâen! SMeint ibt, Dafi Dică die Gaut 
des Seilandes, de8 Gottesteides auf Eroen ifi? SĂ aber 

“ fage eud, die îpe gupărt: liebet eute Geinde! tut benen t00bl, 

die eu bafțen! fegnet die, die eu) verfluden! Bittet fit die, 
die eu Beleibigen ! und inert eu flăgt auf eine Bade, dem 
Fietet die andete aud) dat,” 

Der Nate fube fort 
„SMeinet îpr, Daf ip suglei Gott dienen fdunt unb Dem 

Mamou? SBabili, id (age eu: ibr terbet Gott dienen 
oder dem Mammon! SMeinet ir, Dr iverdet euren Geinbden 
ÎNbles tun, Denen fluden, bile eu flucen, eur Beleidiger 
serfolgen, fblagen, die eu) foplagen, und 50 Sinder Gotte 
peigen ? Sd (age eu: tver eu den Mantel von Den Soul: 

fern teift, den rufet gurud, Sagt ibn, du Daft Den Rod 
vergefien, Gebt ibm aud Den Mod! Ser did aber Bittet, 
dem gi6 ein gepnfaces SMaf defien, toorum er Did Bitter, 
SBenn aber ein SDieb fomnt und Brit în deine Bortatâz 
tammetn, Du Meicger, [o gebe uit Bin, und Bebe die Spergen 
pinter ipm Drein, fondetn laf ibm, Was er genommen Bat, 
und forbere es nicht imieder! SBrecpen fie aber în eute Ge 
î95[Be, Datin ie cute Sutvelen, Den Smud euter SDeiber 
und ester gentiingtes Golb verborgen Babt, (0 lafțet fe getrofi 
dasoufleipen mit iBtem Maub! SDenn î9 fage eu: ibr 

follt nit Shăte (ammeln, die SMotten und Moft feefien! 
Und vas Bitlfe es end, wenn it die ganţe SBelt gewmbnnet 
und nâpmet bo Soaben an eutet Geele?% 
„Ro Befier!” (agte Sere von Stellwintel, und au Bei 

den ibrigen Bubărern (dften Diefe feltfamen Grunofâte 
Sugerungen der “Delufiigung, der Grbittetung und 8e8 
$0bnes aus, 

Duint tonnte Bemerten, tie die” Gefigter țenet feomIneit 
Spățlein Tânger unb [ânger tputden, die gefommen tvaten, 
um eugen von eta SBunderbatem şi (ein. Ebenfonenig 
entging es ibm, tvie fi auf den gleidfam erleubteten Shies 
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ten bet, itgendeiner pimrnlifpen Manifefiation, eines Aufz etfiefungâtounderg geivârtigen Zalbriiber, die, tvie ein Stad, ibm am nădfien ftanden tie fi în igren Mienen pier Enttiuj Gung, sort SBefiiryung Ausșuprâgen Begann, Saten fie bena nicht eprlice Seute? un tenu fie es fvaten, und toaten ip augecbem Slâubig nadaefolgt, was fol[te denn biefet Sagel von Sdeltivorten? Ginb it Denn Râuber? Siebe? Mecrâter? Sorder? Chebrecer? dadten fie, tind fle gaben fi? Vntiwvort: tie find eg nipt! Sit find au nict Sunete des Vntidrifi; auger dag jener, det uns fo nennt und der soţ un8 ftept, det Iuticprift wâte, Ind 1908 gepen ibn Denn, da et e8 mit tedlien sMenfpen şt tun Bat, die Diebe an? Sind it den Diebsgenofjen unb Diebâgeliter? SBann pâtten wie ibn Deftoplen, gez fpft, gefbunben, an den Galgen gebângt, gepeim oder dffentii? 
A Anton Sparf turde dunteltot sot Spam und Mut! Sas? AV und mein SBruber, tit tpăren nit Ebriften? Sir mmâren Suba, tnâten Dilatus, wâren den Stiegstneten, die ipu matterten, glei)? Sann Bâtten tie ibm die auf ins Gefigt gefislagen? Mud was fagt er: tir follen den SDieben. und Râubern Borfoub tun ? Ma „Sefet euten Bimmlifen SBater an, fube bac Zoe îns dellen mit fRăcter etpobener Gtimime fort, „ifi ee Hit gătig tiber ben Înbantbaten ? Gteuublid) uber den Gottlofen und Doshaften? 246t et niogt feine Sonne tâglid) aufgepen uber ed, die ie bod) SBăfe und Gute und tvenige Reolide uns fer Dicben, Betriigern, Berrătern, Mărdern und Gottloţen feid 74 - 

Salt Deine Snatige,” fobrie ein betrunfener SPfetdez înedht, „font frlegfi du Den nâfien Stein an den Sâdel,” Cin Ttupp funger Seute aber şog mit Dem SBecfelgefang D919 du lieber Vugufiin“ und „Lott if tot, Cote ift tot, Sule liegt îm Gterben“ augenfipeiuli gelangineilt în ben nâcpfien Dorfftetțe)am ab, | E i 

341



Muabeitet aBer ging die Gtraftebe fort: 

„9, i) tenne eud toopl! — und Nuint fdidte einen 

şornigen Blit bortpin, îno die. SSagowvagen tind die gutgez 

fleideten Seute ftanben — „i fenne eud) î00bl, bie ipr uber 

cute Shitbeider su Geri figet! Spe Gotilofen! Ift tenuet 

weber Gott den Bate, nod Gott den Gopn, nod fennet it 

Gott Den Gift! nd Gott der Geift, und Gott det Sofn 

und Gott der Bafer fennen eu nicht! der meint îBr, die 

ip Gottes Sopn mit Danbfobellen an Den SDânden Binter die 

cifernen Taren euter Gefânguifțe transportiert, die iBr Den 

Ginder, dem Gott vergeibt, mit Setten Belaftet, die îBt den 

feiner eibliden reibeit betaubt, det des Rnigă Menfdjenz 

motbivafțe unit în die Sand nepmen toill .. , Reinet it, 

fage i, daf der Seilanb cute Geridte fegnen bwitd? De 
Dabt vergefien, tipa Der SBater gefagt Bat: mein ift das Ge 
rit! daf er gefagt Dat: rictet nicht, (0 tverdet ir felBft 
nicht geridtet! verdammet nibt, fo terdet ipr aud nidt 
verdammet! gergebet, (0 witd eu vergeben! pr feid allez 
famt abgewiden, du! du! Du! und Du! — und et tpies mit 

bem ausgefiedten Sem auf Diefen und jenen Bubrer — 
" „SBillfi du su belnem Bruder Bingeben und su ibm fagen, 
(af mi den Splitter aus deinem Muge şiepen, Beoor du ben 
Baltfen aus Deinem Muge geţogen Daft? Biepe guerit den 
Balten auâ deinem Suge, fage id dir! Bir! dir! unb dir! — 
îpieberunt twies er auf cinige Bin, die fi mit D5Onifăer 
Miene umtvenbeten — „und dann fiebe su, gepe Din, fiebe 
şu, ri du ben Splitter aus deines Brubderâ Dluge şieben 
mmagft,“ - 

Und er ergăbite tpnen das Sleidnis vom Rânig, Der mit 
feinen Snechten tednen wollte: 
„Im fam einet dot, der toat ir tepntauțen) Talente 

fuldig, Der Snecht fiel vor ip nieder, und det Sănig, dt 
Gott war und au) der Bater Îf€, erlief ibm die Sub. 
Derfelbe Sunet abet ging Bin und fand einen SMitfnedt, 
det ipm ein Geringes fpulbig tpar, Den grifț et au, den wmirgte 
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et, den fiellte er vor Getict, tber ben fa5 et alâ Niter 
felBf ju Gerigt, den Lieg et foltera, ftâupen, ins Gefângnis 
tverfen, Gt fie pi twiber Berauspolen und an den Galgen 
fnipfen, — o 

Tretet Bergu, ie Goaltsfnecte! Spre, benen Gott einem 
jeden feine şepntaufend Dutaten Sul erlaflen Bat und die 
Bt tâglicd eure Britder um einiger Pfennige willen freuigen 
left! Du Saifer, bu Sonig auf deinem Tbron! St Generăle, 
SRinifiet und bofen Geifiticpen ! SDt Magnaten und Girfien ! 
ft Gericptâprăfibenten, Richter, Sd5fien, Poligeivertvalter 
und Polişiften! Se SBeiber, die ipe eute Dienetinnen miBz 
Bandelt! Spre fanbberten und îpe Gabrifperten! Tretet 
fetqu: Bier îft da3 Gericpt des Menienfones! Dber twollt 
iBt fagen: faflet une 11Bles fun, auf da Gutes daraus 
tome? SŞd) (age eud: eter Gefeg îft batum geftiftet torden, 
daf die Sinbe mâgtiger twâtde, 

Und net fi) auf bas Gefet Beruft, Deruft fi) auf das ez 
Îe8, nidt auf Gott. Sofern 1 gefreuiigt, geftorben und 
begraben bin, fo if es die Gânde getvefen, die mid) gez 
martett und getătet gat! Cure Ginde if es gewefen, die fi 
fiiigt auf das Gefei! Gie Betrog und tăfete mi but dasz 
felbe Gefeţ! Sa, die Ginde mit iBren funslien Siften if 
mâdtig în eud dură) das Gefeţg erteget, und ibr (etd wwillig, 
demn Tobe Gtucpt şu Bringen!' Guee Sun if vol Siudeng! 
Untet euten Sippen îft Ditergift! Cute unge îft eitel Daf und 
Ditterteit! Cure Gige find eilig, Blut se vergiegen! SBa8 
făet ife aber Unfall und Sergeleib, fiatt Daf int Den Grieden 
Giottes ausțier? 

Dbet meinet ipe îvitilid, Daf der Beiland cure Geridte, 
die. Sippen eutee Richter, Die nad) toten Buftaben Mintet 
fpreden, %Băfeă mit SB5fem vergelten, Daf mit Daf, die 
unbarmberţig und falt — gang anderg tie Gott! — ben 
Sinder dem Serter, Dem SBeil, dem Gtraug, dem Tod bets 
liefern! — meint ir, daf Sefus Die Mebeit euter enter, 
die SRauern eutee Bubtpăufer, Die NitblSde euter Nibt 
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ffătten fegnen twird? SMeint îDr, et twird euren Gtaatsar: 
imâlten die SDalme be8 ewigen Ştiedens geben 2” 

„Das ift die tolifte Garce,“ fagte Sere von Sellwintel şu 
MWaftot SBeleites, „und babet bie wildefte Blaspherie, die mit 
jemală begegnet iţi.“ 

- Duint fubr fort: ! 
- „SReButet allen Sammet, alle Blutige Mubfat, alter freăy 
[ien SBapufinn, Der auferhalb des Geţeges gewutet Dat, 
und fielit allen Blutigen Mapufinn Dagegen, den 548 Gefeţi 
vetemigt Bat! fiellt den Slu, det auferhalb be Gefeges 
îvittet, gegen den Slud), der dură) Das Gefel getvitet pat, 

und tie ein SBalfi[( den Sţonas verțălungen Bat, (0, fage ip 
eud), tpird Der Slud det Giinde auferbalb des Grete vom 
lu des Geţeties verțplungen tberden,“ 
RNabem Emanuel Duint aud nod) die Sirden und „fo 

genannten Gottespâuţer”, (otvo0l proteftantițje al5 tatboz 
life, insgețamt al8 das twabre Golgatba Sefu Cbrifit Bes 
şeinet Batte, tvofie fa aud das nagemacte Sreuy unb 
die Susfiellung feinec SMartern Den SBetveiă liefete, (tieg et 

şleidhțam dem af det fangmut feinet Supărer dur biefen 
AIb(Blu den SBoden aus: 

„Bt Beudler, unter Denen ein jeder SŞefum şt befennen, 
die Zaufe Sefu su Befigen meint, ic (age eu, tr Betenut 
ip tmedet, no Babt ipr ipu Befanut, no tverbet ipr je (eine 
"Zaufe empfangen, Bec ba Befennet, Der tit) getauft! und 
die da mabrpaft Cpriftum Befannt Baben, die find în feinem 
ode getauft! Und die da în Eprifto lebenbig gemorben 
find, die find în feinem Code lebendig gewworben! SBâre câ 
andets: ip mute eu fennen und ipr miiftet mid) fennen, 

aber îpt tennet mi) nipt und id fenne eu) nit! Und id 
fage weitet unb Befeune eug, ipr alle, map und fern, die ie 
mit gubăret, ipr alle, die ir Dpren qu pbten Dabt, Daf ibt 
mic feben tverbet taufen mit einer Taufe, on der ibe nigtă 
vifler! mi, der ic, von Sopannes getauțt, Sopanne! 
Taufe ertworfen Babe! mid, Der id, der tate Gefalbte, 
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dură die Gnade bes Mater, bes Sopnes und des Geiftes 
Deut or eu auferftanden Bin und als Cprifius, der Seiland, 
Vot tu daftefe,4/ ă 

Emanuel (ptpieg und im gleicpen Vugenbliă canu iu ein 
fingerbreiter Slutftrom bec Die linte Stirnpâlțte, bec die 
tote Braue und, ttopfend, iibet die toten imperii des 
finfen Vuges Gerab und tiefelte eilig bie Sange Binuntet, 

Der Rare în Gptifio Betvegte (id nit, 
Vafiot Beleites und Sect von Sellivintel, Deneu der Sglug 

und Gipfel der Gelbprebigt no ben Item vetiplagen Batte, 
tuțten nict, toa8 gețăjeben tar, dana aber mufte cin țebet, 
det Mugen Batte, ob er nun tonlite oder nicgt, fi etugeftepen, 
dB allBereit$, da und bort veteinzelt gefăleudert, Şelofieiu 
uim Geloflein gegen den armen SBetenner flog. 

Beleites fagte: „Sie tperden ibn ftetnigen ! 
Sellwvintel antioortețe: „Sas fir Den teligidfen Gift der 

Senge mit getade etn (iblecptes Beuguis if. 
Rod fatte Sellwintel nict ausgefprocen, alâ der Naum . 

ibet ben Săpfen bec SMenge tioijepen ibm und Muint dură 
cine SDolte faubeneigrofer Siefelfteine verfinflert tvurde: 

„Ît telgem Soprpunbert leben tir? fagte ein Beftifid 
eimpotgelofjener Gtubent der Theologie, ein MVaftorâfopu, | 
der eine grofie SBrille trug und den Botgang vetțonnen bez 
Dbadptete, 

Das Entfieben des ungolben, immer bidter merbenden 
Sdtmatms son fantigen Bogeln, dle auf Emanuel guftcebten, 
al3 fel er ein Bauberer unb Babe feden cingelnen unter ipnen 
mit Ramen getufen, Datte şut Solge, daf vor allet 9lugeu 
eine SBeibâperțon ot den no immer spune Negung ver 
Battenden Marten îptang und tbn mit iprem Sorper dedte, 
Mufer den Talbridern tmugte niemand, Daf e8 Thetefe 
Safimaret tar, jenes Măoen, deten epileptifger Srampf 
den allgemeinen Varorpâmus în der Talmible ausgelf 
Bate. Şt Selbenmut aber făien ben Gteinpagel no şu 
verdidten, Mun aber fhrpte plăţi) mit Beller Rommanboz 
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(time (reiend Sect von Selliwvinfel dur) Die Steintverțer 

auf Duinten şu, neben dem et fi furios mit gegen die 

Senge Sropendem Stode aufpflanşte, 
„Sâmt eu! SBiGE it niht, Daf Deut Ofterfonntag îft? 

gr feid tveder Tătten no Generlânder, unb îm ubrigen 
gebe id eud) die Berfietung, Diefer rudlofe SDofTenteiBer” 
— er berupete die Sdpulter Duintă — „entgebt ber getecbten 
Strafe nit, 

Die militârițope Stimme und Verfon SDerru don Sellivinfels 
teinigte wie dur Bauber Die Suft, Er păâtte nicgt mept Dinz 
şugufefen Brauden, tva8 ibm der Gierbeit -tvegen geboten 
eriien, nămli: „Beer Summel unter eud du nut 

meine feine Bebe mit einem Oteine trifft, Der. Bat ein Sabre 
Sudtpaus şu gewmârtigen,” 
„Du Daft nun Dein Get!” wanbte ec fi) Bietauf gegen 

Muint, den Tperefe 8Rafgmaret eben, um das tinnende Blut 
şu ftillen, mit iprem 8Nopftud) wie mit einem Bunten Zurban 
umibictelt Batte,. „Du Daft nun Dein Sett und wvirfi e$ dir 
jiveimal &Berlegen, ebe du tvieder unferem gejunden and: 

volt Deine Râuberz und Diebesmarimen predigen und babei 
den Mamen unfetes gebenebeiten Seifandă mibraucben 
iri, Mimi e3 a[8 verdiente Sitafe, oboleid Gteinigen 
au5 det Sobe î[t. SĂ totirde dir 10) gang andets fontmen, 

aber nad deinem Sdluf, den Gott dir vergeiben mag, Balte 
tb di denn do nibt fut surebnungâfâpig.“ 
„Vuf Vaftoe Beleite unb Die meiften gebilbeten Buborer 

patte der unerpotte Sluţ von Muintens Nede Den Cinbrud 
eines elettrițcpen Slages gemadt, bet aber angefită des 

tinnenbden Bluts und dee Oteinpagele faft auf der Stele 
vergejfen twarb, SBeide Ginbrude flofjen în einen gufammen: 
nămlid Den eines Dropenden fepweren Iinglids, da3 uns 
Dedingt şi erputen iar, Satten die Morte des „Bibelr 
natten“ guerţi na vettapptem Sozialismus oder Mnardis 

mus gefbmedt — Gigentum ift Diebftapl: alfo fet Diebficţi 
Cigentum! — fo batten fie d04 einen Săluf erbalten, det 
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einen Biocifel an dem twapren Geiftesyuftand Emanuel 

nidt mebt auftommen lie. SBon bdiefem Mugenblid au 
jebo mufte der einfitâvoilere Teil der SNenge in Dem ins 
finthațten  SBunţ) şur Merbitung eineâ Merbrecens 
an biefem armen 1ingurenungsfâpigen einig (ein. 

Vas diefem Orunbe fianden nun auf einmat cine Vngapi 
Sperren, Gutsbefiger und SBitrgerâleute, junge unb alte, 
nafe ut Duint, unter denen aud) Waftor Beleitea, der junge 

Deleites, Sur Simon, ein Singling namens Benjamin 
Slafet, Sofa cines Grofigtunbbefiteră în der Napbaribaţt, 
Seidebrand und enblid fogat Matbanaei Sobivary şu fepen 
Waten; dagegen Batten fi feltțamertoeițe alle neun Talz 
Brier aus bet Nâpe Emanuele fottgemadt, 

2wanştafies Sapitel 

(Ss fann nidt. gelingen, Den notivendigen Gang eines 
Menfdenfpidțala în „allen (einen Teilen fagi şi 

maden, (ion despalb nicpt, toeil jeber Menţc givifcpen Gez 
Dutt und To6 ein şum erften und legten SRale Erfoeinenbee 
fi, uub tweil der SBetracter jeden Gegenftand nur în den 
Gtenţen feiner, des Betracteră, felbfteigenen Natur şu Bez 

“gteifen germag. Sn Beţug auf Emanuel und die 9ict (einer 
Bilbung barf țebenfall8 mit ergejjen tmerden, daf fe 
iibetall einer feidenfhafdien, tiețen Ginbilbung gfeibyuz 

fefgen if. Gr bilbete Seţum în fein Snnetes, er Bildete in. 
und fein Sdidţal tief în (ein eignes Mefen Dinein. 

Emanuel tried nidt Gottesgelebrțamteit, Sun Dungerte, 
und et a6 von der Band în Den SMunb fein geifitides SBrot. 
În durftete, und et tran von SBaffer des Qebens, an einem 
Duel, den et fie den Duel Des Sebensiafiere Bielt,. Und 
dies îi getoiţ, ipm toat şu Sinn, al8 95 er fortan nicht mebt 
purfien titde, fa gt nun tief: et Babe Sopannes” Zaufe 
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vetivotfen, et fei al8 det inafre GefalBte dură) Die Gnade bet 
Maters, des Gopnes und des Geifies ale toabtpaftiger 
Seiland Beut vor Den SMenffen auferfianden, fo ti6 ifn 
sivar die Ertegung des Mugenblida, bas SBewufitţein bea 
Muferfiepungsmotgens, bee Anblit der twunbderjiptigen 
Shenge ein tvenig dber (ip (elber fort, aber e8 toar 50 det 
innete Criftug, der în ibn eingebildete CBriftus, der aud 
duferlid nun fein Berrfehet und, tie nie $U00t, ganş mit 
iput ein$ getvorden tat, 

„ Diefes abfolute SBefeuntni8 twwar vielleict nur das Gr 
jeugnis eines Buftandes augenblidliber Sotigerifiențeit, ee 
Bing vielleit mit dem Mmftand sufammen, dag det im 
Grunde vetatete, wenn aud Dutd) da Gutaua Srăulein 
su Gunaben angenommene Menf$, Emanuei Duint, 6 jun 
erflen Sale gerade empotrridtete und Alo einen net et 
ftependen Selbfigefupl biefen fombolifpen 9fusbrud gab. 
Jedenfall$ gab es feine ârgere, feine unglittfeligece Setau$z 
forderung, und e wâre Rit ausyudenten gewvefen, two 
dură) die Gefible feommec Ebriften ebenfo furgtbat verlegt 
tverden tfonnfen. . 

Sobalb der Steinpagel aberftanden toat, Duint an einem 
Ducii am Nanbe des Gelbee fi das But son Sefi und 
Bânden getvafen und babei ein Steuzfeuer vieler twatnenz 
det, fitafenber und aud Dăbuender Stimmen erdulset Datte, 
ging et auftepten Ganges davon. Ge Datte mit turțen, Darten 
Borten jedermann und fogar Therefe Rafinaret abger 
fputtelt, Der Stimmen, die ipm „SMilg(er Mat oder 
„Siersdorfet Seiland” nabtiefen, acptete et nict, 
Man forgte dafit, dag e Hid)E verfolgt tvurbe, Grfili 

Batte fi unter dem Bolt eine gewifle Befbâmung geltend 
gemadht, eine Befdâmung, die jene etotiff und eilig nad 
allen Seiten davonjagte, die gefommen tvaten ein SBunder 
st feben, und ebenfo jene anbere Partei, die (i Beinage que 
fonbiuftis Datte pinteiBen laflen. Muc die Sebrsapl det Steintoerfer fȘlid fi gedutt davou, îlGeroies Batten die 
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Setren unteteinander und mit Silfe iprer Sutfoper und us 
fâllig aufgegriffener S)ofleute, eine Art Setbpolizei organifiert, 
die nun aud) noch die feţe diefes drifiliden SMeetings Binz 
topeste, oder, wenn man tvill, den janpagelbaften MNef 
bet Mitlăufer auseinanberttieb, 

Vile fperren famt Seren son Sellwintel cinigten (Id: ea 
âre da$ SBefie, man liefie Muint (einer SBege gen. Sie 
Batten Daft diefelBen Grinve, die feinergeit Vaftor Spimmelz 
mann gegenuber Dem Simtsoorfieper angefubet Datte, als 
man fi ebenfalls dapin entfăieb — es tvar nad Der erfien 
Vredigt Muintă! — îpn mit einer SBerivarnung şieben şu 
fafen. „. | 

„Die Grifilide Sire Dat în unţeren Tagen det fleobaften 
Gotilofigteit,” fagten fie, „fotwiefo einen (otoeten Stand, 
SBenn die Gefdicte rupbat tuirbe, fie allein tritge tvieder den 
Edhaden bavon, Bem anderă al uns und bet Sirce tottz 
den tuoțl die Seine des Seilanbâ diețen ganten Stanbal 
in die Spupe (ăicben2 - 

Senibijfen erteidte Emanuel Muint den Rand etnes 
n5 Sorfied, bet aus Gidten, Sieţern. unb einfiweilen 
nod) nadten Buden gebildet tar, Sthdmeiţe făumten 
Bitfen ben SBeg, der, mit Nabeln und feudtem faube Bez 

decit, den Sdritt des SBandeteră lautlo8 madte, Die Crbe 
Dampfte don Geudbtigteit, Simer, tvenn da8 durbbrodene 
“Seslt, das am Simmel ging, der Difterţonne den Bugang 
dffnete, fiel înc Straţi dur die SBipfel în den Mebel Binetu, 
det Dann a(8 fitgetoslt dură) ben SBald tvogte, Srâpen tiefen, 
laut geigte der int, und fonbetbarermmeife mote în biejem 
Mugenbli€ fptoerli) itgend jemandem în Der Set teinet, 
Defteiter und plndfeliger als Emanuel Duiut şumute felu. 
n feinem Snnern fangen lieblige Engelfiimmen Morte 

DO cinet ribrenden Sinblidteit, Mie denn dberpaupt ein 
fptelendes Sâdeln von einem făfen und fnabenpaften Nei 
ut die Sippen des neuen Grldferă fpielte, Die SBeulen der 
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Steinivutrfe tpronten an (einer Stiru und twutden von tn 
nicht andere empfunben, als iwie die Bremnenden Gotteă 
male einer Bimmlifpen Ganition, .. 
Vu feine cigene Seple fing allmâplid DatBlaut şu pfalue 

dieten an. 8 tvar ip, al8 tvenn die SBatfner Barften. 63 
fat, îvie tvenn Dabei det feietli) etvige Item der Gottpeit 
leife taufăend und fegnend Duce) bie Bwmweige dee Gigten 
sing: 

„ Sefaia bem Wropbeten das sefa, 
„Daf ee im Geift ben Serten (ien fap 

auf einem Bogen pron mit Delfem. Slanj; 
feines Rleidee Gaum den Cpot fâllet gani. 
68 ftunden gween Setappim Bey ibn bran: 
fec)& Sligel (ab er einen jeden pan: 
Sit siveen vetbargen fie iBe Vntli far, 
tn. mit gtoeen Debedten fie ipte Suge gat, 

„und mit den andern ştoeen (le flogen ftep; 
gegeneinander tuften fie mit 3to5'u Gefrey: 
Seilig ft Gott, der Serte Bebaotp! 
Deilig it Gott, der Sdette Bebaotp! 
Seilig îft Gott, der SDetre Bebaotp! 
ein br die ganţe Belt etfuliet Bat, 
Bon bem Gefoprei siftert Spwell und Balten gar; 
ba5 Saus aud sans doll Rau und Rebel tvar, 

X[8 Emanuel die SBotte dieles lutberiţgen Sanftug fo far (d) Bin mit Bunge und Sippen attitulierte, tteuberiig liebe Berden, die eine entgidende Epaltpaftigteit su entpalten 
făjeinen, lief ibn cin Snaden în Den Biveigen plăgli auf, metten, Satum follte nicht ein und der anbere erfolger auf feinen Spuren (ein? 9418 er nun Bald Batauf fotere 
unb eilige Ogritte vernapm, îvollte er Denno von (einer feligen VUndagt nigt ablaffen, DiS eine tiefe und tooțt: Defannte Stimme nape an feinet Ceite ttflang, * „3% bin Dic gefolgt, fagte die Stimme şu Emanuel, dee den Gprecier, Ratpanael Eivatţen, obue şu antivorter, 
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eine Bile gleiden Tritts. mit (i fortmvanbeln fief. „SI 
Din dir gefolgt, denn id bin es bir fpuldig! Ind no ip es 
dit uigt (uldig tpâte, f0 do Gott, det vielleit beine Gecle 
am jungften Sage von mic forderti“ Rut, Matbanael 
erneterte, bieâmal mit einer gtofen und innigen Dtingz 
likit, den Verfud, Duint auf den tedten SBeg guritţuz 
[eiten, 
izmalS Batte er ein gleides Entfegen tuie Deute Beim 

- Belenntniă de Marten gu Befteben gepabt: Daf er Seţus 
Cftifius der feilaud mâre, Sein Zâufling fien ip in Diefem 
Vugenblict getateşu vom Geptafiel eines fatanifden Geuetz 
merfă umgeben, von Stoefelz und Woospporflaminen uinz 
leudtet ju (ein. 18 er nun fo Donbgreiflid) und augenfpeinz 
(i$ erfennen mute, totetveit e8 mit Duint gefomuen mat, 
toutbe jebe Gafer în ibm nod einmal şu ciuenr feâten Metz 
fue der Rettung aufgerufen, 

„Şă) tberde Beute nic von Bir geen, (agte Matpanael, 
ubtdot id die Gewigbeit erlangt Babe, daf du deines entz 
fesliden Gtebel& wegen gertnirțpt und teuig Bif. Denu id 
Balte did nuc fâr vetiret, mit far wabnfinnig. SBenigftens 
glaube î$, daf aller Mabnfinn ein SBert des Teufel if, 

Sa ăpnligem Tone ging es fort, 
: AUl8 aber pernad) bas erfie, tvartende Siweigen tam, 
ivollte der Mare no imimer nit antivotten, 

„ Nathanaels Gifer ficigerte (id. . 
Cr fit Duint vot, tie er um feinetooillen und um det 

tuba gemorbenen Taufe toillen, die er an ibm volliogen 
Dâtte, uit îmept Das ajte Betttauen în Den Gemeinden 
getvinnen tânue, Go Datţe (1% jener Sepret, în defien Scule 
et Duinten gun erften “Male erBliăt patte, mertbat von îbut 
abgeivandt. Gr twar meptmalâ,. mapripetnlid auf die Vu 
regung gewifiz Paftoten Din, pot die Beborbe gerufen ind 
au Dutd den Morfianb der SBridergemeinde şut SBorfigt . 
ermabnt tootden, Da et ee geivefen (ei, det Emanuel Der 
Sucanet Dame empfoblen pabe, (0 trage et nun au) vot ipr 
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unb cigenflid în der ganien Gegend fur D508 (bredlise 
Strgetni, da Dutd) Muinten entftanden fel, die Berantivou 
tung. Ser von Sellwintel pabe im no aus dem fapten: 
Den SBagen faut gugețeprien: datan it fein anderer alâ Sit 
fpuld, SBtudee Natpanael, . 

Surg, Der Upoftel det fogenannten Sunetu Siflioa predigte, 
tobte, fa weinte vot Muint, - 
„Stibet, fagte er, „Bat mit bec SPaftor einer (einen Ge 

meiube fogat feline Sangel eingerâumt, Damit 10 da8 Mort 
aus glăubigem fperţen vertinden fonnte, Seute Îft ben 
Şepreru faft allen Dutd) ibre SBepătbe Bebeutet morden, mir . 

nicbt einmal mepe Die feinfte Sculftube, um Datin von Gott 
und dem Seitand şu teden, sur Berfăgung şu fiellen, Du 
Baft mid,“ Țagte et, „bei bem Gutauer. Gtâulein unmăglid 
gemapt, dutd das id fier teide Spenben gur Berbreitung 
bed Neides Gottes empfangen Babe, Verfăloffen Daft. du 
mit auferbem Die Tur îm Saufe bet Setbebranbă unb Die 
Sivelle der Scule meines alten, lets gutigen Sreunbed 
Staufe, iweil, um Dant fir genoflene Gafifreunbiaft, die 
Sopfe und Serţen Der tvopletyogenen T5cter diefet gebiegenen 
pa Benton buc did verfubrt und veripitrt tporben 
înd,“ 

Da aber bet SMenfd fi von ben Stiemen (einer Tiefen 
mitunter eridft. findet dur eine glidfelige Dberflâclicpteit 
det qu8 einem andeten runde, fonnte Emanuel în den 

Eruft des geângftigten, ja faft gequâlten Bruders nit cin 
fimmen. Mod immer fpielte um (eine Sippen und Nafenz 
fligel baâ fnabenpaft Beitere Sâdeln fort. Păi patte et, 
immer noch fâdelnb, (einen dm um Ratpanael$ Sultera 
gelegt: „Bir tvollen dem Mel nicpe twiderfireben,/ fagte er, 
„Btuber Nathanel 1 Diefer gab IIntivort:' „Sena du nigt 
biefen SBeg Der entfegliften Sâfterung Befobritten Băttefir 

- 1% Edunte fir Did) dur SBafer und Geuer gepa!! Muint 
fagte bagegen: „A teii nijte von Săfterung, Bruber 
Natpanaei! „Saft du vergeflen,“ feagte diefer, tvespulb 
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bu eben Beinabe gefteinigt tuorden Dif? „Bell id) mid - 
ganj a[8 den Befannt babe, fagte Duint, „der în mie i 
„So fage, Damit i mid gât bavon ibetgeugen fann, 95 
deine SBerftodung untettbar if!” fude Matpanael foet, 
„fage mit, one Seugen, Vuge în Suge, 56 du nidt Emanuel 
Duint, der atme Giersdorfer Tifblersfobn, obet fage mir 
Uberpaupt, mer du Big | 
„Eric det, det id mit dir tede, vetfegte Emanuel und 

e5 tvollte gunâdfi auf feine SReife gelingen, ipn şu Detmegen, 
năber auf (einen Meffiaswabufinn eingugegen. 
Set uberpolte die Deiden ein offenet Sagdivagen, în dem 

Suct Simon şut Recten des jungen Benjamin Glaţer fag. 
Die Şinglinge griften febr epterbietig. Duint iwintte şum 
Dante leit mit der Sand, 

„et Şriede Gottes fet mit un allen! Smen fagte dann 
Duint, „SBer Gott und den Stieden vorgibt şu lieben, der 
mu$ frei fein von Menfpenfurpt! SBas anderes îft SMenz 
[fenfurdt ale Tobesfurpt und Siebe şum Seben diefer 
ABelt? n Diefer Sole leben, eift în Unfeieden leben und 
feinen Nidften Defâmpfen: fuge um Suge, Bapn um Bapu, 
30) aber fage cuc, Daf tie unferen Nâdften nipt Befâmpfen, 
fondetn lizben follen, tie uns felbfi, Des Shenfpen opun 
îfE în cine Belt son Şeinden mitten Bineingeftelit, abet barum 
WDicD et D094 nipt gum Stiedensbtecer tverden, Eger twirb 
et Die Miegel des Todea jutudfobieben und dură Die SPfocte 
des bgrundes treten, Des SNenfen Sopu Bat den Tod 
tbettounden. Sas if die Belt, daf id) Datin follte, Spritt 
ui Cdtitt vorbringend, Dutd) SMorb, MBettat und Betrug 
eines Râdfien, meines Suder und meiner Siefter, 
feften Gu$ fofien? Siebe i doc) meine Gotveflern und 
eine Bride mepe al8 die Welt! 4 Bin nidt Beimiţd und 
mag und till uit Deimiţd) terden in diefer Sete, 63 fel 
den, daf Gott batrin peimifd) twârde, Gott aber Îft fcemb 
in Diefer Selt! So muţ îvopl bet Gelu, der Geinb, der Seind | 
und nur det Geind Datiu Beimiţă) feinl 
V, 23 
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Seti aber bet Şeiad unter melen Beibern und Giptoe fler 

mâgtig ft, fo find meine Brădet unb Spmeftera îm G5t 

[ien opumădtig. Sa fogat der Sobu Goites ift opnmâdtig, 

der în Dem SRenfeenfopn perabgeftiegen it! Nod) im met 

muţ der Sopn Des Baters, muf der Gefalbte, der Ştiebens 

Bringer unter den Senfpen vereinselt, verfiedt, gerfolgt, 

veradtet, verflugt und enblid) fenfern und Senterfnedten 

iberantivortet felu. Denn flepe, bas îft es: şt oferi uber 

atleu SDerten Der SMenfojen, inte fle Der Seinb ibnen eingibt 

şu verriten, fiept der Senferstnedt! Bu oberfi auf den 

Watâfien trec 8NOnige, auf den Dădern ipret Geridt84 

gebâude, auf den Tirmen ibrer Sicen ftebt der entetâz 

înc! Dber was twâre den Obrigfeit opune Gtrafe, Serțer 

und enter? 

„ SDiefe SBelt: pat der Geind gemae! Oilein das Steid, 

defien SBieger ic, des SMenfen Sofn, Des Gottes Sobu, 

der GefalBte Bin, Dat Gott gemagt! Das Geheimnis ded 

Neices aber ift bet Griedel Să) (age bit, Bruber Nathanad, 

dap nidtâ anberes al8 det Ştiede Gottes der Sag in 

Diet, das Sit unterin Goefţel, bie SPerte des Raufinanne 

UE. SĂ Bin det Mana, det alles vertaufte und binging, Dlefen 

Sat şu gewiunen. S6 Defite ibn nun, Bruber NatDanarl. 

Das aber tmiffe, daf die Mult nod) îmmer Der Sefii 

aberm Site îft. Ser twâre des SMenfjeniopnes SBrubet 

und Goivefier, tuer tmâre des SMenfenfopnes Nădfir, 
wenn nit Der SMenfe)! 9ber nod iminer derțolgen [eine 

Nâdflen den Menfenfopa, obne su twifien, tva fie tun! 

Dagegen, fiep um Did, tmenn fie SWltâre erridten? Bem 
Bringei fie tăglid), fitnbli Blutige Setatomben ipret Sindet, 

oiber und Brăder gum Dpfer dar? 68 îft Der Geinb, dt 
feine winfelnben SBeter und Snedte jum Sobne Dag und 
Radpt mit glupenden Muten peitțept! Sus feinem SRaule geft 
af, Reid, But und Gier, Die flăpfrige MBollufi if (ein 
Siflen! Cin Gebiroe von rafielnben Setten îft fein Tiron! 
Sein Magen Îft mit SDaueru geţierti Gein Blid îi Mor! 
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Sein Vtem îft 3ivang, Gurăt und Gtauen find feine Şăufe! 
Seder faut feiner. Seble ii sepnfader Sud, wofie meine 
Bride und Smveftern ibn fegnen, 

Şt font unit sugleid Oott Dienen und bem Selud, pr 
tonnt nicht gugteid) Gott und dem Mammon dieneu, Des: 
Dalb dienet ide dem Şeinb, dem Manumnon Und nice Gott! 
Ad) aber, der id, cin Meufcpenfopn, gum Gobne Gottes etz 
Boben Bin, diene nicgt bem Beind, nidt Dem Mammon, fonz 
decn aut Gott! Des Menfben Sopu mu aber viel leiden 
und iberantivortet tpecden (einen Weinigeru! Denn flebe, 
i gede den (dmalen eg, den verftecten SYBeg, ben ete 
eințelten SBeg, ben von allen gemiedenen SBeg und butd) die 
vereingelte enge Tur, but die man gum Sete Goftes einz 
sept! Du aber gebeft den Bteiten, und Bequemen Meg bet 
alle die Breiten Viâte und Sttafen, die det Şeind geebuet, 
dură) alle die taufend Tote, die der Seind gedfțnet Bat! 
XBabrlid) du BifE des Geindes Rnegt und alfo Gift du der 
Sitnde Snegt! Up Dif în (einen Secfern gebunben, Diez 
meil die Belt nicptă Beţţeres 018 ein ungepeutes Gefăugnis 
des Geinbes îfi, Sein aber, Mathanael, ift der SBeg und das 
Biel deâ Gottesfofu8 und die pertlide Steipeit der Siuder 
Gotteg,4 A 

Yi Diefen SBorten taten die SBandetet an ein (leines, 
mitten în SBalde gelegenes Gorfipaus gelangt, vot deffeu 

Tir fie dud) Surt Gimou und Benjamin Glafer begriţi 
und steidfam empfangen tourden. Die Baltung und Mede 
Emanuel Datte auf den Mandetapofiel einen finnoerz 
wittenden Ginbrud gemagt. Et fpurte genau, îvte et nod 
imner bei nâgerem Mmgaug Dem Banne Emanuel Duintă 
uit Ranbbalten forte, Diefe feltfamen Solgerungen und 
Edlufie fpannen (Id toie metallene Găden einer gefăbrliden 
Gpinne um in perum, Ole feln cigenes Denfen ercdcoffeln 
ivolifen, 

Benjamin Slafer, deffen Slugeres den Suden ecfenneu lief, 
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ttat an Duinten Beran unb ftagte, Die şarte Mâte einer ff 

mâdgenpaften Shubterabeit im Gefidt, ob er fi eine 

no) erinnere, Shan vetgaf nit leit diefes (eg male, pubfăe 

Gefit, das mit feinem tunden Sin, (einen grofeu Suge 

und feiner şarten faut eine Beinabe mădenbafte Sgbupeit 

patte, Emanuel, der den Sungling îm faufe fine Batere 

Gale Glafer, des Grofgtunbbefigeră, fennen gelernt Batte, 

jenes cinţige Sal, îvo et în SBegleitung Des Sebreră Rtaufe 

doct eingeladen getpefen ivat — Emanuel alo erinnerte fi! 

worauf der junge Glafer fi) mit Der giveiter Grage Berootz 

iagte: nâmli, ob et ibm bie Ebre geben tmolle, felt, şu 

Mittag, în der Sărfterei (ein Saft su felu, 
Duint toat one imeiteres einverfianden und teidte erfi 

ereu Glafer und dann Sutt Gimon bie Sand, 
Ratirlid toar die SBepauptung Duinte, daf er Cbrifius 

târe, aud auf Surt Simon nidt one MBicfung geblieben. 

Gie Batte în ibm, vie în allen Brigen, Scpred und iberdică 
15 SBedaueru, Beforgnie und Sidleid ettegt, Bugleid) aber 

tat ip jene eigentimlid Detâubende Seaft ivtederum be 

metilic geiwotden, von det er fi Dei feinem erften Gange 
mit Natpanael Swary unb Duint vor nun Beinabe einen 
Sapte dur) eine et Slucpt getettet Batte, 

Ge Batte SBenţamin Glafer getroffen, bet von der Strafe 
predigt Duinteus, von ibrem Bellu ergtifțen, von den 

Măârtptertum des Marten şuut Shitleid erregt, von dem toben 
Merpalten bet SNenge emport inorden tpar, Beibe Şunglinge, 

8Rurt und Benjamin, tpaten uberdies von Dem ungeivoputen, 
tn feinen Wefacen ipnen duntlen Ereignis gepadt, mit fort: 
getifjen und în einen Buftand auBergervbpulider Bt ge 

poben tvorben, 918 fie den Narten davon geben fapen, (9 
derten fie fi von der Shenge ab, nadem fie nod) einise 
Deftige SMortwwedfel mit anderen jungen Seuten, Befondetă 
aber mit Doftor SBeleites, gebabt Datten, und fubren 96 

_ gemeinfant auf eine 1|mtoeg — trof feinet Tollpeit leiden/ 
fVaftli) fue Emanuel und (ein Genie, tie fie fagten, În 
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flaminiert! — tait begeiftert flopfenden Seczen dem MNartea 
nad, 

Run, to file im gegenuberftanben, fete fie bo bas 
Beuftfeiu, €8 mit einem SManne su fun şu Daben, Deflen 
Seif jum mindeften eine morbide Otelle Deţafi, în Verfegenz 
Beit, Dbne es recgt şu toollen, tvepfelten fie mit Dem plunmez 
pen und Bâttigen SMMenfjen în Sălappput und Duffelpaletot, 
det neben ibm ging, und în dem Sur Matbanaei Shiwary 
etfonnte, Deimlid forfopende Blide der Berftâubigung, 

Sbre Sotge indefien, bafi die Berridtpeit Muinte (1% 
wvomâgli nod toeiter gefieigert pătte, şerficeste fi) auz 
gefiătă der gânilid unbețangenen Seiterteit, die im SMefen 
de Marten gutage ttat, Gr [odite die Dauben, er ficeihelte 
mebtere ivebelude Dadsbunbde und einen tuppigen, fiicgelz 
Baatigen SiiBnerpund, Der, Dur) Die Giite des neuen Gaftes 
etimutigt, auf die Sinterbeine geftelit, fi gâpnend und 
tvedelnb an im auftictete, Die jungen Senfoen Betvunberz 
ten Muint, tell ee (4 mutig in Gegenfa sut gefamten 
Belt şu fiellen getraute, einer Selt, Die becali im Gegenţat . 
Aud şi ipren MNatuten ftand. Ste Geclen tvaren ecfăllt 
00% cinet gut Sdilletiţpen, gegenfiandâlofen Begeiftetung: 
oder tvenigfteus tir man nt qugeben tollen, daf ipte 
Eivârmerei fâr (ogiale Gereptigteit, geiftigen Gortfobritt 
und geiftige Gteipeit Bei tvitendem fa6 pegen Iinteroridung, 
Sicăen, Sul, und Staatstptannei, (9 auf die redten 
Gegenfiânbe Deşogen Dâtte, 

Rod ciniger Beit fafen die jungen Seute mit Duint und 
RatPanaei Sătoarş, der fi) Batte şum SBleiben Bewegen 
[affen, in einem [langen unb niebtigen Dadiimmet, dură 
deffen Bride Genfter der SBalb Bereintauțepte. Gorft und 
Borfibaus gefărten şum Glaferfjen Gtundbefig, und e8 mat 
Dotgeforgt, Da$ der alte Glaţer, fotie fein Sopn, aud ein: 
Sasbaafi, gelegentlid, Duartier und SBerpflegung finden 
touuten, 

Die Mittagâfonne (bien dur Das Genfier bet Gtontz 
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fpibe aber cineu mit fauBeren Sinuen gedeăteu Silă, auf den 

der Bepaglide Sorfier felbft die dampfende Suppentertine 

gefielit Batte, mie er den iberpaupt, nad altet pattiatealiz 

fer Gitte, eigenpândig den SBein Dem fit die Glafers 

-- veferoiertea Seller entnapm, entforite und nidt obne umor 

tu die Glâfer gofi. S8 Bebiente aufer ipur eine SMagd, die că 

aber dem Siten nur felten ret made, 
„So twerden Sie fi) jegt Biniwenbden? fragte moglicifi 

Datmloâ det junge Glafer Emanuel Duint. Sfenet, der mit 

Getafienţeit (eine Guppe geldffelt Datte, meiute, er imolle jegt 

nad der SDauptftadt bet Proviny, nad) Breslau, geen, Rut 

Simon faunte die AIBfibt Duintă, aber opine je şu erfabrer, 

t0a8 Emanuel med în Breslau fein modte, n SBirilidz 
feit patte Emanuel einen Brief von Den Bridern SDafienz 

plug, det ibn an Steunde în Breslau iwies, 

Ge îft ein feltfamer Botgang, wenn eine nene Generation 
bie Şâden ibrer Geiftesgemeințpaft Der die Erde (pini. 
unge Seute, die ipte Dufgabe, einen Deţonderen ebens 
Detuf su finden, nod nigt erfulit Baben, fublen den allgez 
meinften SBeruf, die alte oerrottete Mel şu verjângen, ublen 

die ungepeute 9ufgabe umfafțendfter Mefornation und 
Revolution einer SNenfhengefellfbaft, die ipret Vufidt nad 
Bis sum Mugenbliă ipres Crfobeineus — năâmlid) der neuen 
Generation! — Saprtauţende und Sapetaufende fang auf 
falfbem SBege gewelen if, 

„ABa3 iwollen Sie denn în Breslau, Emanuel?” ftagte, 
Suppentropfen am Bart, pet SDertnbputer, Man fab feinen 

Bleiden SMienen an: jeder neve Stiti, jede neue MBfidt 
Duintă tmar fie i6n eine Mrfacge neuer peinlider Murube. 

Die Shagd und det Gărfter traten Derein, inodură) die mit 
Spannung etivattete Dintmort verțoben wutde, „Di, 
fepen Gie,/ fagte Der Gărfter şu Benjamin, „pat ment 

Vlte Spnen mit eine Spijiel fir einen 8N8Onig gutedit 90 
mat? 8 twat eine Dampfende Wiatte getocter Goreler, 
908 jenex, tvie fie Der Şoefier, der aud) Girdbmeifter at, 
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tu eine beftimmten Bade de8 Gorfies fing. Îlbtigens tannte 
det Gotfimann Duint und Batte den Sobn feined Seten Dercită 
Tadend dana geftagt, too det Mare (eine Beulen Berpabe, 

5 Bertichte von jest an twâptend des Saples eine Barms 
(ofe, ettva$ nadbenflice Beiterteit, Cin futges, ernfles Stage 
und Untivortipiel entfand eigentlid nur, als Emanuel von 
einem Gerit țunger Tauben nicht efien tupilte, Er fagte, 

€5 tviberfireite ibm, obgleic) da Gegenteil țedem' freiftege, 
don cinemt Bogel şu efțen, Der Noap ben erften Olitocig des 

Şticdenă gebradt babe ud auferdem Symbol des peiligen 
Geiftes (ei, 

Nade Sipfd und Săfe gebradt tworben tvaen, fing 
Benţamin an, au8 feinem aufgeroiblten und tiwibegierigen 

Snneten alle jene fragenden, fudenden fleinen Geifter şu 
Defteien, die tîn beunrupigten, „Sagen Sie mit// Begann 
Et, „berebrter Sere Emanuel Duint, wie folii man pandela, 

um în Sprem Ginue volltommen şu fein?/ Duint gab 

sutud: „Tut Gotteă MBerteV! „Sie fann id), ein Menţ,// 
fagte Benţamin, „Gottes Secte tun?” „Dabdurd, daf bu 

oolitommen tic tie Gott!” „Bollfommen wmerden tie 
Gott,“ fagte Benjamin, „D485 Biefe ja 904 nite Getingeres, 
Al aus tinem SNenfoen gun Gotte tverden!?% „Und it 
Getingeteă,/ etwiderte Duint, „it Der SBeruf des Men(benz 

(9 bu8,/ | , 

Seb verbeeitete (îd) jene eigentumlide Stimmung gez 
fpannter und mpftetidfer Sit, Die immer eintritt, tvenn man 
ettartet, cin von der Sand De8 Berpângnifies gefiteifter 

SMenfd) toetde Den ungereimten Sapun (eines Snnern aufz 

deden, Cin (older SBapn, det ettoas abțolut MnBegreiflicpes 
Dat, befiit augerbem eine getadeiu majeftătițbe Unantafiz 
Datfeit, Ge ift unbeitebar unb tvunberbar, ivespalb et denut 
aud auf naive Gemiter und Bolfer immer von ftârfftem 

Ginbtud getejen î[. Man tei, Da5 Swabfiun und MBabnz 
finn nidt nuc bet Den Şnbianerftâmmen von Nordanmerifa 
al8 gttli) vereget tmerden, 
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„Sawobt, e toat der SBetuf Des Menienfobns, mit die 
fen SBotten iwanbdte fi Natpanael Scary an Benjamin, 
„De SMenfhenfobns, der fur uns am Steuţe geftorsen if, 
det SBlinde fepenb, Musfâfige tein umb ben atmen faţatus, 
der bre Zage int Girabe gelegen Batte, burd) ein Sort (eines 
SRundes lebendig mate. 8 wat Sefus, der Sairi Tpterz 
[ein und den Singling şu Nain, Die geftorben tvaten, mit 

dem alimâtigen Saud) (eines SMunbdes ing feben tief, trodez 
nen Gufieâ uber das Safțet Des SMeerea ging und lebendig 
sot aller Mugen şi feinem Bimmlifhen SBater entrudt 
toutde, Diefet toat es, bet oolltommen tpar tipice Gott und 

Der an feine Sânger die Stage tidtete: Snnet ie meiue 
Secte tun? 
Dagegen fagte Emanuel Duint, mit einen filbernen Teez 

[5ffel napoentiid auf den Zi() pocend: 
„Bet einen Shenfden vom leibliden Toyde erivedt, tva 

fut et dem? Ec (dhente ipm Den swveiten Zob! Ser auf dem 
Sheere şu geben Degebrt, bet tei uit, tvie Der Geift Gottes 

tiber und in den SBaffern, în und Bec Den Simmeln fwmebt! 
SBuftet îbr, îpas ic veif, ir Beburțtet des Glaubene nidt, 
Aber ba eu su tviflen nict gegeben ift, fo fage id eud: 
dec da Teili) Blind ft, tann dennod mepe fepen nd toiflen 

als it und tmenn îpt aud) Leibţid fepet, faut ir Do geifiz 
(id) în Blinbpeit gebunben (ein. Gelig find, die da nidt mit 
feiblien Vugen Seiblides fepen und, tvenn fie (on nldt 
tifijen, 55% glauben!“ 
„nb îva8 ift 8,“ ftagte Benjamin, „vas ivit nad pret 

Iufit glauben follen, Serr Emanuel 2 
„Sdabe id)-je um eine Geele getvotben, um die Gott nidt 

toarb 7 erpielt er şut Dintwort, 

Der Mare fubr fort: 

„abili, wenn it Glauben Dabt als ein Genftoru, 
fânnet ipr Serge verfeen, wenn îpe aber das Mier Babt 
toie id, fo tut es nidt not, gu irgendeinen Berge qi fagen: 
Bebe did) tveg und tmirf Did ins Meer e. 
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Surt Simon toarf ein: 
mas finb die B3erte, die tit nun tun follen 7 
nâaltet die Gebote!/ (pra$ Duint, 
Die jungen Seute, bie enttâu(bt waten, Depaupteten, daf 

ibnen viele SMenien befanut fvâten, die îm allgemeinen 
Hit gegen die en Gebote findigten und dennod nidts 
tveniger 418 vollfommen feien. „Run, (o tneif i$ cu nipte 
du fagen, die ige nad der Bollfommenbeit Dungrig und 
duvfig feb, s45 Duint sură, „als: folget mit nad, 

Natţaneel Gdtoarg, der im Grund entenfiet, und, în 
Vnsfi um die Cecen der jungen Seute, [o8fplagen twollte, 
beşădmte (10). Dog) maste er siele Deimlicge eicen Binuber 
ţu Sutt und Benjamin, omit er den Ginbtud dee Matten 
entioutiela svollte, 

Suct Simon fagte: „Benn vit Spnen nun witftid na 
folsen toolltea, Emanuel, twas Dâtten tt dann sunâăfi 
1006] şi tun 27 Der Geftagte lief cine Bibel Derbeibringei, 
Sffnete fie und legte ben Ginger auf jene Gtelle der poftele 
seldicte Gt, Sucae — es îfi br SBeginn — die alfo lautet: 
„Die ecfie Mede Babe 13 şioar getan, lieber Tpeopbile, von 
allem dem, bag Sjefus anfing, Beibes: şu tun und şu lebren./ 
— Dann fagte er: „63 DUlfe ntcbt$ şu lepren, as man nicgt 
fut, deshalb follt igc tun, tvas îi (egre, imie îc) tun tverbe, 
vas Îd) geleprt pabe! îDbet DaBt îbt vergeffen, tie gefeptieben 
îfi: îbe follt fie an iten Gricten erfennen? Be meine 
debe Bătet und tut fie Rit, det Dat (eine Sotte aus Şlugz 
fan erticptet! Mer fle Dagegen tut, det Baut auf Etein, der 
Daut auf den Grund und Cdftein, den die Bauleute vetz 
tvotfen Baben, und fein Baugelo ft der Shaţ, der im der 
gefunben tpotben îft, Ser mit folgen till, tue meine SBerte 1“ 

Der Gărfter, der Dinter Smanuel flanb, toat verduţt und 
Gegann şu Benjamin Glofer gintber Grimafien şu fpneiden. 
Er îcafte den Sopf, fpigte den SMunb, ti; die Mugen auf, 
uit ansubeuten, Der Botfall tone îm îm allerâuferfien 
Grade Bebentlid vor, tbtigeng fantte er pie Erţentrigităten 
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(eines jungen fetru, bet feine Gefepivifier und einen ver 

titeeten SBater Batte, und îivufite, daf Der filte (einen 

sărtli geliebten Gopne, den et şuglei) Detounderte, Bolligt 

Steipeit lieg, . 

€3 (ien indeffen, als wenn Benţamin 545 Giepafirea tă 

Sărfieră gar nict Bemerit păâfte. Ce fagte, die fangen und 

Bleicen Sânde poll arten Geâbets ibereinandet auțs Suie 

gelegt:' „Ste Sebre toat, îvie mit (ien, die der Gelbâlofiaz 

felt, Gie meinen, daf Selbfugt die SMutter allee icdifăjen 

îibel if. 9fndere Bepaupten Das Gesenteil, nâmlid: Celbfiz 

„fut fei die SMutter jeden irdițăen Sortjopritteă. Mnfer 

Deutfihes Reid erlebt im Mugeublid infolge eines Biutigen 

Rieges, der immer felbfițucptig Îfi, einen groBen Juiicbioung 

auf allen Gebieten. Gein Boblftand meprt (id. Das Sand 

mpitd tei). Unfete Saufleute treten unter Die mâdtigfien, 

ilBerpaupt: dem Saufmann gebârt die SBelt, Der Saufmann 

pat den Mertebr geftaltet, Sim Mustaufă der Mater if die 

SRelt şu einer geialtigen Cinbeit getoorben, tie nie şusor, 

Sonnte nun aber ein Raufmann fein one Gigentum? obue 

Geiwviffenpaftigfeit în Deşug auf das Cigentum? SBurde das 

ganze Eriverbâleben unferer Tage nigt şufammenbredea 

spune Gewiflenpaftigteit în Beşug auf das Gigentuni? pot 

menu tit Dieb(tapl, Motb, Betrug unbefiraft laffen tollten?" 

Duint prag: 
„58 toar ein veider Mann, der diber alle Meiden Pod 

erpaben îft, Der Datte einen Maubalter; det twatrd vot iN 

Beridtigt, al8 Dătte er ibm (eine Guiter umgebracăt, Ind et 

(prod) şu ibm: Tue Necnung. Der fausbalter gab Bat 

wott: So Din Bei eine gerefen, Der toat Dein Gdulbitt, 

dem Batte i dein icbifăes Gut dargelieben, finfiigtaufen 

Zater und mebr, Ge founte că nic gurhdgeben. Sc eri 

e8 ibm. Gin anderer toat mit Bundert Tonnen BI foultid: 

d şertiB (einen Sulobrief und fo fort, — Der Sert ab: 

(obte den ungetechten Sauspalter! _ 
Bet bas faffen mag, fafle 68! fâgte Duint feiner Rebefintt» 
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an Dărte jet Stimmen bor dem Saus, Die Sasdz 
funde Batten (don eine geraume SBeile atgefeplagen, 

Cine Minsabl Menfepen mit groben Etiefeln traten, wie man 
beuflid păten tonnte, în den mit Riegein gepflafierten Sausz 
flut ein. SRL cinem Vusruf: „Run, îvas îft da? Dorte 
der Gocfter Defrembet auf und ging dann fogleid în Sen 
Sousfiue Binunter, ile faufepten, Emanuel aber, det mit 
dem dintii gegen Die Ture getitet fa$ unb eben nod în 
fteler, unbefangenet, Beinape Peiteter Seife gefprocen Datte, 
jitterte leit unb eutfătbte fig. 

MBa5 nun sefa), gli nad den Berihten, die fpâter 
dută) SBenţamin Slafer und Surt Gimon ecteilt urden, 
einem îlberfall, Sidiend, mit Daftig ougeftofenen SBorten, 
unter Gettampa und Geftampf, dem die Tteppe faunt 
flandiubalten făjien, unter Gequietid des von Darten 
Sâuften gepadten Tteppengelânberă, tam tegenbeine Morte 
SRențiien Peraufgefititmt, fo stvat, daf Natpanael Sar 
im gleiden Mugenblide mit den Beiden Suuglingen Blittueil 
20 Stuţle fptang. Natpanael patte den tub! umgez 
Wotțen, Ce bate uit andets und ebenfo badten Surt Giz 
Mon und Genţamin, es mâte ein tviitender M5bel (ein, 
bet Emanuel auf den Serfen tat und tn beftialifeper Raferet 
fi Dotgețett Datte, die begonnene fpudbiufti, şu vollenden, 

Emanuel fagte ştoar: „Gârobtet eu nidt! denn er Datte 
etfannt, toie es alletbings twopl Berfolger, aber unit îm 
Ginne derer twaten, bie in fteinigen ivoliten. Ollein es 
făjien 506, obgleid) ec figen geblieten und duferiid) rubig 
fpat, al8 trete cin Gtauen în (einen Bic, Die Tir ging auf, 
nb e8 glofte eine gedtăngte SRenge tvilbzeriaufter, ftruppiger 
Sâpfe ferein, ergebrte, vom Saufen gedunfene Geficyter, 
Und €8 tpar imie cin SMadtwmort, oder tmar e8 der Blid des 
MNarten? — bas, einen magifen Banne gleid, fie nicpt sber 
bie Edtoelle treten lieg, | | 

Diefe Cindtinglinge Batten Emanuel und jener fle feft ins 
duge sefaţt, Maturlid) tougte der Marc, ter fie iaren und 
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daf în ipnen — den Talbridera nâmlid! — (ein Sida 

mit allem Sol und SBepe Gefbloffen lag. Er toufte das — 

und die Sinne entiianden ibm. Gt (blug mit den Sopi 

auf den Ti( und tard opamâbtig, 

(i maten aber ntt fieben ZalBeider Deieinanber ge: 

Blieben und Batten die Sput des Toren und endlid 

ibn felber aufgefunben, 

Duintens Rede, die unvermutete MBirtung, die fie auf die 

Menge ausubte, und Befonderă det Steinpagel am Sgluf, 

von dem aud fie a[8 die Nâfifiebenben feilwveife mitbetroffen 

orden îvaten, Datten fie aus det Gafțung gebradt, Der in 

jedem Senţben verborgene Gubsinftintt Bate alâbald 

einem jeden don inen eingegeben, fi unter det Serge 

şu detbergen. Gie felber tvuften, toie of fîe aud boct nod) 

son Seuten, die ipnen Befannt twaren, al$ Genoffen des 

Gotteslăfterers angetufen ivurden und tvieviele Male fie 

(einen Umgang verleugnet Datten, 
Elotterud vor Sngfi Datte fi Die verfprengte Ieine 

Specbe dennod nad und nad in einer entlegenert Biegelei 

şufammengefunden, în der, da câ Sonntag tpar, nidt ge 

atbeitet ivurbe, Son Bevor fie Duinten aus der Gărtnetei 

abgepolt Datten, diente ipuen Die gleice Sepmgrube, Die von 

gielen Scâben umfbivărmt twurde, als Berfammlungâ 

ot, 
9118 erfte trafen fi) Diet der B5Dmi(pe Şofef und die Bride 

Sar: aud diefe nod von Euifefien ergtiffen. 8 mat, 
al8 păâtte fie jemand aus langem Ttaum foeben mit Parter 
Sauft în die Mirflidpfeit aufgeteăt, Der B5pmife Şofef, det 
-ubrigens dur) einen Trupp junger Burfdjen (einer SăGid 
feit tvegen Befonder& verfolgt vorbe pat — fie Batten ibn 
Steine nagemvorfen, ibm und, Satan, Zeufel, Gottfeibeis 
uns, Sugifer und Dergleien nabgefăbrien! — fopien denndă 
doll Dei Beftnnung șu (ein, 
Der er tvollte von Duint niis mebt twifien, 
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Crine Bemertungen uber in fitogten plâgli) von einen 
şuridgedrângten Sirget und troffen voi dem Gifte det 33034 
Poftigteit, Er pârte nigt auf und teigte mit galligen MNebens: 
arten die flotternben Britder Spar, Bis fie mit Seftigteit 
auf ipn [n$fubren und dadu) etmas von ipret verlorenen 
Saltung tmiedergeiannen, 
Mu naddem fi der SMeber Scubert, vom Saufen etz 

fiţt und bennod Bled) vor Eniţegen, und fpăter Sfoon, der 
Sdmied, Dinşugefunden Datten, dec nod immer unter dem 
Druc der Erciguiffe (patos tar, fubr da8 feine BăB mile 
Ecpeujal mit dem Vubelgeţigt fort, Emanuel şu verlăfiern: 
et Babe niemals an ipn geglaubt und immer gemuțt, daf 
ec ein Raulmader und Betriger tăte, Da Slimrufte 
v0% allem, îpas et porbradte, tar aber cin DOft gemeiner 
Berdadt, der (id) auf jene Nat Bezog, în der et in Duintens 
Bimmer gebtungen toat und Mut) Seidebrand bei ibm gez 
ttoffen Datte, 

XBeber Bumpt, der mit (einer aufe drgfte erniidterten 
Stau erfbien, etlitt von diefer die (merfien Boriwurfe, Ste 
toeinte, fie frie, fie beţwor ibn nad Daufe ţuri, Ce tpolle 
die Sinder verpungern, den SBebfiubi gerfallen, daâ Biden 

Older, das fie Beţăfien, tou ft liegen laflen. Die Sup fei fort, ES 
feble an Bunget, feble an Gaat. Die einţige Biege (ei ubtig 
geblicben, Gie griff dann den Talmuller Straube und feine 
gefeimen Sratiiten an, mit einer Stimme, die uDerfnappte 
in Raferei, und mit Betvegungen Beidet Mrme, dură) die Bez 
fonbetă die Scarfe Bedrogt tvurden, Dieţe (ab fie mit Net al8 
die litbeber be, wie fie (agte, gansen verfiuten SDandels an. 

„dt Dummtdpfe, tie fie, „AB feid die SBetrogenen, und 
der Zalmitller pat (einen Snitt gemat,/ 

ES [ag am Tage, t0a8 da SBeib în iprer Bergweiflung 
perauspeulte, entfprad dee SBicflidteit, Gin gut Teil von 
De, 1003 die andeten în bie fomutunifiițdje Safie sufammenz 
gefraft und oft mit gtofen Dpferu erlegt patten, fand în det 
Tale de8 (Glauen SMullere Materitupf, 
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16 bec Duffpuied Sobu feine verlorene Sprade tviedets 

fand, tvaten dies feine ecften Morte: „4 toeroe den Muller 

Straube toffblagen.“ 
Gecaume SBeile tobte der Sireit bet sBrâder mit Seftigr 

feit, 
Wiogli) aber, nadbem (ic arocifal uub Sfeinmutigfeit, 

tie am Ende eines Defiegelten Sebljblags, eines Vernidtungâz 
(Glage allee Boffnungen, faft gany der Spfe bemâdtigt 
Datten, făblte der Schneider Swabe einen erntuten SBez 
fenntaisdtang. Sit einer Staft det IBetgeugung, die auf 
alle, fogat den B5bmilen Sofef, einen gewwaltigen Eindrud 
mate, trat det fleine budlige Mann mit erbobenen Sămvurz 
fingern vot fie Din und fapte: „Slagt mid) tot, aber id 
slaube, i glaube an tpn! 
Duc Diețe Grffârung ivurde det Sani “Salt geboten, 

Man şelgte (îd Der Crmwarten Berelt, den Grinden des 
eifrigen Sneiders Gepor şu (Denfeu, Den. Sarţe be 
fonderâ (ien damit eine grofe af oou det Gece genommen 
şu (ein. Nicpt Tange, fo fingen Die MMânner an, fi gegeneitig 

det Seigpeit, ja des Berrată, şu belBuldigen, „MBatunt find 
wit gefioper 2“ fagte Smied Sopu. „Aus feinemn andeten 
Gcunde, als tell mir feige und nibtswardig find.” Bers 
geblid) verfucbten der Dpmiţe Sofef mit pobnifăben Ein 
iurfen und die Grau des SDeberă Bumpt gegen diefe vers 
âuberte Strămung ongutomimen,  SBefonders die Grav, 
deten SBrudet ja det arme, von Ganatismus und Madi 
macpen Bleide und ausgemergelte Schueiber iat, toatd dură 

feln Beuguis în eine Bilflofe fage gebradt, Gie tmarf ibm 
Dot, ipie fein anbetet al8 er câ getvefen tvâte, det îDr Die 
Brădet Sparf iber den Sal8 gefleppt und fie baduid 
în die Sade des SBetrigere Muint verivitele Dătte, Der 
SBrudee foprie: „Salt Dein SMaul, SDeib! făftere uit! ver 
fândige di) nibt! vertirte nidpt deine arme Gecle!! „Ir 
feid ja (0 Dumnt and diimmer al€ Sornoteb,“ tief Das șut 
Berstoei lung gebeachte, eutfete Sei; „ide feid nice Elof 
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dun, îpe feid fa tvapnivițig!/ Scpmied Son aber tief: 
nŞatnoți, es ifi der MBapnfinn de Seten! der Mabnfinir des 
Soeiland$! der Mabnfiun dee Stenies! und det SBabufinu 
des Gottesreid8!% Das SBeib erwviderte:. „Somm du to 
cinmnal în mein aus, Scpmied Sobu, und alte deine [ab 
brie, wabblige Betftunde ab! Du fuiegfi Zeller, Cimer, 
Tipfe und SogI5ffel um den Sopf, und id Bring Did Dei 
Amtoocfteper şur Oingeige, 

Dibiey meinte, Daf îpm Bei Dem Geftânbuie Muintă, daţ 
er Sjefus tpâre, cin Gpauer iber den Rbcper iie von cinem 
eisfalten Bine getommen (ei, Gr ftagte, im Meden fă 
felbfi îmmer „mehr erpigend, 9B benn feiner der SBrider 
da$ 3uden, feugten und Gttămen von Sit um Emanuele 
Saupt erblit Babe, al da8 furtbate Sort, auf da bet 
Ctcinagel folgte, feinen Sippen entglitten fi. 
m Bandumbregen gemann fo jeber bet Briider toieder die 

alte Bidtigteit. Sbre Grftarrung 15fte fi. pe Suneteâ ge: 
riet în 043 ipnen, îvie icgendein Narfotifum, um febensz 
elemente gewvorbene Dunfigerodit ipree SBapues Binein, 3 
getiet în die alten, wilden SBeivegungen, Baa nod) eben gez 
fcoten toat, taste şu eine teicen, Dreiten, teifenden Strome 
auf, auf dem fie, mit fingendem Epiel dapinfupren, tie fie 
meinten, nad) Dem Eden der ewicen Geligteit, aber pbne 
Stromfcuellen, SBafferiirţe und verborgene Slippen şi 
beridfigtigen, 
„n den SBeădern Sarf alfein tar cine tiptenbe, fiarte 
Liebe ţu Muint, die jeber guten und Defțeren Sade twitdig 
fepien. Diefe Siebe toat wiederunt aufgebroden, Sie (lugen 
am ibre SBrufi, biewoeil fie (o (măi pefiogen wmaren, und 
erilărten Taut, bag fie entioeder tleber şu Gnaben angez 
noiminen titben von Emanuel Muint, oder fie wollten ir 
feben fang Tteber freflen, 

So Datte bet alte, enge SBapn, det die Mânnet Beberticte, 
eine gegen ftuper verfârite Dercfobaft erlangt. 
ur det bibmiţdje Sofef Blieb feft und Bodbeinig. 
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Steşig, der Danbelemann, Defien langeă Shtwelgen die uw 
eiloropenbe Biâf[e innerer SBut fenngeid)nete, fptang iu aber 
plăălid mit gebaliten Sâuften und Diefen rafenben SBorten an: 

„3% (age bir, Sofef, baţi du Iigft, SDenn es (0 măte, ile 
du fasft, glaubft du, da da8 (0 einfacp ablaufen Ednnte 2% — 
Sas er nun fagte, glaubte er, ja glaubten alle, obgleid e3 
det Sabprbeit, wie man erfennen twird, nipt ent(ptad: „Er 

it în unfere Sâufer gefommen! et Dat uns Berebet! et Bat 
und veriodt! er Dat fi) al8 SDunbertăter ausgejpielt! eud 
Dat er verfăbet! — er meiute die Sparţă — „et Bat eu 
feine Supe gelafien, bis ie alles, was ir Deţeţien, su Gel 
gemat, S90f, aus und Debeit serlațțen Babt! Gr Bat nidt 

gelogen, făge ic) bir! Sâtte er das, Daun: tvebe! tpepe!” 
Mud det SBufende mate eine SBewegung, dit bet d08 

Biel feinet Nafuct, falls er wirflid getâuft [ein fotlte, 
und dber Die Gtinblifeit feinet Mape feinen Smveifel mebt 

atftommen lie. 
Mun Datte fi no şuguterlegt mit verpwollenen Mugen 

und fiierem SBlid Die Sabmatet şu den SBeudern gefunben, 

Die vertădte Mag fing nun, oollfommen furbtlos, die 
ganze Gefellfcpaft wegen ibrec OltiveiDerfeigbeit abgutanzelu 
an, OBer tpas fie votger und nacpper fat, toat no mebr 

geeignet, die Sulbbewuften şu Beângfigen, Muf fangen 
Regalen tvaten ftifgefiticpene Biegeln ţum Trodnen gefteilt, 
Diefe Regale lief fie entiang, febrte fnapp um, îvenn fie Da8 

Ende erteicht Datte, und fam mit Dem gleien Sort und dem 
gleiden pur Erbe getiteten, fiieren SBIid uri, Beinape în 
ben gleiben Guffiapfen, tpo fie dann wiederum Sepet made, 
an da8 anbete Ende gelangt, um immer den gleicen 98:9 
şt geben, SDabei fiief fie jedeâmal nad brei, vier Sopritten 
die Morte Dervot: „SBit find verflugpt! verflucgt! verflugt!! 

Sutș, Die fieben SMânner Batten fi, naddem fie sute 
vetpângnisoolleriveițe den Bipmifeben SŞofef în alter Gorm 
aus iprem Steife geftofen Datten, gertuirț)t und ceuig Wit 
detum auf Emanuele Spur gemacgt, 
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Cinunbswansig files Sapitel 

G: IE fopwoer gu (agen, tvatum der SMeifter Dieţer fieben 
Stnger bei ibrem Crfopeinen în Dpumact fiel, Neg: 

men tic an, e8 fei aus Mirage grofer und totberfiteitender 
Cttegungen und aus îbermitduug gefbeben. SŞedenfalls 
Dauerte Muintens SBetvuftlo figteit Deinape cine Miertelz 
funde long. SBevoe nod Sutt und der junge Benjamin den 
Borfall tichtig begreifen tounten, Datten fi die neuen Suz 
timmlinge um Duintens Stupl auf die Suie geivorfen und 
Patten mit Adienden fauten, ja weinend, ibm Dânde und 
Sie gefuBt., Dann Demertten fie, daf ec BetvuBflo8 war, 
Und nun Boben fie ibn, fo leit tote ein Sind, som TilĂ, um 
in, unter einem tiefen Siweigen des Gtauens, auf einem 
langen, geBlitmten, altbăterifepen Sofa an der Smalmand 
des Bimmerâ auâyuficedten, 
8 gentigt nidt şu fagen, Da$ jeber der SRânner în Dteferu 

Mugenblid einem Bater gli), Der fein einiges Sind şu vers 
liecen fârditet, Das Berpalten de einşeluen unteriGnen dpuelte 
în Gefiirjung und târigter Ratlofigteit oielmebe Dem SBeteagen 
einer Nutter, die da Sind ipres Sderţenă im Seben guri dbalten 
till, 508 fie în ben unerbittlicjen SDânben dee Todes fiept, 
8 Emanuel, dem Benjamin Sofer die Sălâfen, die nod 

Bluteinfiig tmaren, mit ttnifem Mafier getieben und dem 
dec Gbrfier, die Bergugelaufene Gărfierin und Die SMagd 
nafle Somptefien auf die Bruft gelegt Daften . .. al8 Emaz 
nuel toieber erwwacte, (bien ec îm Geifi nod fetru von jener 
Umgebung su fein, în Dec er (id) na der Mabrpeit befand, 
Seine Vugen maren nad ben getidiet, und auf feinem Gez 
Îi)t log det MBiberfăpein des Grlebenă einer fremben und 
fiefen Glidfeligfeit, 

Go lieblid) tpar Biefer Vugorud de8 GIads und das fin 
[ide Sâdeln um Duintens Sipper, da$ alle, die um îpn ftanz 
den, e6 fehen mugten uni feden, Di$ Beruuter şut SRago, 
eine tieje Ribrung etgtiff, 
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Enoli flen der Befenner Emanuel ivenigfiene teilveile 
iieder Dort, 00 fein Sbepet îvar, nămli în Dent noch intmer 
fonnigen Bimwmer der Găcfierei, mit der Geele gu (ein. Ge 
Blidtz sâelud von einem şum anderen, Betratete die Sipfel, 
bie Rafjeetaffen auf dem lângliden, twweigededten ZifĂ, 
fbicite den Blit aber die Mepoebpărne unb Dparmiofen, Bunfen 
iloen, Cţagoişenen barftellend, lâng8 Der Mânde Des 

Binimers Berum, botăte, vie wenn et e3 nie gehârt Dătte, 
dem enbioă fămetternden Triller, mit dem ein Satie 

Roller, in einem unferen Bimimer, Da$ Daus dutorang, 
und ficecte Dann (till Beide Arme au3, um jedem der Brier 
die Sand şu teiden, Dies tat et auf eine den Britdetn au 
ibm nene tt und SBeiţe, unendlid) innig und [iebeooli, 
„Bit ir, Liebe Getteue meinet Secte” — ex fatte fie niez 

mals bisper mit cinem Abnliben sărtlicpen SBorte genanat! 
— „wife ipr, 100 id in diefen bunberttaufend Saptea, Die id fer 

Von eucd tat, getoețen Bin 2“ [S fie verneint Batten, (doieg et 
lange. „3% mat în bemerfien Bimmel,“ fagte ec Dana, „tief! 

tief! ŞĂ wat in demn ştveiten SDimimel, fiefec fief ! 34 (age Borte, 
ber mas id Dutd) die Onade des Vaters dott în Der tiefen 

Tiefe erfapren pabe, davon fânnen Morte niită ausfpreden!“ 
Auf dem SBausflut fagte şu iprem SRamnne die Sărftersfeau: 

„Benn einer fo fpridt, der mug Dalb flerben!! Gie er 

săblte dann: iprem Grofvater und iprem Pater, Beiben, Dâtte 
Gott tur; vor ibrent ode ebenfall8 (on bas arabică 
gezeiat. Mind tem dies gefepebe, iver eines Borimadă det 
ewigen Celigfeit getwărbigt tvetde, defțen lebtes Gtunolein 
muie bon vor der Titre fein, 

Emanuel Batte fl aufgeritet, nd tie er mit (einen 
(ângtiden fommerfproffigen Sânden, Die fir Datte Mrbeit 
uit gemat, nod dutd) fie verbotben taten, erft Muton 
und Mattin Sarf, Bernad dem Spmied Sobu, dann dem 
Schneider Scpwabe und den ibrigen sârtlid) fireicelnd ab 
die firuppigeu Rdpfe fur, fingen fie alle rettuug3109 und nisi 
anders tie alte SBeiber şu fiennen an, 
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An biefen Tage tvurde Dec SBunb diefer Menfen tn 
TRofebeit erft jufammengefbpwveift, und es batte Den Sinz 
foein, al8 târen jet erft unter ipnen Die Muellen Der Siebe 
aufgebrocgen, | 

Auint tar vom Sofa empotgefpruugen, Gr fagte, nie 
Babe fein Geift fo tief und fo perclid) ausgerubt, tva den 
Sătfiee şu einer Bemertung vetanlafte, die er feinet Stau 
gegeniber tat, und tpotin er ipte trube Vibnung mit der 

" Deiteren Bebauptung niedetiblug, bas gute und reiblicge 
Efjen uub Trinten mâge bie einţige Vefacie Der Simmelfabrt 
de8 SMilgicher Stiland3 getoefen feiu, 

Sie bem aud fai, Duint wintte ben Buderu, teite dem 
juugen Slafer und Rut die Band und toat im SBegriff daz 
Donugețen, als Ratpanaet Siwary, bet ipu lange mit 
Brenuenden 9ugen angefeben, plâglid) den teinen Toren an 
fc tif und în Beide 9eme flof. „Sc derfiebe did nit,/ 
fagte er, „id) Degteife did) nit, aber Gott imird cine Cecile, 
îvie bie Deine, die ştvat vetitet ift, bo opne Gall, nidt în 
det Sete vertommea (afțeu.“ Damit fifte er Duint, nam: 
feinen fut und tannte Badon. 

S: Pegann şu Dunteln, und Bal) nadem Matpanasi 
Sditmar; gegangen tar, fanden fi Benjamin Slafer 

ud furt Simon allein geblieben, Gie patten Deide den 
Cinbrud gepabt, als tpenn nad dem Gindtingen bet Bâuriz 
fcjen Motte Duint nidt eigentlid mebe ein Suge fit fie gez 
Babt pâtte, Geridgtwveis toat inen da Borbanbdenfein eines 
an Duint gebunbenen SŞingertreifes pu Dpren getommea, 
Geil aber der Meifter ie, aud uit qui Surt Simon, son ibnen 
gefproden Datte, nabmen fie bas Geridt fir eine Blofe, 
gtunblofe Nadrede pin, bi8 ipnen, în Geftalt der Talbriber, 
bie MBabrbeit vor 9ugen trat, 

San if nidt getvobnt, Ceute aus (ălitem Gtanbe ans 
bets al bei ipren Gefăften oder von ipten Gefâften teben 
su Băren, Gin Sopmie, ein Sătuer, ein Gneider, ein 
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Sanbetâmaun bet Breiteren Bolfâficpten, Befonbdere în cot 

iiegend protefiantifben Sândern, twird felten, aufer mit 

furgen, fatfaftițpen MBotfen, ein Berrăter an feinem Snnen 

leben fein, das er mit eiferfitiger Dingft verbirgt, 1 fo 

uberrafbenber und aud feembartiger tva det Cinbrud diefer 

seimiătigen Sivărmet, die Dagegen fo gtobe Snoden und 
Ojrbeitsfâufie batten, unb Befonderă des fernigen Simiebes 
ou, der die Sade umbângen Datte und beţien iber die 
Ojeme. Beraufgefireifteă und iiBer Der SBruft offenfleDendes, 
Bemd Blaue Tâtowierungen fepen lief. 

68 tvat da Gemi(d von Brutalităt und einer faft lâpz 
pifen Empfindelet, was den Sunglingen auffiel, und tvotz 
iber fie, Beim Glaţe Sein allein geblieben oder, tvenn det 

Şorfter Dinguttat, au mit ipm nod) lange ifre DInfidten 
austaulpten, Gie faben und fubiten topi, toie Diet eine 
rătfelpafte Staft wwirfțam tat, wurden aber felbft nur tell: 
weife von ie angegogen, tvâptend siel Gtembes und Ab 
ftofendes fur fie im Sălufle des ganţen Grlebniies log, 
Cines (aud fefi: es tvar ein Stampf unb ein SBapa der Cut: 
etbten, und n Muinten fag ein Sug ţum Martori, det 
au în biefen jungen Geelen votpanden twar, Darum Batte 
die Snsiehungstrațt des unburbfepaubaten Mefotimatotă, 

det ibnen abivedfelnd Tâderlid und vereprungâtwurbis, 
verăpilid oder Bevundernsmert, gemein oder g5ttlid făjien, 
nod immer nit nabgelafen und Beririte, dap Beide 
junge SRenfen den eg des Natten no meprimals freuşten, 

ED i felBer, naddem et das Gorfipaus verlafțen Batte, 
ftat an jenem bend mit (einen Sungern jene lange 

Wandering au, die, ivenn irgend etivas în feinem Seben, eine 

getvifje Dentwurdigfeit ausşeicpnet, Gr fagte den ungedule 
digen SBătgern de8 fommenden taufenbiăbrigen Meidh3, die 
ibn cigentiid) in die Babn fine Sdidţal8 pineiugebrinst 
Datten, et fagte ibnen gun Aubeginu, toie es nun feine Sofi 
nung toâte, da fle fi) Bia şut Dem Tage, too alles gefeheh 
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fotitbe, 1048 er vorausfebe, nidt mer trennen tvuren, Ge 
fubt fort, fie şi fiveicelu, abinedfelnd jedem îm Gepen die 
Sdânde şu teiden und (le şu liebtofen, 

Nod einiger Beit begann cine milde, unerbârt teine und 
tubigbelle Bolimonbnadt, Da erfucpte et feine 9npânget, 
fie mbgten im immer von jegt a5, fofern er nidts anderes 
Deftimme, îm Gepen eines Steintourfâ SBeite den Bota 
fprung lafien, 1ind fo gefab câ. Ge Blieb ipuen, einfarm, 
mzift în btefer Entfernung votau, 9 ft er fii(lftand, 
Blieben aud feine Singer fiepen, tie Denn uberbaupt von 
nu an ein Gehorfan bis şut Mumunbigteit ipe Glud und 
ire Genugtuung toard. | 

Ia îprer Debnung toaten fie biS în die Nâpe des SRilgfdea 
Sdlofies gelangt, defțen erleudhtete SBibliotpet famt dem 
Speifejaal — da die Gutauer Dame getommen tat! — mit 
dielen Bopen Genfietu dură die SBâume dea Marte fepimz 
mette, lingefeben und unbemertt 40g der epemalige Gunfiliug 
und Narr în Ghrifo, Emanuel Duint, Dutd) die verlafțenen 
STBege be Watfes lângs des fille Sees, in bem ec şu Baden 
pfiegte, dafin, Soiueigend folgten ip (eine SBegleiter, Da - 
faen fie, tole et fiilte (land, und toie ein Spivan und naper 
ein gtveiter, glânzend eif, au8 dem Dunflen Teile der 
Spieelflâde în jenen Gellen, Datin (14 bet SRond und Der 
Simimel fpiegelte, su ibrem SMeifter beriBergetubert tam, 
Sie fafen, tie er die Tiere fittterte. Muint twintte den Brăz 
dern und fagte Balblaut: „Sie wifien no) uit, Daf id) gez 
dtet bin 

„Wber de Menfegen Sopu,“ fur e fott, „toat don feper 
von (einen SBtibern und Swefteru veracbtet und son einen 
Râlea verfolgt! Ge muţ aud jet nod) vetacptet, gefuecptet 
tb gedătet fein, ” 

Burdtlo8 ging er mit feinen Singer an dem von Stim, 
mengetvire erfulțten Slofie vorbei, dutd ein Mauerpf5rteen 
in Da8 SBereid) des Nubgartens Pinein, too ein unendlid 
langet, fâuutgerader eg butd) verpadte Rofenfidde, 
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Sşopannisbeerfitâuger und gedingte SBeete fubrte, bec îm 
Monbichein gleifend vor ip und Den ângfilid) flifternben, 
leifetretenden Sangeta lag, Diefe faben nad) einiger Beit, 
ie Emanuel swiederum (teen Dlieb unb lange nad eiztem 
von Cfeu dicpt iGerfponnenen Giebel Blidte, aber es tvat nidt 
die Geite des Dauţes, datin (ein eigenes Simimnet, (ondetn die 
anbete, în det Mut) Seidebrandâ fleines, teiuli; gepaltenes 
Gemag gelegen tvat, 

Die Sunget Bătten ben Seifter aufțeufien, 
Sei barauf [icgte mit Gebelf ein fund dura dle Sauâ 

făt în die Tagespelle deâ Shonbes betaus, Cr [tieg aber 
Gal und Begann şu tvitteru, Dana toat er mit ivenigen 
langen Sâpgen Dei Muint, det în ibm foglei einen alten, 
balbblinben SMubel ertfannt Datte, ein arme Tier, Da8, von 
allen sernalăffigt, lange Beit fein. Defonbdeter Şreutnb und 
treuet Begleiter getwețen toat, Die SBegriifungen nabuen son 
feiten des SMDudels die iberipivenglidften ormen an, und 
e tat nidpt leit, ibn am SMusgang be Gartens [ou 
tetbeu. Nod lange Bâcten fie (ein făglicges Minfeln Binter 
det Gittertur, 

Emanuel Datte (eine Begleiter um den verfglofjenen Gut 
of langfam einmal Berumgefibrt, în dem die von ibten 
Setten Defreiten Mabthunbe gli) SB5lfen Derumfubten, 
Er nabm bdann den SMBeg ştvi(hen den fladen Geldern gen 
Dronsborf Bin, too Seifier und Stinger dură) cine toeite 
refăje der SMauer în ben Sitbof einbrangen, Sdiet vers 

iveilte Duint în fiefem Nadenten, swâprend Da8 8Năusen 

fbtie unb Dda8 SMonblicpt auf den enggebrângten, eingez 
funfenen Grabfieinen gleigte, îv00l eine Balbe Stunde lang. 
Das eingige, îvas er în diefer Beit, und şivat Beian SBerlaflen 
des Sirbofes fagte, war: „es gibt feine Grâber, aufet die da 
tpandelu, fpreen und Danbelri! 

SBenige Dugenblide fpâter traten Emanuel und Be Geinen 

furptio$ in Das fleine S5fen dec Dronsdorfer Gopule cin, 
da$ im Sommer faft ganş Dut) Den Satten eineâ grofet 
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Rufbaumeg, Det jetst fag îvat, Bebedt tpurde, Das Saus, 
Deflen SBetvonee lângfi şut Mufe gegaugen toaten, fbien 
felber în tiefen Sălaf verfenit,  Siet napmen die SBanbetet, 
Duint auf bem Gundamente des Swengelbeuunenă 
figend, faum lângeten Vufentalt, als bi die Sdlofupe 
îm napen Dart ipre stoăif langfamen Glăge vollenbet 
Datte, „SS feţe dies alles sum legtenmal!“ fagte, toie entz 
fbuldigend, Muint, als fie twiederum auf der Dorffitafe 
dapinfpritten, 

SRot([98 und mit ftăftigem Sgritt vurde von jet ab die 
Mandetung fortgefebt, Duint votat, Die Geinen im 9bz 
fland Binterdtein: und fie ivagten es nipt, na) Dem iele şu 
forfen. SII fie cinige Dorfer paffiert Batten, (fand Emanuel 
einmal und dann nad einiger Beit ein gteites Mal mitten 
im auf und mitten im STBege (till ud fdien nipt su merten, 
wie feine Begleiter int nabefamen und fi beuntubigten, 
AS Martin Saf den Ginbtud gewanu, Duint borde 
in die Gtille der Rat Binein, fafte er fi ein Set und ttat 
an feinen SMeifter mit der Stage petau, tag ipu Destntubige. 
SBotauf ec nut Diefe Morte: „Der Ruf! Dec Muf! în gez 
Beimnisoollem Tone ţut utivort Betam, 

SS: Sond vetblafte, Sun Dften geigte eine etite (pivade 
Rote das iwiederteprende Sit des Tages au, al8 die 

Heine Genofenfpaft bee armen Toridten, wie man fie 
nennen fanu, (id în einen etivas Pigelig gelegenen SMarttz 
fleden bineinbetpegte, Sier twintte Gmanuel eri Sartin, 
dan Vuton Sat peran, Gt fagte şu Martin: „9 babe 
ein Onliegen. d modte meinen SBruder Guta” — gez 
meint toat der Bto5lfiăpiige! — „nod einmal tpieberfepen, 
Du virf gepen und twicfi iba şi mie bringen!“/ Und er bez 
geicpnete ibm als et der MBiederbegegnung, 100 et aud ben 
Snaben şu fegen winfepte, Breslau und dag Gaftpaus zum 
gtiinen Baum, 

Sein Sort tar SBefeţi, 8 gab in der Geele de8 epez 
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mafigen SMeberâ, die în (iveter SBetăubung lag, allBeteits 
nut no Blinben Geporfam, one jeden Gebauten an SBidetz 
fptud. Go mite und abge[lagen et felu mode und [0 
fwierig, Bei Dem Ebatafter des alten Duint! — [0 unge 
[i fein Muftrag aud toat, Begab er fi) boc) fogleid, nacpbem 
et die Safie, die er fubrte, an (einen SBruber gegeben uitb 
felBfi nut einen fatgen Bebepfennig gurudbepalten Batte, auf 
die SBanberuug, 

Cr Bate faum (einen ADfied genommen, 015 Duint 
fi auf einer Brădenmauer angefid)tă Des îvie ansgefiotbenen 
Şledens niederliefi und şu Duton Sar etioa bieles fagte: 

„Giebft du die Sire?” Ce tpies mit Denr ausgefitedten 

Dem auf eine BSper unb şiemlid) am Mande Dec Gtădidens 
gelegene, nacp ipret Bauart şut (Gliegen und nad ben Stii 

 fiten, die în det Nâpe ertictet toaten, tatpoliț) geweibte 
" Rapelle pin, „Sut! Du fiebii în der Nâbe ein fleines Sau, 
CS Bat nur eln Ctogejpof und, aufer Denen în Dad, doru 
fs Genfiet. Su Biefes Bau toerdet ip mid Bineiugeben 
fepen, sud îi tverde darin dielleipt eine Dalbe Stunde und 
[ânger veriwveilen, Gollte i abet aud) einen Tag datin det 
iveilen, fo gept in die nâdfte Derberge und ivactet auf mid, 
Nod ivâptend et (ptac), Dub da8 fleine Mefoldăen eben 

jener Sapelle, von der er gefprocen Batte, Durtig şu Biz 
melu an, . 

Natirli) (ien Dieje Sage ben SBegleitetn de8 armen 
Duint Befondets gebeimnisooll, Sie ping mit gesmiflen Dâfz 
[ien Griefen gufammen, die Duinten (ein Stiefoater patte 
ţugeben laffen, unb mit anbeten, Die (eine SMutter und er 

geivecfelt Datten. 8 war în det Gârtnetei Befannt, daf 
Emanuel von einem ftiecpend fteunbligen MManne auâ Den 
Bolfe, det a[8 (ein Stiefoater Begeicpnet iurbe, eines Tagtd 
Befucbt ipotben tpar. DI[8 ec, wabrfheinlid mit Leeren Dânden, 
bavonging, îvat biefet Sana nice mepr friecend und dt 
mătig, bagegen um fo mepr breifi und aufoebradt, Bld 
batauf tatea ofiene Sarten mit Unflătigteiteu und ein Brief 
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mit cinee Beleidigenden Sufigriţt fie Emanuel cingelaufen, 
Bas în bem SBriefe geftanden Batte, toufte, trot Des Merz 
ftauens, da8 Duint îpr mitunter entgegenbtadte, nidpt einz 
mal Şrau Seibebrand, die andrerfeits do) Bemerten fonnte, 
tie Duint dură Den Snpalt des SBriefeă Dbeţorgt und Bez 
uatubigt toat, | 

lim e$ nun mit şioei SBotten ţu fagen: da legte Dolprige 
Creiben der Mutter patte, auf Drângen ibres Gobnes, 
den Ramen eines SMaritfleden und eines fatpolițpen Pfarrers 
genaant, beides Namen, die ipm Befannt waten, Et patte 
al Sind, toie ec (id etinnerte, în VBegleitung Der SMutter 
şei Suge mit Grobeeten în da Saus des Pfatiberru ge 
Brat unb toat mit einem SBaat Gtiefel, einem ngug und 
einer Mie Dafir Belobat tvotben. Mod) Deute fonnte et 
aber nur mutmafen, în tvelder Beşiebung biefer Mann 

sit feiner Mutter und şi im felber ftand, Da itgend etivas 
die SRutter, ja fel6ft den ridfibtelofen Gtiefoater an det 
tefilofen Offenbaruug det nadten und vollen SBagrpeit 
pinderte, | 

einer VBfiBt gemâţ feat der Mare în Cbrifto nad ciniget 
Beit — der Pfatter toat eben vom SNeţţelefen gurii dgefepet — în 
den Slur des Vfartpauţes und feine SInpânger fapen nod, 
înie et mit einer SRagb ins Gefprăd geriet. Durd Diefe Magd 
îvurde Bernad), mit cinem flidtigen Bd voi SMiGtrauen, 

det don ben in gemeffener Entfetnung twartenden Sitngern 

aufoefangen twurde, die (jet faustir în SloB gesogen 
und der Sălufiel Derumgedrept, 

Se epemaltgen Talbrider Batten auf dec SMauer am 
Mande einer opt Dunbdertftufigen Gteintreppe, bie 

sut Sapelle fugrte, im grauenden Morgen erpeblid fcoftelnd, 
Pia genommen. Ginige alte SMeibden, die nad) der SMeffe 

no eine SBeile gebetet Datten, ftiegen langfant und Diftelnd, 
Stufe um Stuţe, pie Treppe Derab. Die SMattenden faben, 
wie în cinigen Biinmern De8 SPfarrhauţes Sit gemadt 
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tvurde unb wie Der Spatten de8 imoplbeleibten SPfarcpertn, 

aBivecfelnd mit dem Satten Entanuel Duintâ, iber die 

peruntergelafTenen iveifen Rouleaus der Genfter ging, 
Mod lag Der fleine SMarfifleden, în die Souoelfenfung 

pinein verbteitet, tpie von feinen SBeiwopnern verlafțen und 

jedenfali$ în tiefer Berflafenpeit, m Dften funfelte jener 
Stern mit vollent Glanş, Der die Sonne vertinbet, 68 tvar 
mâptend det langen SBanbderung allerlei Xbgerifțenes unter 
den Sjiingern oder Genofien Muintă geflafiert iworten, San 
toroe indefien feblgeben, toolite man annebmen, daf pre 
SMeinungen und Bermutungen, gegen die age der Talz 
mâple gepalten, fi) int wejentlicpen gemandelt oder ar Îlberz 
fpanntbeit ivgend cingebugt Bătten, Sooiel ipnen Duint aud) 
immet von cinem inneten Bimmtelreid) gefprogen und set 
(ut Datte, fie von det grobimateriellen Genugtuung Dută 
einen SBeltengeribtâpof, dur einen Serfer fir Gotflofe 
und dură) ein Taufenbjăbriges Mei auf Erden în Sau 
und Btaus, defen Sergbge fie fein twollten, abyubtingen, 
perticpte dennod în ipnen, (0 ftart tie mur je, Biefe und feine 
anbere Borftellung. nb tvie fie jegt untereinander fi mit 
Gpwagen Die Beit vettrieben, tat e8 ipnen tneniger alâ 
itgendivann siveifelbaft, dag Duint, der (8 ja nun Dffentiid 
iberdies als den Seiland Beşeidnet Bate, der Beimlide 
S5nig des napenden 3ione und alţo es Taufenbjâptiger 

Meidyes fei und fie feldft (eine nâdften Teilpabet. 
Gie faben nad einiget Beit Duint und Den SPfarrpeten aus 

dem Saufe treten — Diefer tva ein feiigjâbtiger, nod) feht 
ftattlicher Mann ! — und gegen Den SPiag, tno fie fafen, Deranz 

fteiten, 918 fie nape getommen twaten, Blidte der MPfarret, 
bet vielleit innerlid nicgt fo tubig tar, al8 er şu (einen 
Deabfigtigte, mit feftem SBlid die Sartenden an. Rad alter 

Gewobnbeit erpob fi Smabe mit einem „Gelobt fi 
Sefus Eprifi!%, iotauf der Vfatter „În Ewigfeit, Vmen! 
antivortete, Gr ttug den abliden (ăjivatţen Sciefierrod, 

au deflen Taţăe er, feinbat gelafțen, jet cine Spnupf: 
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tabafbofe Detborbolte. Gr bot Emanuei Tabat an und 
fenupfte felber, al8 biefer ablepnte, | 

„Bet find bieţe Seute?“ fragte et dann, 
Auint prag: 
„€8 find die Mubfeligen und Beladenen! 
Der SPfacter, bet, tvie man et î000l merfen fonute, eine 

peimlige AIngfi vor Duinten empfanb, Blidte ibn foneil unb 
aufmerffam von der Geite an: dann tpies et, ivie um abuz 
lente, mit einer gleigfam (eguenden Banbbetvegung în die 
Sanbfaft Bincin, mmâptend feine SRirtichafterin Befrentbet 
und forfend aus dem gesffneten Sudenfenfier beriberz 
fâjaute, Die Sâpne Duben von allen Geiten şu feâben an, 

Der Pfatrrer fprag: „Bon Diet auâ fann man die ge 
fegneten fălefițgen 9uen Bis sum Bopten und Bi8 sum 
OStreitberg, ja, bei (late Better fogat Bis ţur Sbneefoppe 
iiberfeben. Duint gab sur Ofntwoct: „În einem Gefângz 
nis nafe Dei jenen fernften Bergen Din ic sun erftenmat 
mit Cprifto Sefu cin Seib und ein Geift gewmorben,” 
nd, br,“ (pro der Sfarrer, „bin, but! So, fo!” — 
Cr fufe bann fort, nacbem er einige vo Den bundert 

Etufen que Rapelle Depăbig Binaufgeftiegen tar: „SBobiu 
micii Du di von Bier tvenden, mein opun? 

Emanuel gab eine ţăgernde, ungenaue Antivott, bie etiva 
(0 lautetes 

dă) fteite în einem doppelten Sandel, SMeinet îBt, tuoz 
Bin id) nad) dem Seibe (ăpreite, fo ift ee doctpin, tvobin ein 
jedet nad) det Geburt im Şeif) foteiten muţ: nâmli Golz 
gatba! Golgatpa Beift die Sădelfătte. Sber id (oreite 
nicit tule bas Samir, verbunbdenen Vuges sur Splatbant 
gefibet, fondern mit frăplicem Setţen (opteite 10, offenen 
9uges, freitwillig. 

Det Parter fagte: 
milus tvelper Urface Dătteft du toopi folcpe fbtoere Dodesz 

gebanten, mein Gopn? SBillfi Du dein Serg und Dein Gez 
jifțen erleidterg? Dbgleid bu ni în unfetet Religion erz 
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şogen Bift, wenn bu Belcgten till, tom Binauf, tom în 

die Sire şu mir,“ 

Duint fubr în feinen Gebanten fort: 
„eine Seele if leit! Sein Serg Îf ooll Grobloden, 

teii die Belt unb tveil ber Zob dutep den Bater în mir dberz 

unden îfE! Sa, id Babe die SBelt ibertvunden ! — SBieder 

ttaf Dutinten des Sfarrere Geitenblid! — „Des Menfijen 

Gogu aber, fofern er îm Geif andelt, if nidts Getingetes 

als ein Sind, &Berall dabein im faufe de Bateră, aberall 

gebotgen im Neie feines 8ânigs und Seren, iberall ftemd 

in Diefer Belt, 0 
Alles dies ărten die Talbruber, Die langfam fuint und 

dem SBfatter von Stuţe qui Stufe nabftiegen. 
et SWfarrer fagte: 

„Man fdunte vielteiht, wenn du meinem Safe folgen 

inolitefi, Da du şu făcperlicer OuBeit feine Neigung şi Daben 
(Beinfi, dit nod jetst irgendeine SMogliteit im Beteld) uns 
ferer Side erâffnen, einen geifiigen Srâften fepite otelz 
felt Di8 felt gu gedeiblicee rDeit nur dag flat Degtenite, 

tirflid feuctbare Vderfelo 
Der Pfarebert, Der mit (einer Bemerfung (iverlid) gas 

untedt batte, (bien dur Duinten Deţrembet, beuntupigt, 

abet aud angeşogen şu felu. Sa, er mate fi im gepeimen 
Borivutfe, da et manderlei in Der Mergangenbeit unterz 
Tafien Datte, îvas er otelleibt qu tun body verbunden getvefen 
tâte und îva8 măglideriveițe cinigen Gegen geseitigt Dăâtte, 
Satte 50% biefem mit Slappbut, offenem Blauem Seb, 
iveitent Safett und tmeitene Beiufleid aus SMandefterțant, 

mie cin etwat phanfafițjer Gârtner ivirteuden Sau 

Damon) felBfi nuc det forgfame Gârtnet ge 
eplt, 
Duinten war cin Band (einer Derben Sniriiefel auf 

gegangen. Soglei finrten fi, als er (elbft es Bemerii 
Pate, um Gtaunen Des Sfartets, einandet tvegbrângend 
alle fieben sBegleiter Darauf, jeder feidenfpafeli Berntidt, 
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der befonderen Gfre, dem gtotesten Menfpen das Subs 
Dot) şu Binden, Sort den anbeten feilbaftia su (ein. 

Auint land fil, toie twenn er an folfe Dinge getoâput 
târe, und fing von neuem, aBet nur felne ctgnen Gebanten 
iveiter fpinnenb, al8 05 er bie SBorte 9e8 SWfatters gat nicht 
gehărt Dătte, şu fpreden an. 

aNă) Bin ein 8nig! Sp Din bet Serr der Belt, Der bile 
Sat Abertvunten Bat! Denn i und der Mater, id unb det 
Sânig, ic und der fete find cină, Ser es fafţen mag, fafţeea. 
„Bec îft Denn der S5nig und Serr, von dem du (pri 

[togte der SBriefter, der nun toieder einen armen Strenpausz 
fanbibaten în feinem SBefudher qu feben (bien, „Der Ser 
i der Geift fogte tur Emanuel, 

Sie toaten inşwițgen mit fadtem oben vor det offenz 
fictenden Sirdtir angelangt. Sie ttaten ein, în den 
Deiligen Naum, der 10% duntel tpar, (otveit er nidt dur) 
Sie ewige fampe, die tie ein SBlutstropfen uber dem Daupte 
altate Bing, unb Surd einige Dpfertergen auf einem eifernen 
Stânter, fpârli$ beleuctet tutbe, Der Sneider Siwabe 
Befteugte fi. Sie UBli), tuar aber dem Altar und dem 
Vltarbilde, dag die Geburt şu Bethleem barftelite, die 
Taube des Beiligen Geiţtes, în einem goldenen Strablenlimz 
Dus Berntederflatternb, angeBtadt. San fag aud Mofe, 
0det tvat e8 Gott Der Bater? alâ cine toeige SBarodfigur mit 
Vetgolbetem Gpiton, fijend und bas Soeltgepter în der Sand, 
Sauptiidlid) aber trat uberali die Gefialt de Gotteâfobnes 
Au8 dem Dâmmer det Dunfelpeit: Dier a18 Dirt, bas Samm 
auf dem em, die Gapne mit dem Rreugesfpmbol în bet 
tedten Sand! Dort, uberlebensgtoţ, an ein Sreug genagelt! 
und fecnet în einer Oingapl verfbiebenartiger Stuţifire, Diefe 
in Sotinot, jene în $9olg oder în SMetall! Sie ABlic), toaten 
die Mltăre mit fpigenumranbeten Mltardeden, mit SBapierz 
Blumen, Bafen, Bilocen, eudtern und Rergenftăden gtemz 
iid) teădelbațt auâgefmidt, San fab în einer Befonderen 
îtifeje bas falfje Grab irgendeines Seiligen. Auf einen 
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Altar, mit tweit davon, ftanb et metallener Reliquiens 

frein, der ein Sndelen aus dem Sfelett itgendeined 

opt mebteren tauțend Sapten geftorbenen Sirdjenmannes 

entpalten follte. 9uf Dem Sauptaltar leuctete bas mit 

edelfieinartig bunten Glasftiden gefpmudte Biboriur, 

o/[les dieţes nana der (eltfame MMorgenbefud) Des SPfatters, 

nabmen SMeifier und Sânge, unter Sibrung ded jovialen 

Sleritus în Mugenfăein. Diefe Bormorgenftunden erfpienen 

(pâter aflen, mit Musnapme Duint$, tie ettvas, don Dent 

fie nice tvugten, BD ce tvirtlic) erlebt, oder 9b es die Ginbilz 

dung iberreigter Mecven, 95 e3 ein Traum ober cine Gr 

şăplung war? | 

Duint fagte plăti: „Sott if ein Geift, ipe (olt eud felu 

Bild magen!“ 

„Shweig fil, mein Gopn,/ gab bec Pfarter ungebalten 

şură, „bergi6 unit, daf du în einem Gotteshaule Dif“ 

„Soll man in cinem Gotteshaufe nicpt fir Gott Beugnis 

ablegen ditrfen 2 fagte Duiut, 

„Bot allen Dingen follfi Du tm Bauţe Gottes Befoheideu, 

Demitig und ebrfărtig felu! 
Diefen SMorten De3 SBfatrers gab Muint şut Mntivortt 
„heint tpr, das fei în SMabrpeit ein Gotteshaus, îas um 

cute Soma und um einen Galgen eridtet it? Gott 

tpront ipeder auf feien, nod auf Spâdelu. Sabt ip aber 

Gott ans Sreuy gefblagen, die ipe Gottesfinder DeiBt, (9 
nebmt ibu Berab,“ 

Der Bfatret (prag: „Beit du nice, daf Sefus vom Sreuţe 
petabgenommen, Begraben, von den Toten auferftanden und 
gen Binmel gefapren tf2% - 

„Rein! fprad Duint, „Sâttet ipr wenigftens,/ fur er 
fort „euten alten dam gefremigt, păttet ipr in, famt dem 

- Galgen, daran et Bing, în ein aug gefet, und Bâttet ir 
Beides Bis în Die Sundamente mit Geuer verbranut!” 

Der Vfarrer (pra: „Ras meinfi du damit? SŞ6) verfiee 
Did nicgti! 
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Muint bagegen: 
„Che man unit în cure Solterfammern Gotteg die Branbs 

fadeln tverfen twird, (o daf fie vertilgt wmetden von der €roe, Bis man die Stâtte nigt mebr erfennt, too fie geftanbden Daben, toerbet ir Gott tăglid Binriten. 
„hein Sobn,” fprad der Dfarter mit Dalber Stimme, 

„folde Gebanten find nidt Blog nâctiț): fie find Betbrepez Tg, , 
nlber es mu$ die eit tommen,“ fuge det Tor în Cbtifto 

mit Sârte fort, „two man Gott tveder auf dieferu 10 
auf jenem Sitgel, tveder auf diefen no auf jenem Serge, 
nod) în Diefem oder în jenem Saufe, no în Biefer poet in 
jener Sicobe, tueber in Diefer Satbebrale nod în jenem Dom 
anbeteu tpird, fondern allein îm Geift und în der SBaprz 
Deit 

Sit diefen SMBorten fiel îm Duntel des Raumes ein Gez 
tâuld) dieler parter Edge sufammen, been Urface, tote 
fie bal von einem fintșenden Gefâf, bem Geflirt eines 
auf die Gteinfliege fallenden SMetalleudters und dem Slingz 
flang von SDocgellan und Glosierben Begleitet wurben, 
bem SPfarer (o tvenig twte ben Begleitern Muints fogleig 
beutlid toatd. Dann fteili) tva nidt mebr şu vertennen, 
daf der perfânlice Bahn des Matren einen tobiudtartigen 
Vusbrud genomimen Batte unb er mit feinenr Derben Spăferz 
Dbet Gartenftod tie tafend unter die Deiligen Gegenftânbde 
auf den Mltâren (plug. , 

„Menţă, bebe did tveg, (optic ber Yfatrer, fprang Binţu 
und fudte Die” 9jeme des Tobenden fefizubalten, „Su 
iibet did! der du ein entfeglicet, gottoerworfener Rirdenz 
fe ânder Big! 

n bin Chtiftus 1 fâtie dbagegen Emanuel (aut, fa gez 
tvaltig, fo daf es von allen GewălBen toidertlang. „Sp fage 
dir,” — und er (lug mit einem mâdtigen Sage das 
Gtanbfreuy bee fauptaltare Berunter — „pics if fein Betpaus, fondern es ift eine SRordetgrube | 
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Ceţt Datte der SMfatter, Datten Die Sunget den tvittenbeu 

Siwârmer und Bilberfitirmer angepadt und naddem im 

- Duntel bet Ballenden Sicohe ein Tângeres, fiummes Mingea 

fein Ende erteicpt Batte, (die aud) der Sirbenfjânder ger 

făttigt şu (ein, 
„Seb! Sag did nic twieber Dliden! Gep! Du Bit vom 

D5(lifpen Dâmon Befeffen! ep! Gott fitaft mid dură) did)! 

Ge! “d befeple ce dir!/ " 
DDiefe SIBorte des Pfattere, mit ftarter, Befebplenber Stimue 

gefprocen, duldeten feinen  SBiderfpruc).  Muint fagte: 

„Sommt!/ und ging, Dobatmend, ftarten Srittă, mit den 

Geinen dadon, 

E je Sounne toat eBen Deraufgefommen, Ste trafen în Dad 

Blendende, alle iberflutende Sit Binaus, wo Muint 

den Staub (einer Supe mit einem Tue abfiaubte, „Gb, 

ge!” (balite die Stimme des SPfarrers nodmald aus der 

(optnarzen Păblung der Rite peraus, und der Meriviefene 

fivecte die Ofrme în 8teuzesform, nacbenr et (6) wvieberum 

aufgerictet, gegen da getaltige, Detrlide Blutlit de5 

Zageâgefiirnes auf und (ritt ipm, von den armen Seuten 

gefolgt, mit eines lauten Suffrei entgegen, 

9118 der Sfarrer, Bled) und mit sicternder Band, die Sirdy 

făt biesmal forgfam mit dem Slafiel verfelof, fab et die 

Motte (einer SBefuder Gereită wvcit draufen Dute) Die Gelber fit? 

Daf făpteiten. €8 Bedeutete eine Şrift fur Duint, Daf die Grebel: 

fat, die er an biefem Sorgen veritbt Datte, aus irgenbeineri 

dunflen Grunde dur den flugen SBriefier verfăiviegen Bieb, 

Rwetunbyimanţigftes Sapitel 

gre aufşuboren, fa opne fi) umgubliten, lief nuB 
Emanuel einige Gtunden lang und gtpat în cine 

Gangart, der (eine SBegleiter mit obne SMube folgen font 
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ten. Da fie feit napezu bierundgtvanțig Gtunben ivedet gez 
gelln no geflafen patten, fiegten fie mancpital nut gez 
toaltjam aber Bunger und Maidigfeit, Sleidfam im Sluge 
gelang e8 ipnen, aus dem Mlantpagen eines TMulleră, det 
ipnen auf det Spaufțee Begegnefe, ein SBrot şu etivetben, 
foton fie fiatfe Reile abfnitten unb îm Gehen fauten, 
nadtem fie iptem SMeifter vergeblid) bavon angeboten 
Batten, * 

Diefer (piirte, tie es (ien, nite von Bunget und nidpts 
don Midigteit, Ge (ien mit Uingebuld einen Beftimmten 

„ Biele gugueilen, So fitebt der Maffervogel, det monatelang 
Hut auf dem Spiegel eines flillen Gees fbwamm und der 
PlOli) Cuft unter feine Slitgel befomimen Dat, Gr Bielt 
etft înne, al$ man am fernen Sorionte die Sporufteine 
und die Sirtieme Breslaus şu fepen Befam, und es tvatd 
cine lângere Saf gebalten. 

SI fimmel toat mit mebr ivolfenfeei, Sheifter und 
Înger Batten am Mande einer feudien SMieţe, die 

von Glen und SBeidengebiifp umgeben, ja eingefebloffen 
fat, untveit eines niedtigen Bapnbammes, Blat; genommen. 
Bon cit qu Beit flicrte în der Mâpe ein SDrapt, der lâugs 
der Stvede auf eine tweite Entfernung von dem Săuden 
des Mărteră Di8 gu einer Babnbarriere gezogen tat, mit 
Silfe defien er, je nad Bedtrfnis, den Babnubergang eines 
Geldtveges dffnen unb (bliefen tounte, Dag Borbandenz 
fein vieler alter Glen, MBeiden und Muftern, ettoa fteintiourf87 
tveit vom Rande der SBiefe entfernt, (o îpie det rafiloțe Râu 
vielev Rofrfperlinge, geigte die Mâpe eines SMQeiperă an, 
CS făien eine wilbteice Gegenb şu (en, denn es ttaten 
nidt uut Refe, forgi08 ăfen, auf die Miefenflâden Detaus, 
fonbetu man Bărte den faut bet SBilbente und fab Gafanen 
aus den ecfi fâvabegtinten Bifen Derootz und wmieder 
pineinfătipţen, 

Nuint fof mit dem Riden an cinen Grenyfiein geleput, 
V, 25 
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unb bie Geinen, dte (id îm Sreife gelagert Datten und, rog 

des ermâbeten Musbtuds ibrer Gefiepter, gefpannt nad ibm 

pinBlidten, (ienen auf eine Grăfinung geiidtiger Jet gez 

fagt şu (eta. 
Diefe Cr5ffnung follte nipt ausbleiben, 

Rabem er nâmlic etivas gefagt Batte, befțen Bedeutung 

ipuen voliftândig Dunfel tvar, fitgte er anbere, tolbtige Dinge 

an, die fie ebenfotvenig Begreifen fonuten, Man tvird aber 

annepimen miflen, daf fi feine erfie Bemertung auf den 

jungfien 3wifdenfall mit dem SBriefter Begog: „Beinabe 

bteifig Sabre,“ fagte et, „Daben wir gemeinţam gelebt und 

find 90% all pte Beit einer dem andeten nicpt geboren tootden, 

98 wie einander geboren tvurden, an derfelben age, 

Shotgen und Mugenbiid, ftarben tir einanber fite alle Ewvigz 

feit./ Muint fubr fort und ermapnte Die Geinen, fi) fortan 
bet (en Tun und affen nit gu tvunderun, Gr babe fie aus 
erivâblet, Damit ie Bis şut legten Stunbe, ja womsglid bis 
sum fegten Saud, Beugen (eines Manbels fein follten. Cr 
wiederpolte von feb ab oft nb fagte e Dier querit (einen 
9inpângern, îvie et grofen Seiden und SMattera entgegenginge. 
Gr îpies auf die Târme am Sotişont, al8 nad dem Sladt 
fel, şu dem er Dinmiţie, und meinte, felne Geinbe, die 
Sinder der SMelt, îvatteten (ein, Des SMenien Son, er 
flâtte er tpeitet, mifțe imner toieder în der SRenfohen fânde 
iBerantipottet tmerden, „Bt folit nicht glauben,“ Die es 
ieiter, „fie twerben des Shenfien Sopn, det (id Gott allein 
sum SBater erlefen Bat, aud diesmal anbere erpâpen, als an 
den Salgen. Cinftmale iverden fie des Menfben Sopn andetă 
etbăpen, aber ecft, tvenn die legte Suferfiebung gefeben if! 
Dann toerdei felbft SBlinbe felnet gemapt toerden,“/ 

Aflles dies fagte “Emanuel uit mit Trubfinn, fonbern 
mit elnem (oioer gu verbergenden Mauie înneter Gludz 
feligfeit, 

Cin gewvaltiget Donner unterbrad) aber bieţen Neoefironi. 
Es tat ein Suellsug, deffen SBagen untereinander Dutd) 
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Gânge serbunden toaten und deffen ciferne Mâber Der die 
Ogjienen, die fig batunter Bogen, votiberțd)metterten, Ser 
fuftjug ri Staub und verbotete Blâtter des legtoergangez 
ten fjerbfies în einer wild gen Bimmel faumeluben SRolfe 
Pinterher, SBelde, Seifiee tote Şinger, Batten die Săpfe 
Perumgetvendet und eg (bien, daf tnt Mugenblit alles, 
Ausgenoimimen da8 ungefiime und [ârmende SBunbet der 
Bivilifation, vergeffen tar, Ils Duint, dejien (faunend gez 
dffnete Sugen fi getvaltfam gefamimelt patten, lângft auf8 
teue în da8 Gehtufe feinee SBabnes vetfapfelt, teiter und ipeiz 
fet (prag, tonuten bie Stinger, mit Sufiern und Beicpeuz 
îmaden, bet die tafeluben Menfohen int Gpeifetvagen, 
iber die ootuebmen Damen und Syetten an den Genfiern 
nidt Bintoegfommen, die ipren Trupp, diefes Gelobitat aemer 
fanficeicger, feines Blidee geivărbigt Batteu. | 

Muint fupr fort: | 
„3% babe nicht vecpt getan, daf id Getoalt geubt pabe 

int Saufe der Getvalttăter, îDber meinet ipe ettva, daf ein 
Dfaffe” — ec gebraugpte sum erfienmal biefes SBort— „daf 
ein Vfaffe fein Getoalttâter it? Seder MVfaffe if ein ez 
tvalităter! 1ind alle gufammen, die fi fâlflid) a[8 Diener 
Giotte$ Deţeidnen, m5ăten vom Geringften Die sum 99% ften 
unter ipnen, [icber Deute als motgen, Beberticher des Sint 
mels unb der Grbe, Serrțăper unit nur der SRenţpen, fonbern 
aud) Gottes (ein, 

Duint fprang auf, inte tvenn et Dută ben ooriberbraufenben 
Gifenbafngug felbft gur Gile gemafnt tvorben tuâre, 8 tpar 
nit6 mebe în feinem SBefen von bec ibm feiber eigenen, 
fheinbar leidenfpaftslofen SBetraterzRube, fonbern eine 
ungedulbige Gtreitbarfeit, Spin Gepen fprad er: „Să fege 
cinen ten teâ ofuftoțea, elnen Gtein de8 Sirgerniţies, 
einen Gelfen des Spinberuiffes in dle Met: baţi Be Rinber der 
Belt (id) die Stâder îpret SBagen und ibrer SMafăjinen, ja 
ipre cigenen Gife unb Gtitnen şerfiofen (olleni Daran 
folfen bie Sâccnee anlanfen und nigt minder die Sănigel7 
2ş* 
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Atnb einlge Sate im traftootlen Sortfohrelten tolederbolte er: 

„SI Bin Berelt,” 

Aus cllen diefen Seden twuften die Singer tenig su 

magen. Spre SBefen tat erfulit von Dem îmmet flcigen den 

Gieber iprer Wpantafierei, Spre Mubigteit Lief Bimrulifd)e 

Borfiellungen einer finftigen Mufe entfieben, Die 9lnz 

- ftengungen der rafilofen SMBanderung madten, daf fie 

immer twteber von jenem 9Ifpl fprehen muten, datin das 

Ende aller Seiben gefominen und Das, tvie fie meinten, 

mit mepe ferne îvat, Gie fâblten rect îvopl Die Berândez 

tung, Die mit iprem SMeifter vot (i) gegangen toat und tie 

fie einer Entfeidung şuftrebten. Dies, ipre nun entfălofjenere 

Mabfolge, dagu die auf ein dunfles Scpidţal deutenden Meden 

Duintă, die er meniger mit ipnen, alâ mit unfidtbar gegenr 

wâttigen, feindliben Shâdten şu fupren foizu, ertegten 
in ipnen eine getvițțe, aligemeine SBeforgnis, Burt uub 

Bangigfeit, | 
„80 DaBt ipe den B5pmifben Sofef gelaffen? fragte mit 

cinem Sale Duint, 
Sie fapen cinandet Betreten an, fbiviegen und feiner 

iollte antivorten. 
„inoftet eu uit und fărbtet eud) nit, fagte Muiut, 

det toobl merite, Daf fi Sofef nigt în gutem von ipnen gez 
ttennt Datte und Die Snpânglibteit der Geinen nun în ipren 
Sfugen su einem Bewuften Opfer getworden toat, „Gurdtet 
eu ntt, denn tpr îverdet von dem Saffe Det SRelt nidt şi 
leiden Baben tie id, Der id) gegen fie geutge, Der id) ubetall 
Qeuguis ablegen ivetde — vie ih benn (on Begonnen babe 
— Daf pie SMerfe der Sel Băfe und rudl98 (înd,“ 

Su det fiebenten Gtunbe be8 9bend$ erteiten Muint 
n$ uubd die Geinen Breslau und bie fleine S)erberge şut 
Grunen Baum, Der SMeifier tvurbe dur) Die SBirtâfrau, 
Deten Mann eine Shlâdterei Betrieb, în cinem Dadfâminet? 

Gen, nad der lepmig und (nel fliegenden Der Dinau$, 
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"făt fi$ allein, die anderen SMânner în elnem Berflag de3 
SJeuboden$ untergeBragt, Sile gingen, nedent fie, (con 
tmâțtend des Rauens Beinape einfolafend, etwae su fi) gez 
nommen Batten, (ofort şut Rube, unt erfi eta nad) febiebnz 
fitndigem Eglaf gegen Sittag des folgenben Zages ipiederz 
un aufguiagen, 

Um biefe Beit fenbete Duint Dibiey, ben epemaligen Solz 
baten der Seilâatmee, mit einigen Beileu von fetner Banb' 
an fedtvig Sraufe, die feit eta einem SMonat nad) Breslau 
ubergefiedelt toat unb în einem neu ertidteten ftâdtițegen 
Sranfenbaufe jenfeite der bet arbeitete, Steiner Der Singer, 
Dibiey ausgenommen, der einigetmafien in der Selt Berume 
gefomimet tat, tutirbe „fite eine folte Sendung îm labyz 
tinthifen Rârm einer Grofftabt şu brauden gewețen fein, 

Dibiey Datte die Sctwefier Sebtwvig indeffen Balb. auz 
gemittelt, und e3 traf (id fo gut, Daf ifre Erpolungâftunben 
foeben begonnen batten und fie Bereit& nad Berlauf ciner 
Stunte, an det Geite Dibieţens, im „Stinen Baum“ und 
în Muinten Dadtammer erfăien, | 

Duint mertte febr toţi, tote aus dem Mâdpen Bier în der 
Stadt cine Durau neue SMerţănlicteit geivorden tvat und 
da$ eine geifiige Şrife und Bemegligteit, ja, eine Tatfeaft 
von ide ausfirâmte, die von Dem ettoas (leppenden, mifz 
mutig unbefriedigten DaţeinSsufland, den er braufen auf 
dem fande an the gefpurt Datte, durdaus unterțojieden toat. 
Aer aud) Ediwefier Sebiwig fab einen neuen SRenfhen în 
Duint, Ge toat auâgetubt und fein Sefen Befaf, gegen (tiger 
gebalten, mepe mânnlide Şrifobe, Gefligteit, ja Syeiterteit, 

Dos (ne oreiunbpvangigiâbrige SMâden, defen ein 
fvenig firenges Madonneugeficbtoen ştoei goe verţebrende 
Vugen Defag und defien ganse Erfeinuug burg die einz 
fade Săiveferntrat uberaus teiţooti gur Geltung gebragt 
toutbe, fitblte fogleid), tie ipre Sllufion von dem feltfamen 
Menjden burg (eine Gegentoart no uBertroffen tvutbe, 

Sie Batte gan; opune Mmftânde auf Duintens Gelbbettz 

389



fielle lat; genommen und erșâpite, gerdtet und merflid) bez 
Iidt Durd) feine Anivefengeit, oieleulei aus ibren cigenen Gr 
[ebnifjen, nadbem fie ebenfo vielerlei und mebt auâ bet 
Seimat şu twiffen Begebrt Batte, Sie bericptete folieflid), 
cin tvenig ţâgernb, aber von Duint fogleic) ermutigt, Da 
ein Beridt feines Duftretenă, fie meinte damit feine vetunz 
gludte Selbpredigt, von allen Beltungen det Vrovingialz 
Bauptftadt gebtact îvorben fel. 

SBirflicg [8 Emanuel diefes în einem solaite, das Sfweflet 
Bedivig aus einem feinen Bandtâlpen genommen und 
ipm bargeteit Batfe: 

Religidfer SMabnfinu. n der Râpe oo SRils[d) tvutde 
am erfien Şeiertag ein SNen(d fiftiert, det eine It religidfen 
Meetings mitten auf (reies Velde abbalten tollte, “Mau 
îveif, Da die Gegenb von Silg() nod peute al cine Domânt 
dec Detpobopie şut Beteachten îfi, Der Merrudie, der, tie 
einige wiffen ivollen, fi) al3 Den tpiederauferftanbenen Sei 

fanb felbft Deşeidnet Baben foll, Dat (Bon feit lângeter Seif, 
uud stat an derțiedenen SDlâgen Der Srobiny felu Minz 
îvefen getrieben, Man fagt, Daf eine gewiţțe vornepme Daune, 
bie ipe uugebeures Bermăgen în liberalfier Meife fit lânbz 
[ide Sirbenbauten şut Merfiigung ftellt, eine SBorliebe fir 
den fonderbaten Seiligen gefaft und damit (eine Narcpeiten 

uuferfiutt Babe, Ge tvutbe ubrigen au von der SBoltâz 

" menge, Die Gott fei Dant Bei uns aufoellârter a[8 în den 
fândern teligidfer Seudelei und Bofterifăet junget und alter 
Meibeen, merita und England, îft, în gebibrender Meife 
uri tgetviefen, 

Săcelu, oBgleid erDleicpend, gab Duint da8 Blatt an 
Sebtvig şuriict und fogte Dabei: „d) Bin frei getworden von 
MeniGenfurăt, Senna ic fageri tooiite,“ figte er an, und 
stvar mit det groften Cinfaheit. , . „ivenn ic) fagen tvollte: 
id fei nit Ebriftus, Gottes Son, fo muţite id) mid) von 
meinem Bater [osfagen, mufe mid) und Gpriftum und Gott 
vot îpur verfeugnen,. 
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Cinefler Sedtvig, die Dem SBeridhte nur feilweițe Glauben 
gefăentt und die nun ducă die Befătigung, Die et în felnem 
fălimmften Zeile unmittelbar ecpalten Batte, nict tvenig erz 
ffroden toat, tonnte fid do von einem einigetmafen Boz 
tâtenden Sauber mpfiifer Moltufi beim Snboren folcpet 
Morte nicht freimacea, 

dm folgenben Cage batte fie, teii Emanuel mandat leit 
Bufete und Dan gutveilen etivas But în feinem vot den 
Shund gepaltenen Snupftu fanb, einen ipt Befteuubeten 
Xffiftengarst mitgeBracgt, einen frătigen, BlauâugigzBlonben 
jungen Sann, bet von bee pommerțjen Sifie berftanumte, 
Ge fielite mit Duint, Deffen Geţoigte er teiliveițe Dute) Sed, 
tpig erfabten Batte, eine gebulbig Dingenommene, eingepende 
Unterțucung an. Et Batte am Sluf allerbinoa, Da (ein 
Datient, fooft feline Stagen Bet die fârperlicen Ingelegenz 
Deiten Binausgingen, gurtdbaltend Blieb, mite Cigentliches 
iber feine Geifiesverfafțung perausbetommen, aBer er (agte 
006, al8 er einige Stunbden (păâter die Sweet im Dienfte 
îpiedertraf, Daf man es în Duinten mit einen Degenerierteu 
4 tun Babe, Sie antimoortete im: „SDegenetiert oder nipt 

begenetiert! SIBer Bliebe peute nod auf frelen Sieu, tvena 
man eu Sieyten und euten Dingnofen Gebâr foenfte? 
iBigenă find Sie Vibeifi und in Neligtonâțacen one SBerz 
Rânbnis,/ 

Det junge 9fegt tolite Da mit Befireiten, Gein Name 
mat Dottor Sulţebud, Oilein er meinte, tvenn ec aud fit 
das ReligtSfe în der Crfbeinung vielfetbpt fein tedtea Merz 

Rândnis Babe, (o ginge ipm. 900, al einem demofteati(d) 
gefinnten Sanne, tvenigfiens nidt das Sntereţfe, von alle 
Srestligen şu gefoptoelgen, făt die foştale und menfălide 
Ceite der tunderlien Erfoeinung 5. Die Stage, in 
îveldem Betufe Emanuel arBeite, brate die Soivefter în 

eine gewiţie Berlegenbeit, Gie twollte uit (agent, daf er 
uberbaupt nit arbeite, und fonnte nit Dofţen, Dem est 
Degreifiid su maden, wie er, mit feinem ausfăliegtiden 
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Sinn făr Gott unb da8 G5ttlide, deunod fein Mufigs 
gânger fel. Der Orit abet (blof, Mutt fel von Deftifoer 
Sonftitution, Braude teii) Nabrung und eine gefunde 
SBefăftigung. 

8 moten feit Muintă und Der Ecinen 9nfunfe îm 
„Stănen Baum“ vie Bis finf Tage vergangen fein, 

da getiet die gute Gtabt Breslau eine Tages dură ein unz 
gewvobntes Greignis, allerdinge nur ooriBergeben), în eine 
getvifțe Suftregung. San fab gegen vier pr, Gonntags 
nadmittags, unter dem Gewimmel der Gpajiergânger, 
auf det fogenannten, Siebig82595pe plâpli) einen Mann aufz 
fauen, feinem Snfegen nad) aus dem lânblicen Mrbeiterz 
ftanb, Et ftieg auf die Rampe einet dott Gefinoligen măgtiz 
get Steitreppe und mate, iber den aufiârtă und abivârts 
flutenden Strom gepuțter Serren und Damen fo) empotz 
tagend, Beien, aus denen man feinen SBun(d şu teben 
enfnebmen follte und aud) entnabm. Cin Gonntaguady 
miftag Îfi, au wenn die Ooune eines Borfriblingstages 
Îeint, unit immer furgteilig. So frat denn mit einer 
geiviffen SBereitivilligteit, nad) furgemm Gelâdter, eine vetz 
Păltnismâfige Etilte ein, Da forie nun aber der Dâuerițje 
Senfă) nidte tociter al Dreimal Diefelben Morte în Die 
laufende Menge Binunter: „d fage eu), Sefus Epriftus 
if auferftanden!/ Barna fprang er Derab und verfivand 
în der Senge, die mit (autem Selâter und einem Sagel 
von Bien antivottete und obne şu ftagen, vo der Bet 
tidte geblieben tuat, şu andeten SDingen tiberging, | 

Diefer Morgang Dătte nun pop faum feinen Reg bis 
în die Spalten irgenbeiner Beitung gemat, tvenn ntept bas 
gleie von der Mampe des fniglicen Soplo(țes Derab, 
iiber der SMenfhenmenge, auf dem fogenannten Epetzier 
plaf, ferner auf dem Ming und der Mampe der Satpaudz 
fteppe und an mebteren anderen Drten genau um die gleide 
Beit pafitert tvâre, Unmâgli) fonnte der Unfugftițter cin 
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und berfelbe Satin getvefen feln, den erfili Deuteten die 
Bejreibungen, die gemadt tvurben, auf verfăiedene SRenjoen 
pin und gtveitens tat dasfelBe, und gtoat um Die gleiche Beit, 
unter dec SMenfBenmenge im Sdeitniger Bart, în Virţam 
und auf Der Biegelbafiion, fotoie auf dem Tauenştenplate 
gefețen, ten, die tveit ooneinander enflegen find. 

Da alles fo furs verlaufen tar, batte die Solizei tpeder 
Vnla$ nod Măglicfeit gefunben, eingufepreiten, und a(8 die 
Beridte în ipren Bureaus und Den Mebaftionen der Reiz 
tuugen gufammenliefen, pin der Borfall jedenfallâ fonderz 
Gat, aber toeder genugfam verbirgt no gefâprlid şu feln. 
So tat er am SMMittivod) Bereit3 vergeffen, teofdem die 
Beitungen am Sontag aBend und Dienstag fe eine Notig 
datiber gebtagt Datten, | 

Doftot Sulfebul Batte fogleid, als ibm bie Beitungâz 
nodridten şu Gefidt famen, feinen Beftimmten SBerbacpt 
gefaţt, und a18 et Sctvefier Dedwig auf dem Sottidore des 
Stontenbaufes Degegnete, meinte er: dies tpăre dod) ein Bez 
denfliger Streid, und man maţie fi$ frageu, 96 nicgt vielz 
leit no grăferes Vubeil, dur verainftige Cintwirfung 
auf ben Şteunb und Spăling, şu verpiten îpâre. Gojiwefler 
SJebivig, obgfeidy fie cot tourbe, leuguete uit, ba$ die (onberz 
Bate Tat dur Muinten angeotonet und burtă) feine SBez 
gleiter auâgefâbet tvorben tpar. Gie (agte, e3 fel die AB(IBL | 
Duinte, um jeben Sreig die SMenfhen aus ipret Gleidz 
Săltigfeit aufyurătteln, tespalb er auf diefes SMittel verz 
fallen fei. 

Der Vest bepauptete, Scwefter Sebwvig Seaufe făpe feit 
der Vnivefenfeit ipree Şamilienpeiligen, toie er Duint gutz 
miitig fpottend nannte, felber frântlid) toie eine dur) Baden 
und Gaflen angegtiffene Beilige Sebwig, Ignes oder Tberefe 
u5. Îlnb er tpatnte das Mâddpen dasot, fi von bem „paz 
fpologifben“ Geift diețes Senfpen umnebeln su Lafen. 

Ecitvefier febtoig tar (opiveigend vortBergegangen und 
patte nuc mit den felu gesudt, 
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Gie tipat au an biejem Sage, wie an edem, felt er îm 

_Saftpaue sum Gcunen Baume tvat, ivâbreub iprec Greigeit 
Bei Duint gewmeţen und Datte, vot faum einer Gtunde, Sie 

Stage na dem Grund feinet feltfamen SMafinabue an iu 
geftellf, orauf er mit einem gtimmigen SBeinen în Der 
Seble, die Saufi auf den il felagend, die Morte Der 
Sărift, nit anderă, als tmăten es feine eigenen, gebraucht 
patte: „SRabrhaftig, two biefe nice tebeten, miften die 
Sfeine (reien !“ 

Suswwijen fab es feit dem Cteignis rect tounderiid im 
„Srinen Baum” und um Emanuel aus. rftens îvat die 

Gegentvart eines Mannes, Dem man getvițje Seilfrâfte guz 

ftaute, unter den tleinen Seuten rudBat getvorben, und toat 
patten Muintens SBegleiter, obgfeid) er leugnete, jemals cin 
under getan şut Daben, feils aus Vberzeugung, feilă aus 
einer geiwvifțen SMiptigtuerei, ibn al Sunbertăter Befannt 

gemat. Emanuel napm einen tiefen 9nteil an det im 
tunde franten SMenfenwvelt, 8 tpar ibm, al trâge er 
(elfi ipre Srantpeit, Desbalb gelang es îpm aud) jet nod 
nipt, gegen die Seiben Des. einşelnen SNenfen gleiaiitig 
und gefubiios şu fein. Srofdem Datte et, fi auf Bepanblung 
Sranter eingulafțen, îm „Grinen Baum” von ootnperein 
aboeleput: tva8 naturii) mit Binberte, bafi die Seidenden 

„ famen, den Mictsleuten şu verdienen gaben, ja fi îc) mit Gez 
fenten an fie Beranmacten, 

Dtetundgwanţigfte8 Rapitel 

Duton Sari Batte von feiner Sefennertat auf der Stat: 
Dauâtteppe einen adtiebnjâbtigen Menfoben, Sobu cinză 

Pofibeamten und Primaner, mit nad Saufe gebrat, Bet 
ditftig getleidete, flart im Madfen Degrifțene (6pâne Stingz 
ling bief Dominit. Gt toat şiemlid) grof, Datte den erfien 
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Dunflen Battflaum, tole einen felnen Egatten, um Dberz 
lippe und Sin, Duntle, melancolie Mugen und eine şatte, 
Brâunlice faut, Ec ttug fbabbafte Sube mit autSgeiveiz 
fetem Summişug, Beinileider und Rotărmel tvaten su Eurg 
geivorden, fein Borpemb und Rtagen, det one Sălips tar 
und ten niemand ibm touță, tonnten unmbglid fauBer (ein. 
Cs log ein fbmerylider Sdealismus în diefem Sopf, der etz 
t9a8 Ebleg und babei unțăgli Ingiependes Datte, 
Dominit Batte Die Morte Sinton Sharfs: „4 fage eu, 

Cfrifiue if ouferfianden!/ gepăet, er tvat dem SBefenner 
naoefliden uub Batte ibn uber Bfit und Grund felner 
Sanblung ausgefragt. 98 er aus einem buntien Buge bes 

" fetţene dinton Degleitet bate und vor dem SMeifier diefec 
grobfălâgtigen Singers ftand, iute er fafi auf den erften 
Did, daf fein Sgidţal fottan unldslid mit dem diefes 
Menjjen verfnipft fein tverde, | 

Ce tourde Emanuel redte SDand. 
Gine folde Silfe braudte Emanuel, benn er Biel Dereite 

einige Cage: nad) det Vusfenbung det Gieben gleifam tegelz 
mățige Spreftunde, 8 şetgte (1%, Daf im gepeimen viel 
mebr SRenfen, a[8 es den dinfbein gebaBt Batte, dud) das 
Befenntuis, Eprift fei erftanden, Derâprt tporben tate, 
und biefe atten ben Meg Di8 gum Sdetde des neuen Set 
glaubens şu finden getuft, 

Uinter benen, die Dominit empfing, efe fie eines Gefprăde 
mit Emanuel. Duint gewirdigt turden, tvaten feinegtweg8 
nut SNâben, Ştauen und SMânnet aus niedeten SBolfâz 
fditen, fondecn aud SBaroneffen und Grăfinnen, SRiliz 
târe în Bivil, furg feute von Stand und datuntet mande ptoz 
minente Verţăuliteit; fie (opeuten (0 ni sot Dem ubelz 
riedenben, şiemlid) vertufenen Bla, der, obgleid nber ibi 
eine Straţe fibrte, nur tie ein Sof twitite, an dem das 
Gafibaus sum Sranen Baum gelegen tvar, Sie traten iber 
die fmierige Egtoelle, mutig, tvenn aug nicpt one Spauz 
dern, În den fămietigen, eugen, von Şliegen ibertrodenen 
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SBausflur Binetn unb dură) Die Tur tets în dâ3 von SRăfe 
getu und Xlfobolbunft gețăttigte Gafinumer, vas fâr Diez 
fen unb fenen aus dem Steife det Votrnepmen jum SQattez 
taum und şut Gebulbprobe tvatd, 

Sin ivenigen SRodhen tat (i vor Duint et ganţe Sammer 
aud det mittleten und obeten Stânbe auf, die eine den Meid 
fo ftatE ettegende, glânțende Mufenţeite sut Sau trugen, 
Er Blidte în ein uber alle SBegriffe Bittetea, inneres Clend 
Binein, und es farm ibm vot, al8 toenn die8 bas ete Muti 
der Beit ivâte, 

Da mat ein Reid, Das îpe ootnepmet SRann, naem er 
ir etmige Siebe und Treue gejătooren, puli vergiftet, 
gefblagen, um îpr SMermogen gebracpt, mit einet andeten 

Dettogen und danu serlaffen Batte, Gine Todter, die von 
iprem vergbtterten Mater fittlid) enteprt iorben mat, Gine 

andere octet, die ip tvirbelofer und Deflafjierter apa 

şum Panbdelsobiett erniebrigt und an Savaliere verțadert 
Datte. — („St Dat meine Geele gepnmal gertreten!“ (agte. fie.) 
— Da nat cine anbete Todter, ur) ibre Cltern von einem 
jungen, gefunben, geliebten Shann Bintveggeriffen und an 
einen teien und franten Mou€ von Stand şut Ghe verfauft, 
Da tpar ein Sanu, Dec vot dem Sglafjimmer feiner ver 
gdttecten Grau faft fede Nat Die Stiefel eines anbren SBerz 
eptere (and. Gin andetet, den ein geliebtes SBeib şu SBetrug, 
Diebftabi und Totflag verfuprt Datte, Das Seb eines 
votnepmen Mannes, der (eine Secte vor Muint ausfoputien 
twolite, tpar eine Trinferin und fam, qur fanbfireiderin erz 
uiebrigt, şuiveilen Bettelnb vot (eine Tit, too ibre eigenen 
Sinbet, die fie von ungefâpe faben und fie nipt fanuten, (id 
Vot det eigenen SMutter entfegten und ctelten, 

€8 fam ein Bater şu Duint, Dec auf (einen Son jeden 
erdentlijen Şlu su pâufen fi) fâr Berectigt Biel: der 
Cobn Bate an der Safţa feines Bateră Diebftapl, SBetrug 
und Cinbrud verabt, 68 famen Seute one Bagl, die toate 
in îpren SBetufen unglidiid, das Beit, ipe Beruf erfeien 
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tpnen tie ein Sioang, ein Secter, ein Unglid, ein Seelenz 
moră, dem fie do sit entrinnen fonnten, îveil er bas 
einţige Shittel tar, ibe tâglides SBrot Berbeiyu(lpaffen. 
Mnter diefen 1nfreien, Dieţen Gefeţțelten twaren Dope und 
niedrige SMilitâra, Dope und niebtige Beamfe, Mettreter bet 
allermeiften SBerufâacten: und feiner toolite gerade Das, î0a8 
şu fein tpn die Berpăltuițțe stwangen, fondern etiva gang 
andetes fein, 

C3 mute Emanuel und aud Dominit auffallen, toetger 
Grab von Demut, Guri, ja Geigpeit, der SMebryabl biefer 
Shenfgen eigen toat, die în ipren Steiţen und în ibrec Dfjentz 
[ibteit meift mit unbengfamer Sârte und mit nit minz 

derem Docmut auftraten, nb tveâbalb (ucten fie eigentz 

(i Bei feiner emut und în (einem fOmugigen Mintel Rat, 
da ifnen do ganş andere Matgeber şu Gebote ftanden? 
Sie felber meinten, ipre SBelt (ei Bis obenan von Tide, Cige, 
SDeudelei, S9af und Miedertradt angefălit, Giner Belaute 
des andern Sprite unb fei, fofern diefet aud nut da8 gez 
tingfie Qeien von Sivâde, ettoa Durd irgenbein offenes 

_Defenntais, mecten faţfe, fofort marderiță) uBer ibn Derguz 
fallen Beteit; „benn,“ fagten fie, „die moderne Gefellfaft 
if auf den rudfiptstofen Rampf der SŞuteteţfen aller gegen 
afle gefielit. SBepe dem, der aud nut einen Mugenbliă feindlid 
um (id şu Biden und um fîd su (blagen nablăgti! 

€8 tamen aud viele Seute şu Duint, Die bet eine tvibetz 
natătlide MInlage ibrer Matu, die fie vergeblic) şu befămpfen 
fucpten, gu fagen Datten. 5 tvaten fole datuntet, Deten 

iibrige Mefensart von gang Befonberer Şeinbeit und Bartbeit 
tvat, Menfoben, pie jeden Mut sut Shinpeit, gur Treue unb 
au jum Tobe patten, SMandhe don inen gingen mit bem 
Gebanten, fteiwillig aus dem Seben şu foeiden, tm: eine 
ABficăt, tber die fi) aud der junge Domini guteilen mit 
Muint auseinandergufegen pflegte, 

Die Satteru der meifen aber, die gu Duint famen, drebten 
fi um Den Criwerb und SBerluft von Gel. Die Gorge 
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batum vergiftete ibnen Sage und Mâdte, verbarb und ger 
tăftete ipnen Safe um Sapt iprer Sebensyeit. Duint glaubte 
şu feBen, ivie die gejamte moderne Bivilifation nigta toeiter 
AS eine ettwungene Drgie opne inneren Sinn, setbunben 
mit einem faden oberfiăciliden SMaufeje, toat, dorin fi 
feiner der Teilnepmer wwoplfuplte, „Der Bed fagte Do: 
minit, „Der Gefamtbeit if entiveder Der cingelne oder Der 
einţelue Braudt Die Gefamtbeit nici Geine SMeinung 
toat fetner: die ganţe SMenfopeit fei augenblidiig şu einer 
Îioifenden, ddenden, flucgenden SBedienungâmannfpaft 
bes grofen SMolods Mafine Berabgetvirbigt, ja fie fei (elbft 
eiu Mafjinenteil und flinde mit Rad, Sicpţe, Sdizne, Sople 
und DI auf gleicer Stuţe, 

n Das toiicde niătă fpaden,“ meinte Duint, „en nur 
uit Der ganţe Săcper, şu dem twir gebăten, [dlept und 
verfeucpt îvâre. Gin (ălebter Gauerteig Dat das ganţe Brat, 
von innen Deraus, verbotben und ranţig gemadt, uferz 
dem fifen tie ebenfoviele Srebâgefivitte, verde unter 
Dunfem Tu, Blanfen Subpfen, Geide, Bermelin und 
Gpangen von Ebelfiein, Geflebtețuct, Gprfut, SMorbz 
fucdt verbunben mit SMenfohenfurăt în Dent Seibe der Biviliz 
fation, Ser till ibn gefund macen 27 

Şu diefen Tagen und allen feinen SBejucgern gegenubet 
empfabl Duint întmer toieder dasfelbe feilmittel: „Segnet 
die, Die eud) fiuchen! Bitter fr die, Die eu Deleibigen und vetz 
folgen! tut toopl denen, Die eu bafțen! Liebe euten Nâdz 
flen îvie eud) felBfi! toet Dic Bittet, bem gib! und tmet Dir Das 
Deinige nimmt, von Dem forbere e8 uit tvieber! und tvet 
did) fblâgt auf eine Bade, dem teice die andete aud dar! 
îvet bit Den No nimmt, Dem fojente aud no dein Sem, 
„Co tweit tatea die Vntivoeten Duinte im gatzen Batmlos 

getvefen, Cines Tages aber fam ein Sen şu ip, der 
ftagte, îpas er tun folle, ba er es mit feinem Gemwifjen nidt 
vereinbaten foune, elne SBafţe şunm SMenftpenmord în die 
Sand şu nepmen, aber folder gum SMilitărdienţt ausgepoben 
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fe. Dulnt fagte: „Du folii nice fdwâren! 0 verigelgere 
Dem Sânig Den Treuefătuur! Gr fubt Dana fort: „Du (oilfi 
nidt t9ten ! Go lege den Gâbel 45, den fie dir umBinden wolz 
[en, und nimm das Getebe, tenn fie es Dir teien, nidt 
în bie Sand!/,Gie tverden mid în Den SRetfer tmerțen,/ 
fagte dec Mann, „Dann liege îm Sertori gab Ouint gur 
ntvort, „Ge toecben mid anfpelen, mi verfiuden, mid 
veradten, îmi auf jebe erdentlice Beife mifbanbeln, mid 
aus der Gefelifafe der SMenţopen ausfiogen.“ fuint (prag: 
nDa8 Baben fie Sefu Cbrifto au getan.“ „SBenn fie mid 
aber tăten 2% ftagte det Sana, „Oann muft du fierben! 
fagte Gmanuel, 

Sit und Dominit, gutoeilen mit Sebwtg Staufe als 
der Dtiffen im SBunde, madten Oft veite Opaşierz 

gânge, Dann fireiften fie an den feru dec der Binauf 
Oder betegten fi tber bile melandolifen SBieţenflâen 
der făeinbar filifiegenden Ople, two fie gelegentli einen 
San Ioâmacten, ten fie în fiefftet Ginfamteit, eta an 
eine SBeibe gebunden, vorfanden, dle mit ipreu 8iveigen în€ 
MBafler Bing. Su Diefem SŞabe toat der Şeibling geitig eius 
getteten, und es gab Micpte von einer unenblichen Ogiverz 
mut und Săngett in diefer Slufniebetung. 

Emanuel nam în ben erfien dieriebn TCagen feltțametz 
tveife feine Beranlaffuug, Bebwig und Domini gegentber 
auf feinen Sheffiaâwabnfina suridșutommen. Ge ging auâz 
[Şliefli$ auf bie Gorgen und Rimmerniffe des dur ipren 
Betuf nigt Deftiedigten SMăbens und auf die Spilofopie 
der Sebenâmidigteit be ip mit Seib unb Geele ergebenen 
Btimaners ein, 

Dominit teug (i mit Selbfimotrogedanfen, 
SDenfdeu, dle bas Seben BIS îns Doe Shannesalter gez 

trogen Baben, erinneru fi meift geiviţfer Srifen der Sângz 
lingsjabre nidt und (nb nit geneigt, fie wwiptig su nebmen, 
Dennod) Bat das Seben în jedem Otee die gleice Mitigteit, 
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Ghon desbal6, tell immer Bet gleice Ginfag, nâmlic) die 
ganţe Perfonlicpteit, şu Sewinn und Berluft auf dem Gpiele 
fiept, Tragit und Betoiâmus, Das Beiveifen şabilofe Bei 
fpiele, fteben dem Sunglingâalter ebenţo nape, ja vielleidt 
nâpet a[8 jedem (pâteten, Ind jebet Dugenblid, în ben die 

teine und etgentimlide Gefiplâmelt eines teufd erivadten 
Sbealiâmus bobegabter YinglingSnaturen von bet Grfeunt 

ni$ det Berrțhenden Miedertradt und platten Gemeinz 
Dett Der Belt te mit cinem vetgifteten peer t5olig getroffen 
ift, ipird bieţer felbe Speet, ntept felten von bet Sand ded SBez 
froffenen, mutig und entțlofțen welter Di înd erp Dee 
eignen, fărperliden Sebens toeitergefabet, Syapr um Sabre 
tommen Sifţe mit fbtivargen Segeln von den fabyrintpen 
de8 SMinotautus guriă, 

Die Sebrer Batten Dominit erdffnet, er toerde don dem 
fogenannten Xbgangsz odet Reifeepamen surudtreten mufțen, 

nit cigentlid mangelnder Senntniffe twegen, fondern sell 
et motalif nidt von det utigen Reife (ei. Der Snlag, 
ben et fur diefeg iufeil gegeben batte, Beftand în Şteundes: 
fteue unb famerabiafilicer 9ufopferung. E toat, opne 
ba er felii sum allergeringfien Mertat şu Betvegen getvefen 
îvâre, iiberfubrt tvorden, Bei gewviffen Vrbeiten unter Slaufur, 
feinen Nadbarn ridfidtslos mit Rat und Tat Bilfrei) gez 
tefen şu fein, 

“SeineSioeg8 var er aer butbbtungen von der eigenen 
Unmotal, fondern, da er în biefet erelertegenden Sulmoral 
den Dertfpenden, (mufigen Mnfinn dec Belt vertdrpert 
toânte, fo fam ibn vot Diefer SBelt ein tădlides, mit Îibelfeit 
gemifbtes Graufen an. 

Dominif Bat ein Seften Gebite şuriăgelațțen und eine 
insa Notiţen uber Emanuel Muint, Gines 9Ibends, al 
eben det Sound îvie eine ciefige, în difterer Mofenfarbe 
slibende Sugel am Rande der Oplemwiefen (ag, Datte. er fil 
im Boot — aber nut diefes einşige Sal, — vor Sebtig 
Staufe und vot Emanuel aus feinen Gebicten vorgetragen, 
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Crine Gede tpar, nit anderă tote elne eben gedfnete 
Blăte, von gtofer, eigener Sc5ubeit — ja von einer fOnigz 
[idea Sinpeit! — dabei aber aud von mimofenbafter 
Beleglidteit, Die gleige Merlegliteit (ab er în allen, die 
feinet Meinung nad unterbridt und entrecitet taren, Dune 
init irgendeiner Partei Gemeinfaft şu Daben, oronete et (16 
elfi în die Slafle der Beradteten und Bettretenen ein. 

Diz8 toat der AIBIGlug eine Gebicptes, da3 er an jenem 
ABend im SBoote mitgefeilt Datte: 

nb tie man einft am MInfang deines Sebens 
nut mit Beradtung fab auf did Berab, 
fo îft aud jegt da Enoţiel deines Gtrebens 
und Detnee Tattrațt ein vetadtet Grab! 

Dominit tat ein SMenf von Dewunderungâtotitigen, 
dielfăltigen Anlagen und von einer fir fein Otet ftaunenâz 
tverten Geleprfamteit und Belefenpeit, Er Beţaţ einen Neidz 
tum an Senntniţțen aus det Maturwifienfepaft, Ce Liebte 
foâmologițee und fosmogonițpe Trâume. Ge (pad), als 
von ştoei glet) grofen SRunbetn, on dem motalifhen Gefete 
în uns und dem gefiicaten Simmel dbet ung, E Bielt Ema 
nuel Duinten und Sebwig  Staufe Bottrăge, în Denen pie 
Namen Giordano Bruno, Seriei und Repler oorfamen, 
Ce fprod mit funteladen 9ugen davon, tie Galilei în 
Setfer (ein: „fie Beivegt (id D0%! gefproen Batte und tie 
die Menfbpeit allegeit ipre gr5ften SBoltâter fteinige, Ge 
Debauptete, tvenn et tveiter lebe, (0 tverde er fânftig mit dem 
Bolt, dură) das Bolt, unter dem Bolt und fut da8 Bolt 
fein SBeftes tun, 

[8 06 et îm Snnerften şut îpe gepăre, flof er fi) det 
einftigen romantițepen Scule an, Gt liebte Novalis, det bas 

Sort gefagt Batte: „Deutfoppeit îft ecpte Popularităt.” Ge 
[iebte die ganţe Gtuppe, toeil îpr fteice unb tubnes Denten 
nidt în Rationalismue verfandete, fonbern da5 SRpfterium 
des Dafting fortgefett al8 folces erfannte unb Deftepen lief. 
Diefet Şungling vereinigte den Gift und Gtoly freier Got 
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(Gung mit der myfiifjen Îunbrunft eines mebr tatpolifhen 
Eprifientums, bas ibn mit einen weiden, fepnfuptâvollen 
Sprismus erfallte. | 

Sein Sieblingsdibtee aufer Movalie tar Bolberlin, 
Rit nur (prad) et în fiillen Stunben gern Diefed und jenes 
feiner Gebidte aus dem Sopfe vot, fondern er fâprte aud 
den Soypetion în einem şerlefenen Eremplar faft fiets in der 
Tae, 
Mas Dominif an Emanuel fefțelte, tir vielleit nad 

allebem einigermafien Begteiflid (ein, Entfopeidend fir die 
nententftandene Abpângigteit des jungen Genieâ tat naz 
tării vor allem det Ciubrud, Den Muintens gange Grz 
fbetnung Bervorbradte, Bar ipur (don bet plattefte und gez 
tp5Bulid) [te SRenţă) ein Myfteriuna, tvieoiel mebe diefer Muint, 
deffen gefeimen Vufprugp er fanute, So ftirgte e (i mit 
einer vielleidpt mebr tănfilerifben, al8 Blinbgldubigen Sugt 
in die vertvirtenbe Dtmofphâre um Muint Binein, Aer es 
tat Dabei ein Betwnuftes, entieblofțenes SBollen in tr, toeil 
et îpiitfe, Daf Der Dog des SMeifieră, den er gefunden batte, 
bortpin ging, von î00 aud ip die grâfte fodung der Rue 
oder des SMWarabdiefes auâfirapite, Dieţer, tpie er ibn Beteitz 
Wiltig und au8 Tlberşeugung nannte, Deilige Sen toat, 
„ie er felber, gfeifam nur vericrt în die SBelt, 

eff — ber Şrembling îft Biet — der aus demțelBen and 
Î1 gerbannt fUBlt, tie ipe; teaurige Gtunden find 

iput getporben — e8 neigte 
feud det fT9Blid Tag (i ip. 

Dleibt dem Gtemblinge Bold — fpârlid) Greuden find 
ibm Bienieben gesăblt — do Bey fo fteunblien 

SMenfgen fiept er gebuldig 
“nad bem gtofen Gebuttâtag pin, 

Şm Umgang mit Dominit şeigte Duint feltfameriweițe 
eine, inie ein Musruben tvictente, ungefbjraubte Slitpeit 
und menfălice Cinfadheit. 3wifhen Beiden, (opien es, toat, 
one jebe Berpandlung, fillid)wveigend ein fefier Watt ge 
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fploffen.  €8 Berrfopte eine fafi magife Ginigteit,. Dominit, 
bet, idee einem cettufenen Sofal, Bei Bapufpaffnersteuten 
in Sălafftelle tpar — tuo ec ein Sruţifir uBer dem SBett anz 
gebradt unb ein anderes auf fein Nadttifopen pefielit bate! 
— Befăftigte (id trogdem nidpt viel mit Der Beitigen Srift, 
und €5 turbe aud stifden ibm und Duint faunr e eine 
Bibelfielle Defproden, fa uberpaupt nur ein teligidțes Giez 
fprâd) gefubrt, Durd) cin SBort, das Muint eine Tages 
geptâgt Batte, al der Name des Seilande gefallen toat, tvarb 
Dominit Detort sdet, nad (einer Sinficbt, aufgeflârt: „Epriz 
fus? i$ fenne ifn uit, oder Din es (el6(i!/ Datte e9 gez 
[autet, 

Dierundztwanţig fie Sapitel 

S om sepnten Cage nad (einer 9bfertigung Datte 
(id Martin Sarţ, mit dem şinălf SŞapre alten Guftao 

Duint, în der Mirtfpaft jum „Grinen Baum“ eingefunden, 
Er fatte auf dem SBege nad Gierâdorf Die eigene Beimat 
tub bas Grab felnec Gitern aufgefut, î00 er Betete und 
ollen Erufies ben Toten unter dem Mafen mitteilte, es fel 
gefăet verivestid, um aufiuerfiehen unbertvestid), und die 
Beit fei mape, too eg în (eine Sand gegeben felu toiirbe, fie auf 
$ueriveden, Sernad, auf dem SBege dură Dorf, Diet ibn 
der neue Befiţer (eines Dâuddens an unb er tpar geșioungen, 
iibet den Gonntag Bei ibm şu Bleiben, m enolic) die (ogez 
nonnte Vufloffung des Grunbfiids om batauffolgenden 
Montag, an Geripreftelle, vocnebmen şu faţien. Madbem 
e8 geldehen unb Martin tveiter getvandert tat, fagte der 
neve Sefiţier, şu einem jeden, det es boren toolite, tpie Martin 
Sgarf dermafen unftanig în feinem SBetragen und SMeben 
mâte, Daf man felber, um nictern şi Bleiben, (ein gange€ 
Bigogen Berftand nâtig Babe, 
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idee alte Duint empfing Martin durbaue nidt mit Şteunb 

figteit, unb da feine Şcau, die inmer îm Beginnenben Şriby 

jobe einen Gemufepandel erdffnete, nidt su faufe tvar und 

er (elbft und Muguft, fetn Sopn, von Der Seife Guftats 

dutaus nicpts wwifțen tmollten, gab es lange Zeit nienand, 

der diețen Cigenfinn Bregen fonnte. Dim funften Dage det 

Meiţe Martin Sparfă fam enbli, gegen Mbenb, die SMutter 

nad Dauâ und man fonnte nun tupiger unterandeln, 

9bet aud Dier erpielt det gebiegene und dertrauenetivedende 

Martin nuc mit Muge die Ginwilligung, den fleinen Benţar 

min mit (ip şu nepmen, Die SMutter tveinte viel uber Emaz 
nuel Duint und uberbâufte den Sbiveţenben mit Borioirfen, 
Sn einemm tem foot fie, es fei în feinem Sopfe von Sugend 
au, ja von Geburt an, nipt ridtig gewveţen, und Bepauptete, 
er Dâtte fănnen nad (einen Unlagen und nad alledem, t0a8 
ibm geboten iorden tpat, ivenn er fic)'8 nur îm getingfien 
ivabrgenommen Baben ivittde, die Gtige der ganţen Gamilie 

fein, ut alles, tva8 Martin von ibm ersâblte, Batte fie nur 

die SBotte: nârtiț, nibtânuig, abergefnappt! twar abet 
foplieflid) doc) [o meit, Beţonderă teii ipr det fleine Gufiav 
felbft mit Dringliden Bitten şulefte, den SŢungen mit Martin 
teifen su Tafer, Gie gebraugte babei dieţe Dittete Şorm 

det Buftimmung: „Gut! îpr toolle mir den SBengel aug nod 

vertuidt magen,“ 
Set swiberballte die Dutte de8 Ti(lerâ nod einen ganțen 

Tig lang von beftig gefibrter, Dăuslier Gtreitigfeit, die 
enblig, auf das Vutaten son Grau Duint, Dută) einen Darten 
Zaler fie îpten Mann und einen făt Mugufi von SMartin 
gefeplicptet twurde. Der alte Zifebler Datte fi, îm Veţi De8 
Geldes, denn au fofort fillfpioeigend wie mit feinem 
SRaube davongemacgt, 

% iat den SMattin Sarf firaplenben Duges mit 
Guftav Bei Muinten eingeteofțen, Diefer ri (einen 

Suder an die SBrufi, und es toat von jett ab, îvâbtend dreiet 
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age, f0, 0l8 05 nt der SBruder auf der SBelt tvăte und 
Emanuel (id (elfi, feine Gendung, (einen Beimligen Bor 

- faf, feinen Sefustoabu, feine vergangenen unb şuftnftigen 
Sdidjale, feine Singer, Şteund und Seinde, urs, alles 
“aufer dem SBrubder vergețjen Bătte, 

Dad Betragen Emanuel Batte, mit anderă tie Da8 
feines jungen falbbruderă, etivas finoiid Muptendes. Ge 
fcplief auf dem Sofa und tăunmte dem Sleinen die Bett(telle 
ein. Ge erfudte Dominit, oder einen (einer anbren SBegleitet, 
diefe unb jene Sleinigteit einţutaufen, Die der Sunge, mit 
faunenden Ougen, ettoa în cinem Oaufenfier entdedi 
Batte, Darunter tar ein fleines SaubţâgerSanbwmertăşeug. 
Stundentang Dalf îm Emanuel felBfi, eine şierlice DrDeit 
ausyufubren, Suf (eine Bitte fauţten die Stinger ibn Glâsz 
den vol Geltertoaţer mit Simbeerțafi. Man teigte im 
Eaububen, two tilde Tiere şu fepen tparen. Guftav iar 
ein şarter, Blondet, Durdaus nidt Băurițăer Snabe, der, 
dură die Gihile des Neuen Beraufăpt und Deglidt, vali SBez 
îvundetung şut Emanuel aufblidte, 
Con am SRorgen na feiner Oinfunft Datte Emanuel 

Spivefter fedwig, unten am Gingang des Rtanfenpaufes, 
feinen SBruder mit einem meribaren Gtolţe oorgeflelit. Cr 
fagte e$ nidt, aber man fonnte es feinen SBliden anfeben, 
daf er e8 dadte: Golde Defipen da8 Sinmelreid)! nb 

îventt feine Sienen, glet cinem plăgliden, tiefen SMolfenz 
ÎDatten, det Gruft uBerfam, fo log e$ babinter: SBebel 

und fepet şu, Daţ ipe nidt einen von diefen Seinen Deleidigt! 
Emanuel fdjien diețem Snaben gegeniber gani Singebung, 
ja, tvătend einiger age, gans Vilflofe ADbpângigteit. Ge 
fab) die SBelt aug des SBrudete Ofugen. 

Dominit pflegte eine vertraute SBeţiebpung şut einer Sellz 

netin, 8 tpar ein Sâbgen, das fi în Der Getvalt jenes 
ABirtes Defand, der Die SBierz und SMeinftuben unter der 

ABobnung des Bapnfpaffnere, Dem Duartiere Dominifs, 
innepatte,  Dieje Stie, die eine uibelberictigte, niebre 
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Spelunte Bilbeten, trugen Den Namen SRufeabain, vomit 

eine Dogelobte Gegentoart die goldene und teine Sufe der 

parnaffifen S95Ben rădwirtend vetpeflete und diejen ganţen 

Gottesberg der Bergangenbeit şum MullBaufen umivandelte, 

Clife Sfupbrid, fo Biefi da Mâbgen, Datte fur Dominit 

eine ernfie, tmenn aud refiguierte und Doffnungâloțe Meiz 

gung gefaft, ie tmar eines Babnbofeinfpettoră octet, 

die, naddem fie mit acpiebn Sapren ein Sind geboren 

Datte, tie ablid) von iprem SBater aus bem Saule getvorfen 

und far immer verfiofen îvorden tvar, Gie burfte (id) nit 

mebt Bliden laffen, oder, iie et gebrobt Batte, et (plige 

fie tot, 

So tputbe fle, one SRittel fite ipren Mnterbali, gang natătz 

[icheriveife cine SBeute fur jebermann, tvarb von det Dofigei 

„unter Gitte“ geftelit — das Beit unter Mnfitte! — und fad - 

endlid in jenem fbredliden Giftiointel Unterfunft, 

Glife erfepien eines Tages vor Muint, um în einer tveinenz 

den SBeicte ibr Sery und Die ganţe £aft pre Cleubs aus 

sufcitten, - 

Er fagte şu ip: 
„Deine Eltern, die did verflucen, Beine SBruber und 

Goiweftern, Die bit veracten unb verdanmnen, alle, Die 

tber Did und 'Deine Taten Met (preden und fle verurteilen, 
ridteu nad dem Sleiţ), Ginbe twirb nut dură) Siinbe per: 

dammnt, SĂ ridte niemanb./ SBorte, iomit er fi) biefent 
fâuflicen shâben gegeniber. allerdings auf den vieluur 
fizitteneu SBoden ded Beilanb$ ftellte, Cr figte, indem et der 

Suteenden, tie fegnenb, die Sand auf den Sdeitel legte, 
no Bingu: „teh auf! deine Sinden find bir gergeben,“ 

Bou diefem Tage an [iebte Clife Subbrid), die peracptete 
Sellnerin aus dem Mufenhatu, ipren SBeicptiger abgattifă, 
a fie immer an îpren ftautigen Dieuft în der Sneipe gez 

Bunben tvar, aber feine Gefelliaft uub die Gefellicpaft tpres 
Geliebten nit entbebren wollte, Datte fie ea şu SMege gez 

Brat, daf Muint ipr den Geliebten nicăt mer durate 
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entţog, fonbera mit iu, an eînem Der son ipr Dedienten 

Zițge, etn und Den anbdetn SBend subradte. 
Sau twelţ, die Ziefe des Sdmules, batin ein SRenţd 

geungen det fteiwillig tvatet, if nicpt immer etu Bemeis 
fac die Unfauberteit (einer Geele. So Batte (ip denn in 
einen Det Trintyimmer uur einen dlteten Sinfiler, einen 
Vrofefţor fir Salerei, aud) ein fogenannter Stammtiţc) 
gebilbet, det aug jugendli) ibealiftițhen Nun(ileru Beftanb, 
unter denen cinige alletbinge der Deprasierenden SBirtung 

des Mtobol8 und det niebren Crotit Dereit8 verfaiten toaten, 

€$ iii nit şu leugnen, bag dec Srofelţor felb[i, der von 
feinen Sulera verepet und um(otoârmt tourbe, ein Trinfer 
int legten Grade toat, defien game Nabrung am Tage aus 

cinem fauten $eting Deftand, den et în ungepeuten SMengeit 

0oun SBier und von Sein ertrântte, Dominit wat biefent 

Seife, bem er fi mandmal gugefelite, nidt unbetannt, 

und der Meofefțot mit dem (warţen Gaunsgefict und den 
toten und feucpten Şaunslippen, dem cin (oioatiet Sopf 

toi uber die dufter funfeluden Mugeu Bing, Datte ibn mebrz 
mals mit figerubem acen în Beşug auf Clife Spupbrid) 
ptnfern Vera” oder au „unțern Mitter Toggenbutg' 
subenannt, 

€8 magte cin nicht getinges Bufieben, al Dominit, bet 
eta sietpepn Cage und fânget dem Mufenbaine fetngez 
Blieben tat, eines 9bends mit Muiat, în SBegleitung de3 
fleinen Gufiav und feiner apt lândligen Mitlâufer, tpieder 

etfojien, Set Vrofeţţot, Der (eine (ioargBetvimperten Mugen 
meift patâgeflofțen Bielt, tonnte fie ploflid) faum geniigend 
felt oufteien, SBăbrend aber în (einer Umgebung ein all 
gemeines Geladter und ein grofier fârm der Begrifung 
entfiand, Dielt er den Bic, tote verfiset und erfroden, auf 
Muint gerictet, a18 05 es ibm Bei bem Site der Gasflommen 
und im biden Dunft von Raud) und Mltopol gu unterfeheiden 
nit mbglid) tpâre, daf jener ein twictlier SMenfd) und 
feine Bloge Crfgjeinung feineâ delirante Gebirnes fel. 
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Cîn der Şlugt det Râumlidfeiten und au den verfpiebenen 

Sifen, die von neun Sellnetiunen — fatf4dlid) neun, nad) 
der Babi der SRufen! — Dedient tpurden, fab es, die Găfie 
anfangend, febr verțăieden au, SMeifi allerdings fanden fid) 

fole Gefiter, denen bas eiden der Venus vulgivaga auf 

der nieberen, tweienden Stirne ftanb. Sier edten feute, 

die ipren Gâuften, ibrem Dnşug und ibrem SBetragen nad 

su utteilen, twabrfoeintid auf dem SBieppof su tun Datter, 
dart Baften (id) Leute niedergelaffen, deren dărftige Sufere 
auf niedere Ggreibarbeit, în (let gelifteten Sanseleien, 
şu deuten (ien. 9Bgefondert, an einem Tiţpe fur fi), det 
im aud unbefiritten Blieb, fa6 ein atbletifcper SMenf), mit 
fudifhen Mugen und cinem Gtfiernaden, det vielleigt als 
Settenfprenger oder miftelă der Bregftange (einen Uuterz 

palt fand. San fab Studenten! Diefer Sere tat vielleidt 

ein Meferenbat, jener vielleidpt ein Megierungsbaumeifier ! 

Der Dritte founte ein auf Seifen Defindlicer Vafior (ein, 
Mae am Susiant Datte fi eine Tafelcunde lărmenber 
Sleinbiârger aufgetan: fury, e8 toat jenes ftaudedunteridiedz 
[ofe Semi( vorpanben, îveles entftept, wenn Der Majot 
în 3ivil unb det Muteroffiţier, der Seudalpere und det Dberz 

feliner, det Romimis unb Der Saustnecgt eintrâbtiglid) în 

dem gleichen, ibeiriedenden Tiimpel fițdhen gen, 
Go toeit vou diejen Zijăen und Ndâumlidfeiten auâ der 

Cintritt DuintS în SBegleitung de8 SnabBen und feinet Singer 

şi Beobacpten tpar, tourden allee 9lugen foglei) angezogen 
und e8 frat în furger Beit, al 95 țeder det lebpaft (dioatenz 
den und gefiifuliecenden SMen(den dag Ende des getade anz 

_gefangenen Cafe vergeffen Dâtte, Stilte ein, Diefer, det 
frant, und jenet, det, tmit Berausgequoilenen 9lugen, Bez 
gietig an einem şăben SBeeffieaf faute, unterbrad) einen 
Dugenblit verduft feine Tătigfeit. Mind e8 tputde erft nad 
einiger Beit ipieder în Der alten SBeife iveiter gefaut, getrunten, 
gefprien, mit den Sellnerinnen gefberst und an ipnen, mit detz 
Den Griffen und open Spâfeu, iviederum Das SBefte getan. 
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[3 der tounberlidie Seitige, bem ibrigens alle neun Sell; 
netinnen fogleic fbeinbar Dedingungâlos şugeflogen twaren, 
am bierten, funften Sage wmieder erfăien, tpar fein peimlicger 
Span lăngit (Bergtveife von den Mâdgen unter den Sâfien 
verbteitet tvoten, Man madte (4 lufiig tiber den Matten 
in Sbrifto, fuint, der (eine neue Sire în einer Sneipe mit 
Damenbebienung, tie fie fagten, aufgeflagen Babe, beren 
fauberes Symbol uit mebt da8 Sreuş, fondern die cote 
Saterne iar. Ober Muint genof ben Mefpett eines Sţrrz 
finnigen. Mind e$ muften erft einige Zage vergeben, bez 
o9t man an dicfem unb jenem Zid) den Mut, ibn offen qu 
Pânfela, fanb, | 

Mad und nad şog die Gegentoart Duints eine Shenge 
berfăjiebenartiger Clemente an, [9 da die Tafel, beren 
Shittelpuntt er und nict mept der maleriț) în einen leipten 
râmifden Mantel brapierte Siofeffor tat, [ânger und (ânger 
fard, Die Gefprâe, die Diet gefabrt wurden, und denen 
"Emanuel, meift ohne eingugreifen, gubăete, Datten die Sunfi, 
die Sitetatur, diefen unb jenen 3toeig der SRiffenfaft, foșiale 
Gtagen oder pbilofopbifeje Dinge um Gegenfiand. San 
tvufite în ben Sreifen deter, die an Duint irgenbivie ein uz 
terețfe nabmen, two er an mebteren Tagen Der Mode şu 
finden toat, unb fo Batte ficp eines A[bend$ Surt Gimoa, 
der jegt în SBreslau eine fogenannte Srefţe fir den cinz 
jâbtigfreiwilligen Dienft Defucpte, und eines andeten 9Bende 
aud) Benjamin Glafer der Tafeltunde eingefiăgt. 

E8 twurde Emanuel fpâter sum Borturf gemadt, unb 
man f$lof dataus auf (eine Mertommenţeit im SMoralifben, 
daţ et nidpt nut în biefer Umgebung nieberer Gittenverderbnis 
felbfi feine AIbende şubringen modte, fonbern aud, folange 
et Bei ibm toat, (einen Bender Gufiad mit (1% nabm. Sa, 
et Datte (GlieȘliă) aud Sptwvefter S)ebwig un alle Reputation 
gebtadt, (o dag fie aus dem Gtande der Diatoniţfinnea 
unfet dem Stoteftorat des Gutauer Şrâuleins austreten 
und în dem fonfeffionsiofen Drben vom roten Steuy ibre 
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Sâtigteit fortfetien mufte, weil fie, tote man îbr ttadoe 

wiefen Datte, aud) eines Mbends, in SBegleitung des DIffifteng 

otgtes Sulfebul), Gafi an der Zaţel des SMufenbaines gez 

wefen toat, . 

Ser fleine Guftav Ding an dem SBrubet, feit et în Breslau 

iar, mit einer faft Beforgnisertegenden Singabe, Den 

jungen ftudierten und gebildeten feuten, bie eine teiţo oile, 

oft şut Cprfurbt ertegenbe Sbnlipicit în Dem SBaubel 

diefes gefâbrliden Gonberlings, Duint, mit dem Manbel 

unb SBeţen des tvafren Seilanbs gineinfapen, fopien der Snabe 

der am innigfien glâubige Stuger îti fein. Diefes Sinbez 

auge Befannte e8, ofne Daf ein Satten von 3weifel die 

sole Meinpeit Des  Musbrudă țeibte, tie diefer SBruder 

fein ailes în aflem: Gteuub, Befeputer, Serr und Seilanb, 

ja fein Gott oder Mbgott tat, Der Blafțe Snabe fiatb ubrigeud 

feb. Gr toutde nidt gant viergebn Sabre alt, Iom tpăre 

vielleicgt, tenn er tocitet gelebt Dătte, ein âpulides Shwârz 

merțepicţal, tie feinem Bruder, Befieden gemefeu. 

Şanfunostoangigftes Rapitil 

13 Emanuel eines Tages von eine gewefenen Gtuttaz 

teur, namens SMeiflânder, bet fîd) auf der SBreslauer 

Sunfifule fur da8 Beidenleprer: Spamen oorBereitete, [aut 

tegen der Gegentart des Snaben au Trinttiţ getabelt 

tputde, fagte Duint: 

„Mus îft eine furţe Srifi gegeDen, Die Stunden, ja die 

Sinuten, die uns gebâten, find gesăplt, Der AB(djieb fiept 

vot der Tie und ipr fonnt nigt twifțen, unter toeldjen Betdjen 

sit feben und um tveloje gepeime Etunbe des Tages und 

Sşapres und şu toelden Biel mir Deide einanber gefegentt 

tootden (ind, Denn tpit tvandetn von tocit Der unb toanbeti 

weit Bin, und obalei tute pie find, find tote nicht Bier, nod) 
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olt Bel eu, nod) it Bei uns, Bas pe pier fudet, da8 
fuden, tir nicht, und t9a8 îpe Dier finbet, bafâr find unfere 
Vugen Blind, Die Dugen bet Engel Deiligen, îpas fie bez 
tote,  Glaubt ipr, daf er tmeniget ale ein Engel if? 

„Dasifi fur tbarerSwulţi fi agteBeiBlânder,ivotauf man 
in aber allgemeiit — det Brofefior votau! — sur Rube vecivies, 

„Die SBorte des Teufel$ und die Mugen de Teufels,“ (colog 
dana Duint, „find es, die Simmel und Erde gemein tînacea,“ 
Du Dift und Bleibfi bo eben ein gemeines Suder, Minna, 

fagte jemanb laut am Nebentiţă, indem er die Sellnerin, die 
îfm SBier Bradte, mit coper Spafpaftigteit auf den Râden 
f$lug, „Das pâtten Sie befţer Bleiben Lafțen,/ fagte batauf, 
ju dem teme getvendet, Dominit., Gr Batte Bemerti, 
fie die Sellnerin Dalb bas SBier verțăitttete unb nur mit 
Setoiâmus die ftârgenden Ttânen ţuti forângte, 

(Smunuete Mefen und SBeftagen madten în Diefen Tagen 
durhaus den Gindrud firaplender Gelbftjierbeit und 

Subilofigteit, Sn (einen Gang, in feine Saltung, în (einen 
Blit tpar eine fiole Greibeit gefommen. Den Dugen der 
Singer erfien ec beinabe gebieteriț. Bu Surt Gimon 
und Benjamin Glafer aber duferte Dominit, vol iberz 
fwvenglid jânglingsgafter Sarabopie und SBewunbetung, 
tie în (einen Mugen Dteţer Tifălersfobu dag gebotene Genie, 
det gebotene Şurft des Geiftes, ein 8onig und Secret deâ 
inneren Simmelrei)3, und, tie er tomantifăzmoftiț (id) 
Ausdrădte, mit dem eiden allwifțenden Smeries an 
der getobibten Gticn, auf Erben der tvabte crucitixus fel, 

Ri$t obne tiefe Bewegung tonnten die Singer und Greunbe 
Duintă în jener Gtunde des bfeieds Dleiben, al8 er fii 

endlid entțălofțen Datte, den fleinen Guftav nad Dau şu 
entlafien. SMeifier, Singer und cinige Greunbe gaben dem 
Sungen, der feine Seimreiţe Diesmal unter der Obbut 
Dibieţens gurădlegen (ollte, şu Şuf, Die Spmoly, das Ge 
Îeit,. inter den Şreunden Defand fi Dedmig Sraufe und 
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aufier Benjamin Glafer, fowvie Surt Simon, au dec immer 

son Duinten cigentiid unţertreruliche Dominit, 5 iat 

eiu Bereliger Gountagâmotgen uub die vereinten Gloden 

der SBreslauer Sirptirme, des alten Dom3, dec Sire Santt 

Magbalenens und Sant Gfifabethend und vieler anbetet 

fficten den SBandernden îpt Gelăut Dia tmeit Binaus în die 

unter Dent allgemeinen arbeitfamen Subel bet Lerden fii) 

Degrănten Gelder nad, a 

68 twutrbe, tvâbrend des ganţen SBeges, dure) die Şunger 

und aud) dură die Şteunbe bet ublide OB ftanb von Emanuel 

innegebalten, Die Sreunbe, und Dot aftem Domini, forgten 

dafăt, da die sărilide Săjwermut und Geierligfeit, die 

jiber ibm lag, nidt ettoa dură) gtrob naives Gragen und AZ 

gemeinoerbalten bet Singer geftort tvurbe, Duint patte den 

tedten Sem um Die Sulter des Snaben gelegt, deffen 

cete Saud faft fietă în Der feinen Daltend, Der Snabe 

umflaug mit dem linfen drme die SDufte feines vergotteten 

Bruders, et fegte fein Blafes und fbtoârmerifă) blitenbes 

Saupt ax ibn an, iâprend pur ein Barter Druc in der Seple 

fag und Trânen bet die SBangen Betabtropften. 

Epe der fleine Guftao, auf dem SBabnbof von Sbmuols, 

mit Dibieş în Sen SBagen vierter Slaţțe fiieg, tvarf et (id) 

(oludgend an Duintens Bruft, Diefer fagte şi ibm: „MBenn 

du Tebf, wirţ du mir nadfolgen! tvenu du ebfi, mvirft du 

die Taten des SNenfenfopnes tun! Du wirft niederfabren 

şut 9lle, (age id) dir, und wwitft am btitten age tviedet 

auferfiepen! Sft es aber anbderâ Deftimmt îm Nat, (0 îvicft 

du nod feăber mit mir în Watadiefe fetn.“ - 

Dieţe SBorte oaren nut Dalblaut gefproden, aber 506) (9, 

- daf Dominit, Bedwig Staufe und Martin Sharf fie verz 

vominen Datten, 

Sf dem Ritdwoege Bilbeten Steunde und Singer meift 
cine anbâgtig laufăende Gemeinde eng um Duint, 

Dee Suery dee SMeifteră, die Ociwermut des SReifteră, 
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bildete cine unfitbare SBolte der SMepmut, Datin alle ate 
meten, Săgtend det Manderung fagte Muint: 
„Spitt îşr nicht becali în der Natur das MBattende? 

Benn ipt laufpt, îenn îpt end) pertiețt, tvird 68 eu nidt 
unter. fâmerşlien Scauern beâ Olides deutlid), tie alles 

diefe6, îpas eu) umgibt, tvartend, nut vorlăufig und uit 
enbgultig if? Sft eu niemals der MBunţ gefomimen, bott 
ju fein, î00 die von cu) ficămenden SMellen curea Geiftes 

— und eute Sinne find Seif! — şu Ende find? SBattet ie 
nlemal& eine glipenbe Seidenfopaft, Dort, an der duferfien 
Grenţe anţufangen? Ser es faţțen mag, faffe e8! fubr 
ct fort, 

Dominit tpagte cingufitgen: 
CelBfitdtung (ei der reale Dinfang alter Vpilofopbie und nur 

diefer OIft Babe alle SMerfmale det tranfendenten Sanbz 
(ung, 

Vpnungsl08 feagten Surt Simon und Benjamin Glafer 
Sleidieitig: 

1808, Dominit, ivollen Gie fig Denn felbft tten 2” 
Gt tmeprte a5, „Gie verfiepen mid nit!/ 
Duint dberging dieţe Bivifentede und fOritt auf dem 

wiriligen, von Gras und Gânfeblimoen gefăumten Selo 

îvege, und uglei) în die moftițen SMBeiten (einer Seele 
îneiter fort, 

nilberaii în Der Natur îft Das Martende! Dber meint îbe, 
doţ în dem Serdenjutel, ob unferen Sâuptetn, etiva end: 
giiltig îR? Ge îft nod nic (o viel von det MRoprbeit, fage 
i$ eug, ale în dem SBericite eine Goten MBaprbeit ifi, der 
den Bericgt eines anberen SBoten vernomimen Bat, det von 
cinem teif, Der den die ede ging, et babe der Mabrbeit 

einen Saud verfptrt, | | 
Mabelid, tpenn îpt nict tuerdet geiwifi und glâubig tule 

bile Sind, das mid eben verlafen Dat, (0 Bleibt ide ferne 
v9m Simimeltei, Bet aber einen von Diefen Sleinen vers 
afet, bem tndre Defţer, man Binge ipm einen fojwmeten Stein 
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um den Bale und ectrântte in. Sb tvâre Defer, (age id) 

cuc), Doe follte et al8 ein von Gott vergeifenet, gottlofer 

Seidnam leben iollen ? Gott ift Seif, unb 100 det Geifi uit 

if, îft der Zob, 05 aud det Sătper [ebendig Îft, SDer aber 

îm cecten Ginne tătet, der ft e8, der îm tedten Ginne [ez 

Dendig macăt. SWBer aber îm falfăjen Ginne lebendig madt, 

der ubt Shorb,/ ” - 

Gine verrăterifee, faft măbenbafte NOte, ging, mit dem 

Musdru einer foeuen, verfiedten SDoffnung, Bei Diefen 

SBorten aber Dominite Vndis Bin. | 

„5% finbe, fagte Suct Simon, „do în unferer feutigen 

Belt bas Rinb, Der Snabe, der Singling, unter ben Deut 

der Geringfâkuug und Der Beradtung gang allgemein şu 

fetben Baben.“ . 
„68 îfi (0,/ fagte Emanuel, „Dennsd muffen wi unfere 

irdife SBredigt grunden auf Boffnung, too unită su Boffen 

ift, tie Die 9pofiel ce taten, die nad mir famen!” — Diet 

porten Surt Simon, Benjamin Slafer und SBebwig Rraufe 
erfbroden auf, tvâptend die abrigen von einem Beiligen 
Sauer Befallen murden! — „die dpofiel, Die da „geglaubet 
Dpaben, twie gefprieben ftept, atei mir (elBft „auf fBoffnung, 
da nice su boffen toat!“ 

„Zauţend Sţabre fînb vor Gott wie ein Tag,“ fube et fort, 
„ein Tag, der gefiern vetgangen ft. nb uber alles das 
iwird cin Tag fommen, aud în diefe ivbife Duntelbelt, 
SBenu Biefer Tag aber nabe îft, (0 tverden det SMenfen 
Spune unb der SMenfen Toter bas ugeţidt meines 
Gottes feben: fle follen alâbann nidt megr Dlof trăumen 
und weisfagen, benn der Geift wirb (ic) ausgiefen auf alles 
Şleiţ, und der Gertngfte wie der Sbpfte mir alSdann 
Qeben Baben und wiţțenb fetn. e 
- Denn e€8 îft ailein. der Geift, der lebendig mat, Das 

Sieiţp UE dagu mită nufe, Sote ift-ein Geift. Sartet mit 
alem Sleid) auf Die Rufunţt unfeted Gottes, des Setrn. 
Să fage eu aber, Daţi ec ein Seuet în euetn Spunea und 
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ZBdtecn angănden tir), orale er (i în cute S3bnen und 
Zidtecn pird ipiedergebâren, und da$ fortan Das Gebeims 
nid bed Reides Gottes unit mepe twitb dag Sit unter einen 
Săeffel fein, fondern des SMenfhen Sofn und de$ Menfoen 
Zodter tverden int Glanţe ipres Tage8 dem SBliţe gleiden 
und Brubern und Sciwmefiern des Blites, der dom Sinumel 
Blişt und leudten tvitd iber alles, toa$ îm Simmel und az 

fer dem Spinumel îft. SDatreţ!/ 

„Botast follen tir ecfennen,“ feagte Smied Sobn, „da$ - 
der Tag des Menfjenţopne nidt mepr ferne if?” 

" uErtennet an mit, meine Sinder,/ antivortete Duint, „da$ 

et nofe îft. Oder toolit ie mein Beugnis Degtveifeln 2 Ser 
follte ein gultigeres Beugnis ablegen, al8 des Menfoen 
Eofn von Des SMențehen Gopn? Der al8 der Geift des 
Sofnes Gottes von dem Geifie Des Baters ablegeu fannt 

Deâ Bateră Geifi gibt Beugnie meinem Geift, auf da îi 
Diet în bee Belt von im teuge, SBer aber unter eud) nidpt 
etfennt, te Geifles Sind îd) bin, und daB die SBorte, die id 
tede, Geift find und Seben, det if nod ferne vom Oottestei), 
„Bit etfennen e8 ale tiefen die Singer, Emanuel aber 
lâchelte fil und fab einen um den andeten son ipnen mit 

demfelben gătigen, flillen âdeln an. 
„Du Daft gefagt: Bartet,“ dugerte dec îmmer mit (tarfe 

Mntufe und mibfamer Mufmertjamteit Muinteng Mebe 
vetfolgende Steşig, der Danbelâmann . .. „dit Daft gefagt: 
Darret! if Gift du nicht, dec da fommen (ol, und miifien 
fit cineâ anderen tvarten 27 

„Î%Ă Din Dee SBiffende und Der Gugende,/ Antioortete 
Duint, „Spre aber feid die, die unwiiend find unb ntopt fepen. 
Deshalb fage id eu: Glaubet, bieweil îpr mit ivifțet! 
Und toer an mid glaubet, der glaubet nit an mid, fonbern 
an ben, bet mid gefandt Dat, Despaib, wenn ir mid) [ăftert, 
fo lâflert ibe des Menfden Sobn, und tvabriid), wie id) gez 
fagt Babe: [iebet eute Seinbe! fegnet, die eu) fluden! fo 

Will i) eu dennod lieben und fegnen! — Lâfiert ip aber 
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den Gift, (o lăftert ipr Gotteâ Gopn und madit den Gatan 

um SDecen dber eu.“ 

Gie năperten fi) tpiederum Der Stadt Breslau an, Muint 

tie mit Der Sand în die duntle Maudivolte, die Dariber 

Bing. Er fagte: 

„Der Satan îft det Siguer, îft det Berbrecer von Su bez 

ginn. Ge ift die Cuge und ein Mater Der Suge, Ge ift Das 

Merbrecen tvider den Geifi und ift der Bater Des Berbrechenă 

totder Dem Geifi. Gatanas îft Der Sfert der Gagunger. 

Gatana3 Bat Gott und die SMenfben în Serter gefperrt, 

Satanas fit auf Metri Stupl. Gatanas Bat den Sblufiel 
des DBgrundes als Bepter în feiner Sand und verfpridit, 
mit ibm das Simmelrei aufpufpliefen, Gatanas Bat die 
Menfpen şu Teufeln und G5pen aus Solş, Stein, Cry und 
Demalter Seintoand şu Seiligen gemat, SS) aber fage cuc: 

Bolş, Er, Stein, Seintvand tânnea Den SMenfen nibt 

peiligen, fondern ee îft der SDenfd) allein, der fie Beiligen 
tann, SDespalb follt ipe su Beiligen SMen(ben Gottes imerden, 
Se aber feid die Tempel Gottes, TCempel, die da imanbeln 

und erfăllt find von Gottes Geift. nbere Tempel, Tempal 
au8 Stein und Gr, Tempel mit Curmen, în Denen etgene 
Gloden Dângen, gibt e nipt, Ooftes Shund if nidt von 
Gifen, und (eine Bunge ift nit ein Glodenfippel aus Cr, 
ȘBer Dâtte Gott einen eifernen SMunb gemat, und ter pâtte 
ipm eine eijerne Bunge gegeben? (Dber if er ein flingended 

Erz, oder eine tOnende Selle? Mein! Gott ift der Geifi! 

und tir tvițien, baț et allein der Geiţt der SDeisbeit und ded 
SDerftandes, der Geilt Der SMBaptheit unb der Erfenntuata unb 

Daf er der Geift Der Siebe if. 
Cin SRenţ mag bed andeten Diener (elit, aber et (ol nidt 

Gotteâ Diener fein. Die Da Talare tragen, von ben Ranţeln 
predigen, Gnaben vertaufen, untirid) guteilen und ot 
fneiden und fi Diener und Anecpte Gotte Beifen, find în 
SBaprgeit înegte und Dienet von Gafanas, Snepte und 
Diener Dat nur Gatanas, Gott aber fennt feine Suegte 
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Und Bienet, Biel eber if: Gott cin SDiener der Senfehen, old 
daț er die SRenfoen şu Dienetn etniedrigen mbcte, S$4 
fage cu): Gott erpăbet die SRenţoen, fie tvăren denn got(l98, 
und 109 jemand erniedrigt it vor Gott, den Bat allein der 
Tenfel erniedrigt, Sg aber, der id von den SMenfejen ez 
niedrigt tverde, Bin erpăpet doi Mater, det fi în mir erz 
Băfet Dat, 

îretet dod in die Siren, 100 fie mit (wvieligen und vetz 
frăppelten Geden Totenfudel und den Seibnam defțen 
anbeten, den Catan getătet Dat, fiatt daf fie Engel und 
Gefăfie bes Geifies felBet find. SBomit polen fie Gott Dienen, 
aufer mit Gott? Mag fănnen fie Gott aus Der Iemut ibrer 
Snedtfjaft datbieten ? SMeinen fie, daf er cin Batet vo gez 
prăgelten Sunben, tvinfelnden und gefefțelten Suecten şu 
fein begeprt, Deffen Suge mit SBolluft auf ipren Maden Detumz 
Rampfen? SBabrlid, id fepe die Beit, too cure Rirden, eure 
Ranşeln und Ribterfttple, cure Otâre, 100 fie den SNenfeben 
Greuel şu effen gaben, îvetden unfer den SBobden gefunfen 
fein, der civig griinen tvird oon dem freien Manbel und unter 
den Gifen det Sinder Gottes,/ 
Man ficpt, wie Diefemn neuen Sheffias die (oprif(lie 1lbevz 

liefetung der Morte de8 erfien, edten SMeffias mit eigenen 
Bufâţen faleidoffopiț) durbeinander giug, und sole et 
iimmer die gleiden Gedanten şu neuen Gruppieruugen în fi6 
umtvălyte, Şteilid) (ien es, (0 tvie alle diefe SBotte faut 
iucden, daf ein Bivang, eine innere Getwalt Bier twirtfam 
iar, die alle von înnen, ipie imi Dem Sauce det ecfien 
Cddpfung Beroorbradte, und jedenfalis lag fur die Buz 
părer ein fibner ua etneuernbet, înenu aud tveit mebr Dez 
touienber und entgudender, al8 Hlăcender Ginn bariu, 

SR fagen Gie şu der Sluferung Muints von den 
Xpoftetn, bie nad ibm gefomtmen find 2“ ftagte, als die 

jungenSeute fpâter allein tparen, Benjamin Slafer mit einer gez 
biffen cigentimligen Spaunung Domini, Diefer antiortete: 
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mQenn Sie elne tationalifii(e Sutwort (uchen, (0 Bin 14 
Daft nipt Bet redte Mann, Dagu Bat mid) Diefe Erfpeinung 

„gu fept versaubert, Novalis fagt: alle SBeţaubetung ge 
(Giept dură partielle Sdentififation mit Dem SVBeyauBerten, 
und td, det SBezauberte, Bin mit diefem Baubeter identifiziert, 
Sc verfiebe, id fenne, ic fuble ibn allentpalben, Ge pat 
mi gesioungen, jede Sade fo su fepen, şu glauben, şi 
fiblen, twie er till. 1nd Bat er nicht uber alle (eine SBez 

gleiter, Gie und ferm Simon ausgenommen, cine âbnlide 
Mat, als dber mid? 

S% will Spnen einen furţeu Dialog, tviederum don Roz 
alis, fagen, det Sbnen ftatt alter Sintioort auf bre Stage 
Dienen (ol. S glaube, ein Seben one Magie faun nur 
von oberflăbliden Dentern gebat werben, 4 bin gewif 
nit erft vor actțepn Sabren, dură ben Bufall meiner Gez 
Burt, în da Univerţum Bineingetaten,“ 

Dominit (log: „So lautet das 3wiegefprâg: 
„XBet pat dit son mit gefagt 2 ftagte der Pilgrim. „1infete 

Rutier, — „Der fi deine SRutter? „Sie SMutfer Giottes, 
„Geit wann Bift du bier?e „Seitdem i aus bem Grabe ge 
fommen Bin.“ „ABarft du (con einmal geftorben 2 „SBie 
fânnt id denn (eben 27 

Glaţer ftagte: „So glauben Sie alfo an die etvige SBiederz 
funfe 2 
nÎ Wufte nibt, as e mebt fur fi Dăâtte, nibt datan 

su glauben, Sf es tveniget ein SBunber, daf îd şum ecfien 
Male geboten Bin? Mud fepen tir uit, wie în unferem 
engen Betei (id alles unerțpăpflicp ernenert ?. ind gibt es 
auferpalb biefes engen SBereih8, bas unfer (ivaes Be 
toufitfein Beleugtet, it das SBeteid) der Ewigtelt und der 
Unenolifeit 2 

SYustvifpen toar die Poligei auf Das Treiben îm Grânen 
a$ Baum aufmertfam getvorben und Batte meprete 
Spuţleute abgeorbnet, die Bel den Madbarn und au gt 
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tabegu Bel bem SBict Suformattonei, tie mat ed nenni, ebt 
jiețen follten, Der SMirt und Sălâgtermeifter Beguufiigte 
Muint, tei în feinem Saden, feit er îm Sauţe tar, mebt 
tofe Beefficats und SBurfte au3 Pferdefleițd) und în (einer 
Gafifiube mebe SBier und anbdete Getrânfe verfauft îurben, 

Ce trafțierte den Sumann, det în einem guten Merbăltz 
„ni qu ip ftand, und gab die Berfiberung, man pabe es 
in Duint und feinen Vubângern mit Barmloţen SRudern 
şu tun, SBetbriidern, von benen getvif uită şi fâcăten 

„Mat, 

Therefe Satmaret und Martha Subert patten Emanuels 
Spur entdedt, tvaten ibm nadgefolgt und Datten în nape gez 
legenen Gabrifen Sbeit gefunden, Matirlid) Benugten fie 
jede Gelegenbeit, um în der Râe ipreâ Mbgottă u fel, 
Der SMict erfiârte, die SMeibsusifer fâmen nur meifi gegen 

Bend şut SBetftunde, unb titflid) pielten die Şânger Duinte 

tâslid) mebrmals, aud Diet, în cinem Dinteren Bintmer des 
Gafibaufes SBetftunde ab. Sa diefen Berfaminlungen, denen 
Emanuel (elfi nidt Beimvobnte, ging e8 nad dem Beugnid 
de8 Micteă uBetaus orbentiid) und gefittet şu, Ge mate 
ţum fobe biefer Bufammenfinfte geltend, daf eines 9beno8 
ein grofer Stein von Goştalbemolraten, Die aus einer Berz 
fammlung gefominen tpâren, dură) Die Goeiben în das 
Bimmer gewvorfen worben (ei, tveil der Gefang eines Sitgenz 
liedeg fie emport babe, Der Şreund und Sutmann Der 
tvie8 indeţfen, Bei altem Bunget unb Durfi, Den er entividelte, 
im dusfeagen eine gewiffe Băbisteit und tmollte nit nur 
ubet Dominit, fondetn aud ubert Sedwig Sraufe, Benjamin 

Glafer und Surt Gimon, fotpie aber alle anbren Befuder 
Deldheib wiffen, So tpagte der SBirt ibm nicpt gu verfbwmelgen, - 

tie aud) der igitator Rurotsti eines Tages unter biefen 

Befudheru gewefer tar, 
ȘBa8 die Seute, Die Muint nod) immer tâglid) Deimfudten, 

eigentiid) von ibm tvollten, toufiten der SMirt und die Stau 
des Mictes nigt, Gie Datte gelaufdt, natuulid) nuc sufăllig, 
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teii bre Piătttammer neben dem Simmerden uită gi 
[egen îwat, unb fonnte verfidecn, irgend etivas iingebărigeă 
ivâte jedenfal[$ niemate ootgefommen, aud) Dann nipt, vena 
feplecte SMeibâbilber von der Gtrafe in Befucht Dâtten, 4 
feien au folbe SMâdgen gefommen,. Denen man toopl bătte 
anmerten tăunen, Daf fie Gteuden entgegențapen und în bet 
Bergtveiflung .Bilfe von ipm su erlangen gebofit Dătten, 
9fber et Babe aud) Diet mmeder jemal€ ein Mebitament vetabz 
teict, no etivas Merdâtiged getan. So fei Denu. au 
Die cine etwa BDurd) feine SMBotte getcfiet, die andece entz - 
tâufpt Davongegangen, . 

Gegsunbinansigftes Rapitel 

E) Popi etniger Beit fand im SMufenpain jenet . oielbez 
îptodene Dbenbd ftatt, det den SreiS der Dort Bereintgz 

fen îprengte unb die Befucţe în Dem fălimmen Sofal şut 
SIbiGluf Bracpte, E 

. Sebivig Sraufe war erftenen, aber nigt in Sbiveftetaz 
ftadt, unb Batte, gleibfam um Sug, den în perțbulid 
motalifben Dingen duferii Braven und gebiegenen Doftor 
Syulfebufd) mitgebrat., Diefer nun tvieder Batte (Bon lângfi 
den Mun) gebabt, das Treiben um Duint, tie e 1 În 
biefer vercufenen Umgebung abfpielte, aus der Năge şut Dez 
obadten, 8 iar bamals nit gang one Gefabe, den Giunz 
gen folbet Souventitel Deisuwopuen, ba man uberali gebeims 
Dunblerifee Tenbenţen iitterte, denen ein getvițles Sus 
napmegefeg, bas în jenen Beiten în Sraft tpar, mit bratoz 
nifer Gtrenge şu feibe ging. AIber getade biefe Gtrenge 
Deivirite einen găgen und fanatifhen SBiderfiand und trug 
başu bel, daf (id în olelen guten, jugenbliden Săpfen tipne 
und revolutionâte Sbeen în SRenge bildeten, San rednete 
allen Ernftes mit einem gewaltigen, allgemeinen gefelijegaftz 
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(ien Bufaminenbeu, Der (pătefieus um das Sabre neunz 
tepupundert cintreten und die SRelt erneuern (ollte, Sie dle 
atinen lândlicen Vrofeffioniften, die den Sputen des Natren 
gejolgt ipaten, auf das Taufenbjăprige Mei und auf bas 
neue Bio Bofften, fo und nidt anbers Bofften die foştaliftiz 
(Gen Sreife, und Diejenigen jugenblien Sntelligenţen, bie 
iprec Gefinnung nafe ftanden, auf die Berwirtlidung des 
fosialifiifăjen, fostalen und alțo tbealen Butunftsftaats, 

ÎlBer oielen Tifen potitifierender Volfgtreițe foptoebte 
bamal, verquidt mit dem Bierz und Bigartendunft, gleid) 
einec bunten, nartotifdjen SBolfe, Die Mtopie, Bas bei dem 
cinen Biefen, Bel bem andern jenen Namen Batte, tpat îm 
Grunte aus der gleicen Rraft und Sebnfudt der Secle nad 
Ertifung, Neinbeit, SBefreiung, Glud unb dberpaupt nad 
Bolltommenbeit Berootgegangen: Das gleide nannten biefe 
Sojialfiaat, andere Şteibeit, wpieder andere SPatadies, Taur 

" fenbjâgtiges Mei oder Simmelreic, Dieţe (îd) immer neu 

etşeugende Sote de Bufunftâftaates pder Butunftâteid)s 
îvat aud) dber den $âpfen der Gefelifăaft im SRufenpain 

fiet$ gegenmărtig, 
Dominit (af şut Sinten, Bedwvig Sraufe şut Nedhten Muintă, 

und die Cltern des SMâboens twârden nipt tenig erfăjroden 
getvefen fein, ipre Todter în folder Umgebung u fepen, 
îMbrigens tpar det Seitee ipres Sranfenpauţes ein Berubmter 
mebiţiniffer Socfeger und Afegt, Der liberale DInfi)ten batte 
und fogat, bec Doftor Sulfebuld) und Sivefier Sebiwvig 
Bintueg, felt cin Sutereffe an Duinten nam, Sein faus. 
vot det Stadt toat ein în Deutland betannter, gefellfbaftz 

liber Mittelpuntt, Et liebte SMufit, ee unterbielt mit den 
meifien Bedeutenden Geifiern bet Nation, îm Gebiete ber 
Sitetatur und Sunft, Beţiebpungen, Sinderlos und Bemittelt 

unterfiigte die Gattin junge Begabte SRenfben, Sunfiler 
und Sănfiletinnen, und ein geswifier junger sMalet, Bernhard 
Sut;, urbe von Brofefțor Mendel und einer Gattin sie ein 
cigenet Sofn gebalten, 
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Da nun Sebwig Seaufe sutveilen în die Gamilie ibrea 
CEbefzAlrstes geşogen ivorden twat und Bernard Surg, den 

fie von doctber faunte, ebenfalls, nicht tveit von îbe, în der 
Safelrunbe diefer (dleten Spelunte (af und dberdie8 Men 
Del felbft ciumal şu ipe gefagt batte: eine Seron, ivie Sie, 
Siwefter Bediwvig, fann und fOll obue Schaden ubetali 
pingeben! (o fublte fie Bal die tinficberbeit und das Muz 
Depagen, da8 fie Peim Gintritt Defallen Datte, nadlafțeu. 

Gie tva tiberdies unit Die eiuţige Stau în Diefem 8teig, 

“pt gegenuber (af, neben cinem nice febr grofen, einem 
tuffifen SBauera âpnelnden Menfen, ein junges “Sei, 
568 imimer iieder (Dmabtend und abbângig nas den feinen, 
unter Bart, Saupte und SBimpernbaar faft verborgenen, 

Bl5de siwinferubden Siveinsăuglein iptes Madbars Bin 
Blidte, Diefer Nadar, der ein fai imimer fubfifiengz und 
oGoadlofer Dicter wat, og sutveilen ein Blâttțen Betaus, 
auf das et mit Bleifiift Notizen mate, ein Name toat 
Meter Sullenfamp und der feiner Şteundin Annette von 
Rbpu, 

Peter Dulfentamp, mit SBettfedern îm ertabrloften Daat 
und dem langen faftanartigen SPaletot, den er desbalb nigt 
au830g, îveil er ibn bireft auf Dem Sembe trug, tat eigent 
[id eine Apofielgeftalt. Burt Simon erfiien er tic ein MBaldz 
Druder, Dem jungen Dominit tote ein spnifăer Ppilofopb 
de Dltertume, Sin SBirflicpteit war er cin ţeitfrember 
SMenfd), Dinter defțen ffeiler, getoaltiger Stitn (id cine ferne 
Butunft und eine ferne Bergangenpeit în ein etwig gărendes 
Mârden şufammenbilbete, fu Ofunette dou bon, die 
iibetali neben ipm ferlief, tote 9intigone neben dem Blinden 
Dbipus, tpar vollfommen dură ip und er dură) fie în Diefes 
brobelnbe Mârden eingefploffen. Sie nannte ibn abivecfeind 
einen Sonig von Taptobane, einen Saifer der (teen (bwin 
menden Gilbetinfeln, einen Mufieper der Dângenden Gârten 
der Cemitamis, Bier SBogen lang nannte fie in den Sder399 
von Dpfir, die nădfien pier SBodep jong toar et Bt Satu 
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al Raft, de. Raliţ, und fie feBfe mit ibm, îndem fie îm 
feine Şlâpe abfudite, an Den mit Şrâdten, Getitien und 
Getrânten uberlafteten Zijpen în den SBalăften und Bedient 
von den svielen Bundert Sflaven ipret Cinbildung, | 

Vuger Sediwig Staufe und Onnette von Mbyn Datte, die 
Selineciunen natiărlic) auggenommen, nod) eine britte Stau, 
Sofefa Sptoeglin, eine ruffițpzpoluițăe Stubentin aus der 
Oweis, Den Shut gebabt, (id în dag SBeteid) det Beriigz 
tigten Sneipe und în bas SBereid) Des Marten vom Grinen 
Baum, tvie Duint Diet genannt urbe, Bpinabgutoagen, Diejes 
Mâbgen, Da8 mit jeneu Sreiţen Săblung Datte, die Turgenieii 

die nigiliftițogen nennt, tar erfulit mit elgenen “been und 

Patte, aufer einer grofen Befâpigung unb Seidenţhaft fur 
die SMathematit, eine no ftârfere Seidenţaţt fir alles, 

(048 în der Geele des ntedeten Boltes nad Şteipeit, Erl5fung 

tind Seben tang. Mu) ipre Parole iat: Alles mit dem Bolt, 
fir das Bolt, bu Das Bolt, oboleic) fie aus einem 02 
mitigzadelsftolțen Dauţe fammte und, tpie viele ibrer 
tuffifen und polnijen Mitibwefteru, mit feidenen Sleidern, 
Cauipagen, Dienern und Souvernanten aufgetvadțen tat, 

Sin diefem Steife geiftuntler unb gebildeter Seute, ipte iibetz 
Gaupt unter Den Gindruden bet gtofien Stadt, tvaten die 

fleben fânbligen 9inbânger Muintâ etivas (uidtern unb 
feinlaut geioorden, 9ber fîe Dielten mit Mugen, în denen Die 
mofiile Slamme fladerte, ipren mit leibenfbafilien Dpfetn 
etfauften SRefftas fefigepadt — und es tva ein Bann, den 

et (pâren mute und mit Dem auf fetne SBeife pu (pafen 
toat, ebenţotvenig, ale man ibm (0 unb (o su entrinnen poffen 
forte, Dieţe einfaden Sânner modten Beletden und 
fubtern fein, aber (fe liefen (d) im Grunbe feinen Pfennig 
vot dem, tuas fie von Muint glaubten forbern su Dutfen, 
abbanbeln. SMepe aber, ten et etiva eines Tages alâ eine 

Art Bedprellee pot ipnen finnbe, 
n Maprpeit patte Emanuel fur (ein Teil mit bem Seben 

abgeijloțțen und eben datum eine volle Empfindung bet 
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Mnabbângigfeit, der Greibeit erlangt, bet er fublte tedt 
(05, tie Das Seben Diet în der Stadt ibn mit taufenb neuen 
Drganen umflammern tvollte, SBăbrend ec gioat Die Oletdy 
gulfigteit und Den Sef bet grofen SMaffe Deutlid empfand, 
fuplte er d0d) au immer mebt Mugen mit fpannungsooiler 
Ertvattung auf (14 getitet und twufte, Daf fie, ohne eine 
dirt enblicer, ibernatitlicger Dffenbarung, nice twopl todez 
ben su Beftiedigen fein, E8 gab auf feinem SBege Bier mitz 
unter fie tb tueder cin Bortvârtă no Butii, Dft bacpte et, 
aus dem Boot, tmenn et allein auf der Oder (tam, în 
den Gluf şu verftoinden, 9Iber ec Boffte und Darrte, Beinaţe 
mnit Beifer Gebufugt, auf eine apnungsooil Ootausgefubite, 
andere Tobdesart, die et aus dem Unbefanuten etaus bez 
fiimint ettvattete. Sfminer îviebet tvarb er enttâult, tvenn 
fie bet Abenbd uit gebradt Datte und die Sonne eineâ neuen 
Tage$ iwieberum în (ein Genfter fgpien, 

- SBâbrend alfo Die Buntgetotrfelte Tafelrunbe, und man 
der auferpalb der Tafelrunde, der Entpuppung des unz 
erflăcliden Menfdjen, tote einer Erl5fung entgegenfaB, ftiegen 
in Diefem îmmer ftârtere SDellen empot, die dem Tod burg 
Sigung Des Sojidfals, île einer ErlSfung entgegenz 
fluteten, a 
Dominit Batte şu feiner Gefiebten, Gfife Sgupbrig, geg 

fagt, Duiat fet ein SRenf), der în eine. ecbabenen, inneta 
lien Grâge bec bas Crbteid tvandele, Die ganşe Serfon 
etbebe fid Bis în da8 G5ttlice Do Dinaus, toâbtend er faum 
mit den Sufen în. Dee platten  Gemeinpeit ipree niebren 
Umgebung fitnbe, “n der Sat Datte Emanuel Malfungen 
iberirdifoper Gr5fe und Erpabenbeit,: Ce fagte (elBfi tpiederz 
Dolt şu Dominit, pie et fit) allbereită bem Unfibtbaten 
tberall nâper svetBunden fuble al$ dem Gitbaten, Der 
Beber Spubert meinte, Dag et (ou Palb îm Bimmel fel, 
Im ganţen tvar feine Gtellung în der Tafeltunde, î9o die 

Singer ipn anbinumelten, dee Vrofefțor ibn fur ein gutez 
ode und fonfi făc einen fenfationellen Rarten nad, 
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î00 bicfer junge Sunfiler ibn făt ein Genie' gelten (afiea 
tvollte, bet anbere ipu făt einen von Sivadfinu Gefolagenen 
Bielt, meBr făderlid) al8 Beneidenstvert, SBefonderâ da ştbat 
ein jedet von dem ftarfen Cinbrud (einer Verfbulicfeit ge 
ttoffen, aber dod) îm leţiten intel Der Gece nic fier tat, 
06 er e8 mit einem teinen und gutglăubigen Toten oder mit 
tinem Gewufiten, aBgefeimten Betrâger şu tun Datte, Die 
aber, opune im Ginne des 8oPlerglaubene slâubig ţu fein, 
init fiarter Beteprung bem einţigartigen SBefen Duinte erz 
geben tvaten, und tpar nit one eine getițfe, mpfiifide 
Glâubigfeit, toaten: die tuffițhe Molin, der Baatbufăjige 
Didier Peter Sultenfamp, Surt Simon, Benjamin Slafet 
und sot allem Seoiwvig Sraufe, Glife Supbrid uub Do 
minit, 

fe die Sefeliiaft, şabireicţer al an jebem feiperen A[Genb, 
cine Seile uber alltâglige Dinge plaubernd Beifamz 

men tar, fing man DBereit an den abrigen Tifoben und 
Mâumen des Sofales an, fi tiber fie aufsubalten, Na 
einiger Zeit fanb eine Genoffenfbaft DalD Betruntener fommis 
e5 fit angebrapt, Balblaut Das ftomme Sie „AI Bleib mit 
beinet Gnade!” unterbroden von „Du Dif vertădt, mein 
Sind, du mugt nad Belin! anţufiimmen, - 
„8 mar în der fleinen Gafe fein ftarfer MBagenvertebe, 

„ Dennod) Bârte man dută) die Genfier, die aufen mit Câden 
verfăloffen twaten, but dag Geflapper der SBierţeidel und 
da8 Getrăller bee Sellnetinnen, Den dumpfen Numot einer 
gtofen Gtabt. Det Blonde, perftandesticptige Dottor Sulfez | 

Dufe, det fid) cigentlid) votgenommen Batte, dem bol 
Ectvefter Sebwvige einmal grândlicd den Dul2 oder auf den 
Baba şu făblen, erăcterte, târenb bie ubrigen în cinselnen 
Sruppen andere Şragen Bepanbelten, mit Dominit das Şar 
und SBiber ber Bioifeftion, Dominit mate ftarte Cinivânbe, 
wâprend Bulfebuţ alle entfeglien Golterqualen, die man 
den Sieten im Dieufte det Şorfbung auferlegte, im Sutereie. 
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det SRenfppelt fite notivendig Bilele, Dominit metnte: Sdulb 
seuge Sbulb, und teun e8 au nut das SBerbreden an 
Siere tvâte, fo Dâtte im Gcunbe die Men(peit nut den Slud, 
der în allem SBerbreden [iege, dadon. îlbrigenâ băâtte die 
SNenfppeit Bereit3 einen (0 gtofen Grfenntnis(pat, daf fie 
ipn gegen bie Summe des maţfenbaften, Brutalen Unfinus, 
Der bie SRelt Deberride und Der von einer niedtigen und Bez 
fătântten Selbfifugt getragen (et, nuc durbiufegen Brauche, 
um don dem gtăften Teil der Uibel, Denen fîe jet mit falfben 
Sittelu şu Seibe gepe, Befteit su (ein, „Sie tmenden (ic alfo 
gegen . das Jecht der (reies Sorjdung!“ fagte Bulfebuld: 

wâbrend meprere Sale da5. Sort „Gemeinbeit” iber ben 

ZilĂ perubergeflogen fam, daâ bet SBrofeffor ausgefprocei 
Datte und da8 fi) auf Bivijeftion Beţog. „Sem Sie daâ 
Met det freten Şoribung unterbinden, meine Betten, tief 
Dottor Sulfebul), „tie tvollen Gie denn female gu ettrâgs 
[ien aligemeinen Buftânden fommen27 „Die Bifjenfpafe! 

tief ein Sect vom Mebentiţ9.. „die SBifţențaft Bat uns 

sutidgebtat!“ „Gin folde. Mort fann nur jemand aus 

fpreden, der von SBifţenfepaft eine ebenfogtofe 9Ipnung 
tie ein Drofbfenpferd von Slavierfpiel Dat!“ entgegnete 

Doftot Sulfebuţ. Der frembe, ftarte Sere vom Nebentiţd, 
det fon erbeblid getunfen Datte, teat barauf an die Gefellz 
(Gafe Betan und fing an, von elnem getvițfen Seiden şu flagen, 
da8 et nidt năber Deşeipnen toollte und das feit dier Sţapren, 
unfer Den Sânden von mindefiens funfiebn Sititen, nu 
fălimmer und folimmer getvorden ei, „Sole Seute tie 
Sie”, tief Dulfebul, „die (id mit iprem Seiden nad dice 
Sabren nod immer în (older Mimgebung Berumteeiben, 
fonnte nidt einmal Gott felber gefund maden, Mir (etnen 
nad und na,“ fubr er fort, „mittele der SBiffen(epaft die 
Matur Beperrien! „Sernten tir uns bo) erf (elB(E Be 
Percien,“ fagte Dominit, „Bas tvollen Sie benn mit allee 
rece Gel6fibeperriung anfaugen?/ feagte Sulfebul, 
„Segen fole furdjtBate Geinde der SMenfpeit vote Gbolera, 
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Blattetu, £ues und Tuberfulofe, lieter: Şteund? Da mifțen: 
096 eben tpir Sjeşte Beran „Sute fuft, Bewegung, Sonne, 
Ceife,“ tmarf Benjamin Glafer ein, „ft meiuet An fit na 
508 ganţe ârstlide Coaugelium,” | 

. Set tebete Duint, und în Dem Sreife der gebilbeten Seute 
ertegte die vetoltete und dabei Biblifde Sorm (eines Denz 
fens cine mitleioâvolle Betretenfeit, die fi) în einem ştoiez 
fad boflipen Vufborben ausdrudite, 
pet Satan,“ fagte Muint mit einer Bald Goblen, Bald 

leife fingenden Stimme, „AfE der Şeind und SMorber von An 
Pegiun, SBer aber cin Leib und ein Geif if mit Gott, Bat das 
civige Seben, Der Gatan allein Bragte Strautbeit und Tod 
în die Menfepentorlt, Des Gatans Şlud, unter dem inie [eben, 
Delft. Geinofgaft, Dag, Selbfifut, Gefek unb: ewig fi 
fvieberţeugende Ginbe dur das: Gefeg. Sann jemand 
meinen, Daf Srantbeit ettvas andete:a18 Giinde i0? Dee 
Teufel tpar Des Gefeţies Ainfang, und des Geţetses und alţo 
ter Ginse und alfo bet Seantpeit Ende wird Cpriftus fein/ 

Clife SfuBbrid) patte ipre beiden Îlrme ungeniert, Binter 
bem Stujle Dominită ftepend, ăber (eine Sultern gelegt 
und er Bielt ipre Dânbde în den (einen, tvâbrend fie mit einem 
etufien, etivas miden Gefibten, unter fotverent, Blonde 
Sledten andadtâvoll auf Muinten DerabBlidte, Su the 
Geliebter Elidte auf Duint, 948 Diefer (optoieg, trat eBen det 
Vgitator Surotwsfi grifend von bet Gtrafe Bereiu, und Ding 
feinen îjberro€ an . den Sleiderftânter, nabm Bann ein 
Epiegelden, tâmmte fi, Deftellte SBice, fate die Sellnerin 
tter das Sinn und Batte dann (lie gli şioiţcţen Surt Simon 
und bet tufiijen Dolin lat gefunden.: 

„Gut!” fagte Dulţebu(, one merfen şu Teflen, daf er că 
feiner SNeinung nad, mit einem Seren şu tun Datte, gu 
Emanuel Duint, „ut! 9ber das fănnen tir do nidt 
den Stanten fagen, die su uns fommen unb fordera, Daf 
mat fie gefund macen foll, | 
3% fage Şbnen abrigens offen: î bin ein Gegnet dea, 
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Cprifteutumă, 4 bin mit Goethe, Sgiller und unferen 

grâften Pbilofoppen. der Onfidt, es ift dură) die drifilide 

Lepre ein febensfeinblides Element în die eutopâițege Menfdz 

peit gefommen, Das Ebriftentum Dat sum Beijpiel mit der 

Berdammung, Entbeiligung und Entwirdigung be Ge 

(flebislebens allein (on maţiofes inbeil angericbfet, 

€5 pat ben Borgang der Siebe ber Gefăledter, aus dem die 

neuen SMenfopen Berborgeben, auf eine Gtufe mit ten Bote 

gângen în einer fatrine oder Sioafe gebtadt, Sa fogat auf 

eine nod tiefere Stufe. d) Betradte 508 Epriftentum nod 

iminer iBerpaupt als den toaften Srebsfcpaden unferer gez 

famten menfăligen Buftânde,“ NR 

. Gin SMutmeln ging dură) Den Singerfeeis, aber Anton 

Sarf, der mit ftotternden SBocten breinfabren tvollte, t9atd 

but einen SBinE (eines SMeifteră şum Sciveigen gebradt. 

" Dana fagte Duint: a 

- „€8 ging cin Sâmann aus şu (den feinen Gamen, und 

indem et (âete, fiel etlides an Den Meg und tparD şertreten, 

und die Bâgel unter dem Simmel frafen es auf, 1Anb etz 

lies fiel auf den Sel8, und da e$ aufging, verbottete e, 
bacum, daf es nidt Saft Batte, 1inb etlicdhes fiel mitten unter 
die Dornen, und bie Dotnen gingen mit auf unb erftidten 
€8. Und etlices fie auf ein gutea Sanb, Da e aber aufgepen 
toollte, fam der Gein Des Maptă und făete Vnftaut Datz 
unter aus, 1lud es tvat am age der Gente fein gutes Sapt 
und nad Sroft und Sibe, nad SMeltau und Sagelidlag, 
tatea twenige Sărnen SMeisens dbriggeblieben,“ 

- „Ge. tdante (id gut eta beutlier ausoriden,? Bez 
merite SBeiGlânder synid, „one feiner Stimme 3tvang 
anţutun,/ . Sofefa Sweglin aber, die mit Beruftfein die 
gleicpe Dintebe tute die Sştinget Graucpte, fagte: „Sie meinen alfo, 

SMeifter, Dag unfet Deutige2 Cpriftentum Sels, Meg, Dotnen, 

Sagel, Brand, Meltau, tutg alles andere, ut nidgt bet urfpritngz 
[ice Meişen bes Sâmanne if. Nun gut! Bec if iberaupt 
au nut ein Rărnen des olten SBeizend ubriggeblieben?“ 
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„Bas miifite gefăejen, tienn ein Răcnden bed atten 
Beijenă ubtiggeblieben tvâre 2“ fragte, (tate su autivotten, 
Muint, 

„$8 mute în gute Grbe gelegt tvetden,/ 
„68 fet benn, baf ein Meiţentorn în die Grde falle und 

erfierbe, anderă Bleibt es allein und trâgt feine Ştut,/ 
fubt Duint fort, „Du Daft cet geredet!! | 
mDemnad, wenn sit Sie rigtig verftanden Baben, find 

Sie im Ginne des Beute Derejenden, râmifbrtatbolițăen, 
stiedifozfatpolițgen det proteftantilpen  Ebriftentums,/ 
Pemertte Rurotvsfi, „Durau fein Chei ft? 
„3% bin die Muferfiepung und das eben!/ fagte Duint, 
Diefe lete Bemertung Beivirtte eine allgemeine SBewmegung 

unter den Dintwefenden. Seiner von ipnen Dătte cigentlid 
fagen fânnen, tvelder Set bie SBirfung tpar, die fie ausubte, 
SBenn der eine fi) în feinem Grifilibzreligifen Gefubt, 
beflen do jeder, tea aud ţurigebrângt, 19) gentug Bez 
faţ, verlegt fitBlte, der andere Beleibigt, dec britte eridrodeu 
îvat, det viette und fânfte mit lauernber Spannung toeiteren 
Difenbarungen des Totipausfandidaten entgegenpafite, (o 
Batten bod) alle gugteiă, felB(t Dottor Sulfebuf, einen unz 
erflârliden, tiefen Sauber gefuplt, Stedes Suge tpar auf 
diefen feft în feinem SBabne Begrinbeten, nesen SMeffias 
getibtet, felbft von bem vorauâgefebten fal(pen Sein tie 
00 etivas jbernatirlicem angezogen, Mie Dafte. man mit 
fo Teidenfpafilicer, faft quâlender Gier Dinter da8 Gepeimz 
ni eines Geifie3 su Oringen Begebrt, e 
nd fage eu aber, das Gebeimnis des Mele, bas 

Cenftotn îm der det SMenfopeit peigt GelBfilofigfeit 
Mud Quint unterlief uit, wpieder getvifțe enticpeldende Ste 
der SBetgptedigt twie: „Ciebet eute Geinde, (egnet, Die eu 
flucpen, tut tvobl denen, die eud Deleibigen und verfolgen 
Bingusufeben, a " 
„If wirtlid) die sBefolgung jener Gâge und bet 1imfang 

der Deute geubten Gelbfilofigfeit glei dem Vmfang des 
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“Steldjeă Gotted auf Erden, fo mufi mah allerding& fageii, 

Daf es no immer nidt grâfier als ein Senftorn if,“ fagte 

Srâulein Shiveglin, 
Dottor Dilţebuf aer tief: „Die Entwidlung, ein men 

[icer Gtaat, die Sultur iberpaupt, if uidt şu griuden auf 

Sel6filofigteit. Rampf, Selbfifugt Bleiben die mâdjtigften 

Sriebfedern. Das Cbrifientum Bat es Datum aud în gtveiz 

faufend Sapren mit diefer falfjen Tendenş nur şi einer unz 

gebeuren Seudelei, şu einem ungebeuten Giasto gebtadt, 

“Die SBelt tvird uBerall von Selbfițucpt gettagen, die Matioz 

nen tperden Duc Gelbifut aufrebterbalten, don Gelbfiz 

fut tperden alle grofen und fleinen Sanolungen der Shenz 
(en unteteinander biftiert und infpiriert, Die Sirde Ubt 
die Serrfbaţt în Gott und fotbert dafit die Snedt(Baft în 
Soft. Sie Serten tvollen fi gegen Die Setten und gegen 
die Snete, die Snegte gegen die Snedhte und gegen die 
Serten durbfeten, Daft nit einer în Den tvilden Snteteffenz 
fâmpfen unferer Beit, det nicht feine eigene Şefiung it. Soll 
ce nun alfo felbfilos (ein und fogleid) (eine Sefiuug foleifen 
laffen? Das allecfieriifte Primgip, Daâ es geben tanu, Bez 
paupte id, îft die Selbfilofigfeit: Denu ter fie virili) und mit 

ganzet: Solgeriptigteit tape maden will, Dec mite, um 
den Ştieden um feden SDreis durosufețen, vom Sauplai 
odet vom Sampfplaf abtreten, der mufte fteiwillig aus 
dem Seben gepen, Damit tpiirde, horribile dictu, Selbftmord 
die ete cBrifilige Soroetung, die cigentiid) lefite olge 
Der £ebte (ein, 

„Sote die Seibftţucpt und wenn es mit anber (ein fan,“ 

fagte Duint, „(0 tâte Did felb(, ind îver (ein Seben lied 
bat, det twirb e8 erlieten, und ter (ein Seben nicht lieb Bet 
der tvicd es gewinnen, fage td eu, 

SR eteiguete fi ein Biwifeufall, Benjamin Gafe, 
der mâglideriveițe ein tvenig şu Baftig getrunten unb 

Diâper, den Sopf in die Dan geftittat, feinen Bic von Duinten 
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bertvendet fatte, făten ptânlid dură Sort unb Sinbită des 
Marren vom Griinen Baum îpiderftand8198, gleidfam în 

„einen Strubel Dineingejogen şu (ein. Ge fptang auf und 
fagte mit fefiet, lauter und bebender Stimme: „Meiftet, 
îvas foll id tun, um einer futdig unb bes etvigen Sebens, 
don Dent Du fpridft, teilpaftig ţu (ein 2 

Suct Simon verfucgte Benjamin, ivăprenb er feţe unb cînz 
bringli tedend (eine Ertegung Defbtwwidtigen twolite, auf 
den Gtubl nieberuziegen. Der Brofeffor fagte: „Sie find 
aufgeflârte Seute und Sunfiler, Gpfierițe SBeibsperfonen 
find tic nigtii „Raen Sie bo um Gottestwillen teine 
Gejdihten,“ fagte Bernbatd Sur, „toir serden ja îm 52 
flen Grade liderlig! Die Seute twerden ţa aufmerffam! 
nd08 gebt tveig Gott etivas îveit,“ fagte MeiBlânber, „Sollen 
fvit un8 denn Dier von einem Brimaner, einem burgefallenen 
Abiturienten“ — gemeint tat Domini — piind einem 
Sus im erften Cemefter unfterbli) Blamieten laţţen 27 - 

Înmiţten Diefes Durgeinander von SBorten erpob fi 
jegt feierlicg die Xpoftelgeftalt eter Sullentamps. „SĂ 
fage eu, tief er, „lagt in teden. SBe feid ein banale, 
plattes, flaces, Şottveslafțenes Geţplet, das von bem 
tvabten Geifte des Ghrifentums feine pnung Dat, Ttintt 
eter Diet unb rauct eure Giftftangen, aber fpudt nit den 
Murat curete Seclen Au$, tenn eine Maupe, Die verpuppt îm 
Gtaube gelegen Bat, sum ecftenmal ipre Smetterling8z 
figel ausbreitet, SDeiter,/ tvanbte er fi) an SBenjamin 
Olafer, inbem er einen iţm Dargebotenen Gnaps Bis şur 
Neige trant, „immer votivâtte, junger Sdealifi! SBeiter, 
Taffen Gie fig ni abipreden!” 

Die TBotte be Dicpteră, verbunden mit dem Seunt, den 
et tat, [ofien untoiberfiebli das allgemeinfie Gelăgter 
aus, - ! 

Benjamin Datte inştoițăen, Bleidţen Mnsliţes, Dageftanben, 
von allen Ginfprucen unberiprt, Sept fagte er: „S%ooou 
follte id mid tmopi einfpugtera laffen? Se dente do, 
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baţi, fofern mah fid în cinem Grlebuid tote dem unfert 

Befindet und einem dber bas feben binaus enfideidenden 

Sugenbtid nape fublt, alles anbere getingfâgig if” Benz 

jamin fobivieg und fudte nad) SBotten, ba fprang Domiait 

auf und umatinte ipu, „Satvopt, cief er alsdann mit 

lauter Gtimme, „id Bin ein burdoefallener Abitutient! 

9[ber birfen oielleiăpt Primaner oder Durgefallene SIbiturienz 

fen, die dem Seben, tpeil es fie anetelt, boffnungslos gegenz 

tDerfteben, nidt Gottfuer fein?7: „Maden Sie [ieber, 

(oprie Sulfebuld, „pbofitalifbe und Gemilde Erperimente 

und fuden Gie perausyutriegen, dură) vele Merţabren aus 

det anotganifiben Natur da8 Citoeif şu şieben if, Bic mufien 

fetnen, au8 Steinen Brot maden. Dann twirb.bie Beribmate 

foptale Grage gelsft und Gie tperden ein twirilider Sobiz 

făter der SRenfppeit (ein, „SBrot?” feagte Domtutt mit 

felşuden und îm Ton det Gerinofătung. „Euet tviffenz 

fafilies SBrot îft mic şu troden, SMenn Gie menigftens 

Sauna gefagt Dâtten,/ Ruroiwafi rief: „Unbebingt Dat bet 

Doftot tei; denn entiveder if Gott uberpaupt nicht şi 

finden, teogdem et don taufend und abertaufend verfuntenen 

Menfpengefletern gefucht tvorden îft, oder aber er îft gez 
funden, und dann, mu i fagen, loput e des Sudens 
nit. Bas nt mic ein Gott, Dem nad Dunderttaufend 

Sabten Nadenfenă die £5fung Dec (oşialen Stage nod) nidt 
gelungen îft, bet der fid) fur fie nicpt interefțiert! 
“Sile fpraden jet durdeinanbet, (o Da5 în dem ârm der 

Gtimmen etwas Rufammenbângendes fam nod sut unter 

(eiden toar. Der fiarte Sfert, der votbin iiber die Sete 
geflagt Batte, tviederbolte fortivâprend: „CSelbfilofigteit? 
Das wâre 99 eine D5ăft bitte Moral! „SĂ (peue mid 
nice pu fagen, meine Serefbaften,“ fagte ein Subiotbuuui, 
da8 Detangetreten tat und eine fete Bigarte, tie. aus 
DSflipfeit, swvifen stivei Gingern în die S95pe Dielt. . „id 
(eue mid nit, su fagen, id Bin ein Giinber und în gez 
tviffer SBeiebung slăubig. Sefu îft fur mid) tveit imebr al8 
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ein Bedeutender SNenfeh getvefen. d Bin ein Sinter, i 
Doffe auf Sinbenvergebung und Boffe auf die eivige Geligz 
feit, bie unâ der Seiland verfptoden Bat. Das aber muf 1% 
Spnen verfidera, târe (ein Bimmel nur Selb filofigteit, 
danu, ja Dann tpâre Sefus Der grofte SBettâger geivefen, 
det je gelebt Dâtte, Gelbfiverfiândli fi er das Rit, 

Meiflândet, der fi mit eine der Sellnerinnen făr eine 
Seile guridgezogen batte und iiedertam, Batte Mânder 
unter Des Mugen, Cr tief nad Diet, er (dlug auf den i(ă, 
Ge rief, Daf es cine Gemeinfeit ivăte, Das Seilige fo în den 
Ccmuţ şt ţiegen, „4 Balte mid aber durau, aud in 
biefer Mimgebung, nidt fur fămutig”, fagte gelafien und 
eine Bigarette brepend der Sofer Sub, „GE mifte Sonen 
bod) aud Befannt (ein, Daf dec Griinder der rifiligen ez 
ligion fein Galoulăte getvefen if, Geine Singer find ganş 
getibulide Sifpersteuten und anbete SBrofe[fioniften gez 
selena, Id Bin durdaus nigt (epr Bibelfeft, aber es ift mit, 
a[8 06 id) gelefen păâtte: Chrifius nimmt die Ginder an, 
oder (0, und ifjet mit ipnen, Go oder âpnlid, i teif es 
ni „G8 ift vielleigt bem Serra nipt Befannt,” ăuferte 
et mit Beşug auf da8 Toben SMBeiflândera, „tvie die erften 
drifiligen Gemeinden von. den fogenannten Selden Bers 
fammlungen der Bettlee genannt toutden, nb vas den 
Gebtaud) von SBibeluitaten Detrift, (o Deift e ţa dog: 
Cudet und forfet în der Sorift!! Dominit rief: „Bon 
tem if topi das lautere Sort am meifien mifbraut 
tontben? Sd) denfe do) von den vielen Sunderttaufenden, 
die e8 şu Sderrfpaftâytmeden Bperabtoirbigten unb e8 sur 
Snute, şur Solter, gum Ogeiterhaufen erniedrigten, 4 
meine damit alle Die niederteâdtigen, Betrigerifpen, tudiz 
fepen, egoifiifen, şântifden, groben, fbândliden, pberflăz 
Tien, pă6elpaft eitlen, von Dummftoly aufgeblâpten, friechenz 
ben, anmafliden, Iifternen, verbublten (opledten Vfaffen — 
die guten natiulid mit! — Die fir gute gegolten Daben und 
îter Dem Euţe ibtes Salar, ibrerc ficbliden Geftung 
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toeiter fie gute gelten, Diefe (ind eg, dlefe — uit wirl — 
entepten Da Gottesiort, 

1inb îvae Brauden denn dieţe SMenfen den Seiland? 
Suiblen fie fi Denu unit în diețem eben Bier auf der Crbe 
gany faunibalif î00bl? Gagen Sie do! Bas [ol denn fo 
cin fettiger, twoplgenâbrter SDfaff, der fette Gânfe unb 
Sn5oel ftift, von Den eiden des SMenfenfobne twițțen? 

_ Seben Sie (id do (0 ein Seficpt mal an! So ein Seri fann 
ţa iBerpaupt fein Gefidt maden, Diefe Serle find ja nicht 
mal Supfepiveiser, Gie paben bas CBriftentum cinfad) şut 
milenden Sub gemat! Dieţe Ceute fennen und Brauden 

Den Seiland nit, und det Seifand fennt und braudpt fie 
nit! Bet biefe neun Sellnetinnen. Diet, Die, ausgenibt, 
vo tpuen und alter SBelt veracptet, entebet und mifbrauct, 
ausgefiogen von der gejamten rifiligen SMelt, în Glend 
und Sicdtum serfommeu muțțen, die Daben în nstig, die 
braucpen ibn: | 

Auf dtefe Mede, su det (1 Dominit leiber mebr und mept 
burtă die Crregung des Mugenblidă Bpatte Binteifen faffen 
und die er mit den SMBorten, (log: „Mi efelt, mi) efelt, 

mic) efelt Die SDelt!“, wăte vielleicpt fofort ein Băfer Duftritt 
gefolgt, wenn nt ein longgeloditer, fugendii. pubfber 
Dianift, det dem Sreife angepăcte und Der dură) Elife Sub: 

brid mit frampfpaften Bitten an das Vianino gestwungen 
ivurbe, eben jetit mit Sat île Tafien gerâbrt Dâtte, Gr 
patte begtiffen, înaâ (eine Sufgabe tvar, und leg unit nad, 
alles Saute im Raume dberbrâpnend, mit Bafi unb Disfaut 
einen folben umor şu maden, Bis jedermann, tveil uiez 
mand fein eigenes SBort verftand, dură ibn gum Siweigen 
gebract tuotben tar, . ! 

Deteită aber Batte țemand Dem fAmierigen SBirt, Der (id 
au8 Bupălterireițen allmâplid) Di8 gur S95De feiner jebigen 
Stellung Beraufgearbeitet Datte, be Beleidigungen Dominită 
Binterbrat und die Sellnetinnen,. Die Beinage bariber den 
Dienfi vernadiăfiigten, Bielten gefiitulierend Mat, tele (le ben 
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Sturm Befeptwăren tbnnten, Die Defialifijen Cigeu(epaften 
ipres cudfibislofen SBrotpettn und graufamen Suebeuteră 
îvaten ibnen genugfam Befannt, Gie tvuften genau, da$ 
bei det Mobeit und Mafut und gur Getvalttat neigenben 
det diefes Eprenmanună viel şu Defiropten tat, 

fangfam fab man ben Mirt Beranfopreiter, 
Die Geftalt de SMenfen tat unterțett, Duf einem furgen | 

Salfe fa$ etn frifeurpaft gefbeitelter Sopf, det mit feinen 
fiedenden, fobtoarţen Vugen und felnem gedrebten SBârtben 
auf det Dberlippe, ebenfogut dem, unter italienifpem Ramen 
reifenden Seiter einer Derumgiepenben Sunfiteitergefelifafe 
angebâten fonnte, Su feinen Sreifen ture der Sana 
Au) jet nod der (ptoarţe Sati genannt und man tpufite, 
daf et în einem Gall, tvo unter râtfelbaften VUmftânben ein 
getvifler Gabritefiger ermorbet aufgefunden iorden tat, 
nut mit Mâge unb Not, und toeil die SBetoeife nidt gang guz 
teidten, dem Budtpaufe oder dem SBeile entiblipfen tonute, 
Mater den Ditnen, în deten Betten, tie man tveif, SRânner 
aus allen Gefelijaftsfichten einander ablâfen, two bet 
Pag eines fptoeren Berbreceră şutveilen, nod) tvatim, von 
einem Volijeileutnant, oder umgefepet der Sat eines 
Sanbjunfers unb Sertenbauâmitgliebes, no îatm, von elnem 

- fogenannten  Gefofprantfnader oder Slingelfapter eingez 
„ Nommen twitd, glaubte man an die 1infulb de fopioarţen 

Sari feinen Mugenbiit, San etșăpite: Dort, er Dabe bas 
Sapital şut Erăffnung deâ Mufenbains fedigli dură Grz 
pteffung sufamrmengebradt, SI 

Shan fărgptete ubrigenă allgemein den SYâbsorn und die 
Radfut des (Biarzen Sari, dec ft (on dur ein ganș 
Darmlofeă ȘBotrt în (einer Epre vetlebt tmerden fonute, 3 
fam Binşu, daf et, tote biele Merbredernatuten, feutig unb 
im gleiden Sage von Gitelfeit, gefglepilider Gier unb 
Gelbgier erfulit, ein gefiirăteter boot der făufiigen SMâbz 
Gen toat: eine Gtellung, die er entfălofjen Bepauptete, 

Epivefter Sebivig, Die den Dirt jest Deeitbeinig în Dee 
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âpe des fangen Silded bafieben und trob allet Befivtohtie 

gungâverfuce det Sellnerinnen, Barb Muint, Bal Dominit 

feft aufe Sora nepmen fab, geriet în Mngft und Bat Dottor 

BălfeBuţ), daf et ipre Beche Begleicen und ie DIS au die 

forte des Stanfenhaufes das Geleit geben mâdte, Da 

der Mianift toteder leife (pielte, ţa suiveilen die Dânde ganţ 

son den Taften napm und ubrigens alle Berftândigen Diefer 

Zafelrunde die Unterbaltung în vernunftige Grenţen guz 

tidlenten und Dominit$ Entgteifung vertufcțen tiollten, 

fo feptvireten nun allerpand religidszbiftorifăje Doftorfragen 

dură die Cuft, Der Barafletus, Sitdenvăter, Namen vieler 

prifilidben Getten twutden Durgpeinanber genannt unb, 9% 

Sunderifien în da8 Taufenbfie, mut den Tagen bet ftupeften 

Epriftengemeinden angefangen, Cffăer, Cberapeuten, Maţaz 

tener, Ebioniten, Donatifien und Montaniften und Ebiliafien 

Dutgenommen, 

„SDieţe Befonbere — ie Epiltaften” — fagte ein Student în 
den feften Gemefiern, ein Sreunb son. SDulfebul), „ticbten 
mit iprer Gewartung Des Taufenbiâprigen Neides îmmer 
tvieder în Den Sopfen toplerolâubiger SMenfben das drofie 
Unpeil an.“ Gin anderer tief und figte Dinşu: „SBie denn 
uBerbaupt der Glaube an Eprifii Miedertunft, feit den Zagen 
Der erften Eprifien, die Gtârte Des drifiliden SRapuţinns 
und trof allee jafrfaufendelanger Cuttâuţung nod Deute 
feine Stârfe und Damit Dec (dlimmfte Şeind einet Sefundung 
unferes geifligen Sebens if : 

SPiofli) teat eine Otille ein, Der fătoarţe Sal toat mit 
either unpeiloertindenden Blâffe îm Geficpt Bis şu Dominit 
Surgebrungen und Batte fi sot bem (5nen Sungliug, 
der vom Gifie emporgefprungen tpar, aufgepflangt, „Ad 

mote Diof tviffen,“ ftagte et, „0 Sie gefagt Daben, daf id 
cin Susbeuter Bin,“ „94 Babe nic fpeziell Gie gemeint,“ 
etividerte Domini, bet uit toenig erfotoden tvat und den 
Die Beiţere unb gemeine Stimme des Serlâ und iberbaupt 
Der ganţe Sen(d) anefelte, Da Datte iba aber die Şauft des 
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SBirteâ Derettă mit Brutalem Grifţe sorn an bet Gurgal 
und pinten îm Maden gepadt und et (ag, eius, ştoci, bei, 

auf der Gafje Staufen, 
„Dee Meofefior unb. die meiften Teilnepmer Diefer nâcptz 
[ien Sigung, Meiglânder und einige anbete ausgeno miner, 
etboben fi. Spre Sue der Entrăftuug und der SMiGBIlLiz 

gung tiefen indefțen an einigen andeten Tien und în den 
Mebenlotalen fut Den SMirt eine tabre aloe de9 SBeiţal(8 
0, Dagivifjen ipurden SBocte. ie „Soztaliftenbagage“”! 

und „Anatrpifiengefindel“ ausgejproden, Durep (olde SBorte 
und einen SBeifall ward aber bec (pidarze Sari auf Dem SMege 
feiner Eptentettung no) toeiter gefubrt, toobei aud) (eine 
Mut dură) den Sufbrud) Der Safelrunde geficigett tourbe, 

Cr (tie, diefee Sungelden Babe et (on lângfi auf Dem 
Stride gebabt, 63 fei ein Souler, det, ftatt su lecnen, (id 

perumtreibe und cin Merbâltnis şu einer Sellnetin angez 

fangen babe, einem SNenţă, bas et ibu am liebften glet auf 

die Strafe nacibmeigen mâgte, 
„nd Sie! — mit dlefen MMorten trat jet Der Mirt Di 

vot Duint, defien SNiene fi nipt verânbert Datte — „tagen 
Gie (id nod einmal mit Sbrem Gefiudel in mein fofal 
Betein, unterfiepen Sie fi no) ein eimiges Sal... et 

fbwieg, Sun dem ganţen ofal aber tpar die fille fo tief 

getvotden, da man plăslid) die Stimme eines Satţer 

Sanatienvogele gernabm, der irgendivo în einem SBirtibaft82 
taume der Sneipe Berrlid) trillerte, 

Rad einigen Bangen Vugenbliden Bârfe man Muintens 
Stimme fagen: „ABomit Babe id SŞbnen SBofes getan?“ 
Dicjenigen aber, die, în der nun tolederum folgenden Stiile, 
bie entfcilten Suge des Mictes Dettachteten, Datten eine 
Empfinbdung, alâ 95 diefer SRenţ den anbeten, den armen 

Matren în Gprifio, der immer 100, nit opne MNube und 
Sobeit, vot ibm ftanb, mit einem tâdliden Safe gebaft 
paben mite, bis şu Diefem erfepnten Mugenblide, Şabtz 
fauțeude Tang, _ | 
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Seider fagte der Sale Rurg jegt ein SBott, Da8 felner 

Zapferfeit und (einer Empfinbung gtvat Ebre made, aber 

bas Băfe SBerbângnis des Muftrittes tward: „SMubren Sie 

Diejen SNenfben nigt an, forift imerden Gie cs şu Bereuen 

paben,/ Dieţen bropend und fpneibig gefprodenen Sotrten 
folgte al einsige, fbrediice Sntivort De ictes ein Saufiz 
flag mitten în Muintens Geftdt. 

Emanuet (pivanite, Das linte getroffene afuge (lo (1% 
su und es tann dataus Blut und SBaffer aber die im Vugenz 

Bli€ unfărmlid aufoefbivollene Sange Berunter, SMâbrenb 
aber det SBict, tvabricgeinlid) tot vor den 9ugen fepenb, 
pobatmend und aufgeriifenen SRunbes no) Die Befinnung - 

mit tmiebererlangt Datte, Beugte Muint (ein furtbar verz 
fpivollenes Sntli, (on tvieber vollfommen feline Soert, 
sot ibm Binab und fifte dem făleciten Sooluniea Die tud 
[fe sonde 

 Giebenunbgtwangig ies Sapitel 

Sen Dieţet Nat, als Duint mit naţțen Somprejfen um den 
a$ Sopf îm Stunen Baum şut Rube gegangen tat, Bielten 
die Sşunget, im Binteren Bimmet des Mirtehauţes, Bis jum 
Morgen Rat miteinander, Gie fonunten e8 voteinanbder uit 
mebpt verbergen, daf ir. Slaube an Duint, feit fie în der 
Gtadt lebten, von leifen Smeifeln getrubt und dur) die Grz 
ciguițțe diefer fegten Mat mebt nod) al dur) die jiinafie 
Seloptedigt unb den mit it vertnuipften Steinbagel, gerabez 
şt erfeputtert wworden tar. 

Sit twwadfender Untube, fa mit SBeforgnis, tvaren fie 
Duint în die Stadt gefolgt und, ştoat geborțam, aber bo 
ângfilid von Tag şu Tag eine Dffenbatung etivartenb, 
feinen Suffiapfen nadgegangen und (einen Befeblen nad: 
gefommen, Da8 unbeirete, tâglid) erneute.. Treiben det 
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grofen Gtabt, Da8 jeden Sorgen, al8 05 câ feine Erobeben, 
feine Pofaune des Singflen Geripte, fein nabes Meltende, 
feinen feiland und feinen Emanuel Duint gâbe, mit Magenz 
getafiel, Gefărei, tappernden SMenfhenfobritten, Deulenben 
Dampfpfeifen von frifenr Degann, trug Ddagu Bet, fie icre. 
şut maden. $n diefem allenr, das ifnen neu tat, lag ein 
getvaltiger Sebenâmut und ettoas wie eine tube, entibloffene. 

- Steubigfeit, €8 war mit ipreu fiillen, Befbrântten Geelen, 
dpulid) tvie e8 mit einem fleinen SBeiber fein toiebe, ten 
plâgli ein fiarter und Dreifer Beraftcom (Id) (einen eg 
dură ipn gebabnt pătte: der tupige Spiegel ibres SŞnnetn tpard 

„ gleidfant gerbrodţen und în eine firubelDafte Besvegung ser fitdt, 
le die Singer nun, anfângti) furdtfan und flăfternd, 

îm Bintergimmer des Gtinen Baum Beim Sein einer 
Stie Rat Bielten, Batten fie fî$ în tutzer Beit, naddem erfi 
da8 Gi8 gebroden twat, nit minder îm Biveifel ale frâper 
im Glauben geftârit, imobei Emanuel nit um einfaden 

SMenţgen, fondetn tpeit mebt um Sein, şum Dâmon, gun 
Dofen Geifte fi umbildete, Emanuel twollte nidts wwiţțen 
von einem fogenannten Sirgenlied, Ce melste: die flicpte, 
feubtbate Cinfalt der Sepre leide unter einem teii aufz 
gefbjtvemmten Gefubi, das în einer fumpfigen Trubfal daz 
pinfidere, Sica befannte er eine Tages, în Gegeniart pieler, 
Dominit, Diefe In (î0pt deutete man iput nun al Merbreen 
dus, fuint Datte gețagt: SBufie? SBa8 SBufe? Tut meine 
ŞBorte! Gr Datte e€ şu dem tertniribten SBeber Gubert 

“gefagt, der fi oieler beimlicer Sinden anflagte, Gt bez 
deutete Dibiey, tie Der 5ffentlide Sinbdenbetenntuisdtang 
eine dbe Galle des Gatans fel. cine SBorte wwaren:. „Det 
Teufă fândigt, folange der Teufel în end) ifi; mag Der 
Teuţel dem Teufel Ginden vergeben! Gott aber, tvenn et 
in eu ft, findigt nidt: fo fann er fi au) nidt Ginden 
vetgeben, n9% fanu et în euren Geelen Bue tun,” Mar 
nicdt, feagten die angftoollen, ja entfegten Mugen der Singer 
unteteinander, aud dieje Infit. teufiil) und feperii)? 
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Am allermeiften Bilbete aber det Mertepr Emanuels mit 
ener tvacienden 2fugabl gebiloeter SNenfen fir Die Seinea 
cin Sivgernie, Gie fapen erftens, mad et ibrer Ceftenz 
genoifen, Teufelâwert iu aller SBildung und Miffenfbaft 
und Defafen auferoem jenen $9af gegen Beffere Sleibet, 
ebletes Xusfepen und aberlegene Sebensform, Die bem SDatia 
bet Sefellicpaft eigen if, Budem ivat auf Srunb des Glauben8; 
teftes, bet ibnen geblieben wat, dle Vngfi, fie tânnten but) : 

țene Clemente aus) îm fommenden Reid) um ipren Borrang 
geprellt swerden, und şugleiă) die Giferțut auf den per(Bua 
[id geliebten Emanuel Duint erivadt, und alles died ivittte 
in jenen Stunben babin, Daf fie, aufs beftigfte gegen ibren 
Seifter ectegt, ţu entibloffenenr SBanbeln Detoogen ivurden, 

„E8 gebt ntt anbers!” fagte Sreţig, Der Dandelsman, 

„Bic mifțen ibm fagen, wwit twollen endfic) Beftimnt Bes 
fpeid tvifțen,/ 
Donna muften dei oder pier Sage Dergeben, zis fie 

ft gegen ben SMeifter Berauswagten, Dieţer Blicb instvițpen 
meift aliein, empfing aud die wmenigen Seute nici, die jett 

10 famen, um feinen Rat în Sebenân5ten şu erbitten, mate 

cinfant tveite Spaţiergânge, cinige Sale mit Domini, aber 

nut ein einziges Mal mit den Siungern, Die indefjen în 9004 

find Binder iba Bleiben muften und faum eines SOorted 
feilbaftig twurden, und foien tn Sorger tud Griibeleien 
serfunten şu [ein | 

an Befand fi im sRirtâgacten eines Tândligen Ga 

Daule8, etioa şivei beutice SMeilen entfernt vom der 
Stadt, und auf Beranlafțung Duintg toat das Mittagefțen 
dur) Die Geinen în cinema fleinen, mit frifdem Sand Befireuten 
Zansfâlen Beftelit tvorben, das nad) dem Garten 4u offen 

fiand, SBâbtenb man unter den Saftanien auf und nieder 
ging, tpar das Geflăfter der Singer şu gegențeitiger Slufz 
munterung ftârfer unb ftârfer geoorben und Stesig Batte [id 
eben gefaft gemadt, eine oorbeteitende Stage an Duint ui 
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tun, al8 sur grăften Beriundetung, fa şut Şreube allec, 
die Geftalt des Băpmiţen Sofef dură ein Sintertirgen 
im Gatten erfpten. 
„Naddem det Sturm des Ginpfanges voriiBer tar, Sofef 

etias fprungBaft auf die SMenge an ibn gericteter Ştagen 
geantivortet Batte und Emanuel dag verlorene, fBeinbar 
viedergefundene Shaf (einer ferde Begraţt und mit einem 
durbbtingenden SBlide gemufiert batte, fing das Gelu (ter 
dou nevem an, Duint mufte bemerten, tie die Sreiţe, die 
feine Sunger în lebpaft gefitulierenden Gruppen um ipu 
Gefrieben, ipeiter twutden, ja er Befand fi fblieglid im 
Garten alfein, indeffen die Seinen auferbalb unt bas ganţe 
Antoefen Berumfirien. 

Cr fete fi) nieber und laufte dem Bienengefumm, det 
folgte ben Sârm einer Gpatengefellfaft, den SptwalBenz 
flts, (09 Duft von Stefeba und Goldlac ein und Bielt einen 
Maifăfer. în der Sand, der abivecfelnd dber ipre innete 
und dufere Şlâde frabbelte, Endlid flog der Săfer davou, 
Subert, die Sarfs, Smied Sopn und die anderen 
faudten auf und Muinten fam plăglid das alte unenblide 
Mitleid mit biefen ipn Bundiţ) verfolgenden Seuten an. 

Înitvițfjen Batten fic) jene mit Bilfe des B5pmifăen Sofef, 
auf befen în der Biegelei geduferte Bwweifel fie jet suridz 
gefommen taten, einen Mut gemat und, îndent fie vor 
ibten Berfăbrer und Obgott ală feierlice Gefamtpeit Binz 
ftaten, etbaten fie die Grlaubnid von ibm, eine DInsapi 
Stagen fiellen şu burfen, Gie tvard ipnen unveriiglid) gez 
tâBrt, E : 

„Bet Bift du? fragte alfo det erfte Spredher, Sanbdelsz 
mann Sreşig, Emanuel, 

„Ctfilid det, ber id mit die tede!7 tmar die Vntivort, 
„ft e8 toat, daf du gottgefendet Dif?” Biefi Die pioeite 

Stage, Die Dintioort: „Seint îbr, daf det Satan fi gegen 
fein eigenes Reid) felbft Detvaffnen tpird 2 , 

„Du Daft gefagt, du Dif Epriftus! Bit du es wirflid)2% 
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pleg es tpeiter, — Die Vatioort îvat: „Du fagfi e, unb du 

fasft ret batran!” . a | 
Da fpraden fie que ip, îndent ffe faft alle Biel tvurden: 

„Bas tuft du fr ein Beien, auf Da ir fepen und glauben 

die? Bas toieteft Du? — „S9abt ipr nidt gehătt, tvas 

gefrieben flepe: es twicd biefem Băfen und miratelfiptigen 

Gefepledt, Das die Beiden der Beit nidt fiepet, tein Beien 

-- gegeben? SBatum forfoet ip nidt în Der Srift, 00 îpt 

506) felber meinet, ipe Dabet das etvige Seben, datin?“ fagte 

Duint, Ie 

- Smied Sofn aber fagte: „Auf das Mort des Beiland8 

find B5fe Geifier aus den MRenfijen în Gâue gefabren. Gt Bat 

des SŞairus Togter, den Singling şi Main und Qagatus 

von ben Toten auferivedt, Saşarus toc) Bereită, et Batte 

vie Tage im Grabe gelegen. Sejus verricptete viele Munbder, 

Ge mate Blinde feben, fapme geben, Mustăige tein. 

„De feid Toren// fagte Emanuel. „Br, die ipt felber ein 

Beien Gotteg feid, BegeBtet Setden! Das madit der Geind:. 

er Dat eud gegen die Beiden Gottes dberall im Simumel 

und auf Geben Blind gemadt, SBrirbet it glauben, tenn id. 

teodtenen Gufes uber das MBafite det SDder ginge, die bort 

flieft? 8 fiebet gefărieben: Des SMenfoen Gopn fpeifete 
mit fânf Gerfienbroten und gtoeen Sifden funftaufend 
Sann, und e wurden Davon sto5lf Sorbe mit Broden gez 
famimelt, er ging trodenen Sufes bec Da$ aufgetegte SMeer 
gen Capernaum, und danad glaubten fie 954 nit an ibn, 
denu în fedften Sapitel des Goangelium Sobannes fiebt şu 
fefen, glet naoem biefe SBunder Bejărieben find, îm 
oreifigften. Bers, eben das, ta ibr-gu mir gefagt Dabt: 

„Da fpragen fie şu ibm: îna8 tuft du fur ein Beiden, auf 
daf tir fepen und glauben dit? Sas wirtefi du? 

Die SMânner tiefen: „Bit ivtirden glauben! Mic toliren 
glauben! Merfude 68! a , 

Muint tebete ipciter: „Sătet, Det Satan (pad) eines Taged 
su mir: „Made, daf diefe Gteine SBrot tverden, Des Meu 
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(gen opun aber antivortete ibm: „bet Sen( let nit 
dom Seat allein, Des Shenfăen Sobn Bat niemals funfz 
foufend Mann mit finf Gerfienbroten und ştveen Sijben 
gefpeifet. Spre Gatansfinder! Marum cerfucdt ip mi? 
De Menfăen Sopn bat ibnen aber SBrot som Simmel 
su cflen gegeben und Dat eu Brot von Dimmel getett, 
unb ift Babt es în Die Vfitgen geworfen!! — Gie tiefen mit 
Ungeduld: „Beige uns diefes Boti ” 

SRit einem tiefen Grauen im Dusdrud, al8 95 er einem 
Gejpenft, dem etvigen Urfeind aus den Tiefen det Belten Per 
unerivattet tmieder îns Suge fâge, fagte Muint: „Se. 
ID... Î! SĂ bin Das SBrot De8 Sebeng!/ 

Vuf otefe SBotte des Marten în Cbrifto trat ein vetlegene 
Otoigen ein; Steşig aber Datte den Mut, es aussufpreen, 

„tie er fi) mit erinnern fonnte an irgendeiu scot, das 
Duint ibnen .jemal8 şu efțen gegeben, gefojwmelge, daf fie 
€8 în cine Dfite getvorfen Dătten. Bile, auâgenommen die 
Egarfă, Blieben babei, det Seiland Babe SBunder getan, 
fotvo$i au andeten tote an (id) felbfi: den er fei am britten 
Tage nad feiner Sreuţigung unb nad) feinem Begrâbnis 
fogat don deu Toten auferfianden, 

„Des Senfjen Sobu Bat gefagt: „Id Bin Die Vuferftebuag 
unb das Sebeni Ge ift.eg! Aiber er ift niemals als ein 
focperliger Seidnam aus feinem rate Bervorgegangen,// 
fagte Duint, „d Bin die Muferfiepung und -da5 Seben! 
Bet es faffen mag, fafe es! SIBem es aber der Bater gez 
geben Bat, daţi er diefe Morte şut begreifen imftande îft, Der 
und det Mater, det und det opun, ja der und der Geift 
(În ein8, | - 
ptr,“ fagte Martin Sarf, „tebe: beutlid mit uns, 

Bic find atme, ungeleprte Seute und verftepen beine tâtfelz 

Daften SBorte nit, SBift Du von Deinem SBater gefenbet, 
[0 fann es nidt den icdițăjer SBater (ein, Den Du meinfi, 
fondern ue bee. pimunlifje, -Dffne uns einmal nuc den 
Syiminel fit einen cinţigeu Sugenblid und şeige uns beinen 
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SDater în (einer Serilifeit, (o fallen toir nteder unb Befen 
dt an 

„SRartin, $0 lange Bin îcp Bet eu,“ fagte Duint, „und du 

tenaft mi nici? Sie priit du denn: şeige uns den 
Mater? Ser mid fiepet, der ftepet Den Vater. Glaubet îbr 
uit, dag id im Bater und der Bater în mir îfi2” 

" Gie tiefen: „Tue das Heinfte Zeihen, fo glauben ivit! Tue 

bas fleinfte Beiden, (0 fallen tir nieder unb Beten di$ an!“ 
„Selig find, die nigt (epen und bo glauben,“ antivottefe 

Duint. „And tner mi fiepet, Dec fiebet nipt mid, fonbdern 
Den, bet imi gefandt Dat, SMet aber Den, det mi gefanbt 
Dat, nice (iepet, Der flepet aud uit mi, Ser aber den 
flepet, der mid gefanbt Dat, der Betet nidpt an, aufet den 
SDater und Defet nicht anderă an, alâ den Son, und fein 

Gebet îfi Die Sraft Der SBabrbeit und Des Geifies allein, 

Der Satan îft ein Gewmalttăter, Der SBafer aber îft fein Ges 

malttăter! - Mind tie ipr no Deufe oot Getmalitătern an 
Detet und îm Gtaube liegt, vot Den Sânigen, dle da SRinder 
des Gafans find, und vor Satan (elBft anbetet, fo folie ipe 
vot Dem Bater nipt anbeten, Der Mater ift în eud) bet 
bet Şeind, und no et în eud îft, nâmlid der Bater, (0 toeif 
et, tvefjen ie Bedurfet în Emigfeit 

Anton Scparf tobte țeft în einer dberfiăegten SBerlegens 
Deit, „Bir Daben geglaubt und ivit find die nagefolgt, SBie 
paben bas Mufere pu Gelb gemadgt und viele von uns Daben 
tpr Geiwerbe und ir aus vernadlâfțigt, SIBic Daben Tag 
fur Tag gebofit und find des feften SBerttauenS auf eine 

Dffenbarung geivefen, SMatum Daft du uns în die Gtabt 
gefubet? SBoşu Baben tvie unfer Gold sufegen mifien? 
Barum find swir în Diefe Ser des Safleră Ginuntergez 
fiiegen ? Barum umgibft du Dic) mit ben Otubdierten und 

Bornepmen? SBarum Daft du dem Spuft, der di (lu, 
die Sand gefuft und uit [ieber Geuer vom SDimimel gez 
tufen, in und Die ganze Dăble der Tugudt 4u verbtennen 
tind auggutilgen 2%. | 
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Biftet ip ni, fagte Gmanuel Muint, „ves Geifled 
Sind t& bin? 5 tpar iberraţăjend angufeen, tote dură 
diefe enttăuțăten SMânner gefielit, diefer în bie Enge gez 
ftiebene STiflerâobn trofdem fetn SMeffiaâgemand uit 
ablegen fonnte, . | 

„€8 îft tape, ipe DaBt mir euer trbițepes SBrot șu effen 
gegeben unb id babe eu) toebet Gold no îtbițoee Brot 
bafut guridgefoentt,  Berdammt mid Ddenn, verteugnet 
mi. Und tvenn ipe meine SBocte ştoat Dăret, abet nicht glauz 

Ben, fonbern vettverfen tvoflt, fo tverde ic eu) nicpt titen, 
Denn id Din uit getominen, Dag id die SBelt tite, (onderu 
felig made. S4 babe tveder Gilber nod Gold, no SBrot, 
das i eu suriclațțen fânnte, aber meinen Srteden laffe 

i cu, Rit gebe ip cuc, tvie dle SMMelt gibt, und niăbt (o, 

tote îpr imir gegeben Dabt, SMer aber nebmen tvill, tva id 
gebe, der nepme unb Babe meinen Şrieden, 

„ EStmaru erfennen, tvie dură) alle diefe Neben det ipanfenbe, 
ja faft serftdete Glaube der fanbleute nit geftârit tvorben 
tat, „Tue ein Beiden,“ tiețen fie burleinanbet, „ue ein 
no (0 getinges Beicen, an dem pic ecfennen, daf du 
titilid der son Gott Gefendefe Bi! Da ftand Emanuel 
von dem Gartenftuble auf, too et gefețțen Datte, und (prag: 
„0, be Iinglâubigen, des Shenţen Sobu îft fein SBunberz 

tâter, bas peiţt, tein Getalttăter, Der SBunbertăter ft ein 
Getnalttâter, Gieţe, die Geredtigteit Gottes umgibt eud 
tie cin Getwand um Guţ pot der Săâlte, Gie îft tvie ein 

Dad) dber eutem Sopf, gum Su vor Sagel, Regen und 
Snee und vor ftărşenden Gelsmafien, Die Geredtigteit 

Gottes îft vie ein ficheres Saus, fie mat, Daf ibr auftet 
gebt und (fept und ipe voce Swindel und Mabnfinn Dez 
taptrt Dleibet, Der SBundertăter îft der Getalttăter, Nut 
det Şeind till die SMauern Der Getedtigteit Gottes şerfoplagen 
und die Dâmme vot der Gintflut DurgBrecgen, bet Siniflut, 
batrin îbr alle erfaufen măfitet, Mur der Gein, fage (d) eu, 
will SBunber tun, Des Menfojen Sopu ift aber tein SDuuberz 
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tâter "und alfo teii Geraletăter, fonbern ein SBobităter, 

Gollte er tpobl die Mobltat der Geredtigteit Gottes ans 

taften twollen? SBollt ip den Gopu gegen ben Bater Des 

waffnen, î00 doc) bet Bater den Gopn am fersen ftâgt? 
Der Şucft bieţer SBelt îft ein Gewmalttâter, Gott aber îft 

fein Gewalttâter. SBenn îpr Mugen Dâttet zu feben und 

Păren su Dâten, fo toutdet îpe die Sălle biefer Belt, die 
S95ile des Obgrundes diefer Belt, bie Sole des Gemalte 

tâteră dur) Die Saprtaufende âcțen, fidbnen und Beulen 
păcen. Nun alo: die Getmalttăter Dafien mid, denn id 
Btinge ben Şriedens teii id aber den Grieden Bringe, (0 
Dafien fie mi one Mrfade, pe aber (olt mic) lieben und 
mit vetwmerțen, ipie der Sarii diefer Sel, den ic liebe eu). 
Serdet Sottes Sinbder! 

Sp fage eu: entyinbet eter Sicpt an dem Rit, folange 
Das Sit Bei eu ifi! Mur eine fleine Beit If câ nod Bet 

ud, dann tberțălit eu Die alte Ginfternis, Glaubet an 
da$ Sit, Dietweil ipe e8 Dabt, auf daf ipt Deâ Sites Sins 
det feid./ 

AHlfe biefe SBorte Batten nit Den geringften Gindrud auf 
Mutntens Sanger gemadt: şu lange tvar tpre Ooffnung 
pingeBalten, ipre Grivartung sub ipre Meugier getâulpt 
footben, „SRebe beudid! SMenn Du twirflid Bift, îvas du 
pu fein Debauptefi: der S5nig în 8ion, der Snig de$ Taufenbz 
jâbrigen Nei, fo fannft du e8 uns dur ein Mort, Dută) 
einen SBint Deiner Sand Deiveiţen./ 

„SBtedet alfe diefe Sircen 45,7 fagte Tâdelnd Duint, 
„Deten Tirme bott au8- der Şerne Deriberbliden und în 

ţtocen Zagen tvili i cine neue Site aufeidten, da man der 
alfen nut tmit Graufen gedenten (ol[,/ 

Die Singer tiefen: „SABie fânnen tie Denn die Sirden 
abbreen? „Da liegt es!“ (blof Emanuel Duint mit 
einer aus dem £ădeln tu tiefen Crnft (id) verfeprenden Bus 
fimmung, 

Dieje imifverftandeuen Rocte Datten nun wieder auf den 
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Steis det apt einen gewiffen Cinbrua gemadt, „So țage 
uns tvenioftens endli),/ foprie SBeber Subert, „ina3 e3 
mit dem Gebeimunis des Seices Gottes, das du uns votz 
entpăltți, fit eine Betvandtnis pat! „And tvas Beifit da82% 
fragte dec SDuffpmied Şopn: „SBic Baben dies alte Binz 
geopfert und Dafur foli uns Ginfiernis, tie du fagfi, iberz 
fallen 24 E 

Emanttel grif fi, suie în Bergineiflung gen Simutel blidend, 
mit beiden Dânden gegen den Sopf. „8 ftept niăpt în meinee 
Tadt,“ fagte er, „eu aufpuflâten, Să till meinen Pater 
Bitten, Daf et cute Serşen erleucpten Î91[. SBenu îBe euch aber 

- dermaleinfe Befefret und febend (ed, tute te jet verfinftert 
fetd, (o twerdet ipr eu) erinnetn und tverdet erfennen und 
Begrtifen alles bas, tvas i eu gefagt Babe,” 

" "„Aberden tote flerben det toerben îvit, die toic Dir na 
sefolgt find, mit biefen unferen feiblicgen Sfugen die Serelicpz 
feit Gotte8 unb da neue Sion Berabfommen fepu ?/ ftagten 
einige, | 

Duint fprad: „Sade 14 eud) uit immer tieder gefagt: 
9bne daf îpe von neuem geboten tberbet, ESunt ipr Das 
Simntelteid unit fepen? tub feld ipr von neuem geboten 
fvorden? Geid if, gebeiligt dur) ben Gift, şu Beiligen 
Shenfen Gottes getoorben? S% Babe mt (it eu gepeiligt 
dură ben Geift und die SBaprpeit, damit aud îpe dur den 
Geif und die SBapebeit gepeiligt toerbet, 9[Der ie (etd uit 
gebeiliget tvotden und Babt eu (elbfi nicpt gebeiliget, Deâz 
Bald feid int Snedte der Belt, 9Iber id Bin fein Sect der 
Mel, 1nd i Bin nit mebr în der Belt, wâptend i mit 
eud) vede, die ifr mite anderes feid al Sinder der Melt, 
MBabelid, ie Dabt dem SMenfipenfofne gebient, aber tBr Babt 
Im gebient um Des Geinbes tvillen, Babt ibm gebient um 
Des Gutften tillen Diefer Belt. Des Menfcen Gobn aber 
Dat eud) gebdient um Gottea twillen, Denn aud) id Bin ge 
tosimen, nidt dag id) Berrfe, fondetn Dienel Sc Bin Dasu 
geboren und în die Belt gefommen, baţi top die Sabefelt 
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geugen foll.. 2IBer mut wer au8 der Sabrbeit îft, Dbret metne 

Gtimme, Sper aber pat Obren, bie nidt pâren und fugea, 

die nigt su feben vermbgen, Seine Dede fafțet darum unit 

sBoben unfet eu, 

„68 if nigt tapt/* Tărmten fie tvăfend untereinanbet, 

„Daf; feine Nede nit SBoden gefaft Dat unter uns, Nut şu 

fegt Dat fie SBoben gefat. 1ind feder oon uns Dat în gez 

dient um Gottes tillen und nit gebient um Deâ Teufelă 

toilen/ Resig rief: „Bielleidt Daben tir Dir geblent, opue 

şu toifțen, um Des Teufele willen, denn du Gift sielleicgt (elBer 

det Dntirifi,/ „Ge if ein Nate, et îft ein Berfuprer, er if 

der ercidte, verbummelte Tifălerâfopn,/ duferte ettvas 

im Bintergtunde dee D5Dmifje Sofef, der maget und art 

serândert toat, per Bat un alle îns Glenb gebradti“ 

„Ser imit dienet,“ tlang die fefte Stimme Cmanuelâ, „der 

dienet nidt mie, fondern bem, Dee mid) gefandt Dat. Ind 

16 totederbole eu): niemanb Bat Zeii an des Menţen Sopn, 

der uit vom SBater miedergeboren ft, SBas vom Şleiţ 

geboren tvicb, Das îft Sei, und t0a3 vom Geift geboten 

toird, Das it Geifi. Gott aber îft nit aus dem Sleiţ gez 

Boren. Gott if Geifi, Der erfie Send) Îi gemadt în 

das natirlice Seben und det fete SMenţd, be SMenfen 

Gopn, îft gemagt în Das geifilide Seben,“ 

9 rebete Duint, alles şufammengefagt vor tpnen aus 

Breitenb, tuas er fie jemal8 geleprt Datte, mit Dringlidfelt, 

9iber feine Bedrânger warfen ibm vor, et Babe fie Bingez 

palten, er Babe fie mit Musfiudten abgefpeifi, er pabe niemals 

andetâ, a18 în gineideutigen Gleibniţțen şu îpnen getedet. 

Mad fie forberten immer toiebet, er măge ipnen felne Segiti 

mation von Gott vorlegen und îvenn Gott iviriti) fein 
Mater tvâre, fo multe es ibm bo ein Seidtes fein, fie etivad 
von (einer Serligfeit fepen su laffen, „Beige uns endlid 
Den Bater! viefen fie, 
"And Emanurl tang die Dânde, „Sei ir den îmmer 

no unverftândig?/ feufte er. „Sade 1 niăt şu eu) ges 
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fagt: mer mid) feget, fiepet den Mater? Golange Bin i 
Del eu und ie fennt mid nod nit! SBifţet ipr nicpt, Daţi 
der Bater în mic if? Der Bater it Geift und niemand fann 
den Batet feben oder der [elbet vom Bater if, Niemand fommt 
u mit, aufiet daf der Bater in an mi şiebet, Miemand 
fiețet den Bater, al8 den er felber verflâret Dat. Sollte i) 
tinem Blinden mit (eiblidem Ginger den Bater şeigen 2 -„SDer 
Bind Blâfet, to er till und du Băreft jein: Sauţen tool, 
aber du tpei$t nidt, don toannen et tommet und tvobin ee 
fâpet 

i 

Vgtunditangig fiee Rapitel 

(Sinioe Dorfleute Blidten. dBer den Gartenzaun und 
buften. mit, toas fie aug Diefet “Bad (ârmenben, 

Bal) flifietnden Senfpengruppe maden (ollten, deten SBez 
tragen fie Beftembete,  MIdelid tvurde Der Meber Shubert 
but) den SBirt vor die Tie des Saufes Binausgetufen, îvo 
feine Todter Sartha, Bei und afemlos, ibn erivattete, 
Die Volizei Babe Duintens Simmer im Grinen Baum um 
und um getfebrt und eine mvadfende Bolfârhenge totte: (id 
Orofend um das SBirtâpaus sufammen. San Dâre Mufe 
ausfiofen, daf Muint ein MDerBrecer, ein SMorber fel, Ge 
iniițfe fiepen, er bârfe uit în bile Stadt şutădtebren, fagte 
fie, Shan tourde ipn fouft unfeblBar foblagen, 
SBâftend beaufen der SBeber Schubert mit feiner Tocter 

derhandelte, patte Emanuel felne Sede fortgefegt, 
„antet nidt, [ieben Sinder, [iebet eu untereinanber! 

SDadert nice mit mit, Det id) eu) [iebe unb geliebt Babe, von 
CEtvigfeit, der bat jemand grăfete Siebe al8 der, der felu 
feben laffen toirb fit (eine Geinde? Maprlid), es vit) die 
Zeit fommen und if getommen, to îpr mic) allein faffen 
verdet, dfbet id Bin Rit allein, denn der Bater it Bei mit, 
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Die tunde twird tommen und Îf (bon getomimen, 100 

ie gerfiteuet tverdet, ein jeglider în da6 Seine, unb tverdet 

mic um melner Siebe toillen vertoiinfopen, verfluden, Detz 

feugnen, die îc) şi eud) getragert pabe, Sommt, laffet uns 

niederțiten. und effen, Den dle Stunde iți da unb det Mbz 

făied ft da, den 1% son eu) und der SBelt nepmen mu: 

fle tătet die SProplieten und fteinigt, die qu ipr gefandt terden, 

die Sinder Gottes gu verfamimeln, - Cebet t00bl, Saţfet uns 

diețe lefte Gtunde eintrâditig Beietnander (ein. Cebet, (on 

Din id nit mepr în det SMelt, ie aber feid în det Belt, 

Girgtet eud) aber nidt! Die Belt fanu eu nidt Baffen, 

mi aBer baffet fie, denn îd) teuge 004 ipe, da ipre SBerfe 

Băfe find! Sommt! SBas Dâfte te eudy nicht alles şu fagen, 

aber cute (tvaden Geclen ettragen e8 unit, 

9fu$ Diefen SBorten des Marten în Eprifto firârmte eine (0 

volle, teine Sute und Sărtliteit, Daf fit den SjugenBiit det 

Sturm des 9ufftanbs Befdividtigt tourbe, Duint fate 

Sinton Sat Bei Der Sand unb legte ben feeien Mr um 

Sf mied Sons Sbulteru, de5 ftatfen Mannes, dem fogleiă 

<răne um Teâne bec Ruprung diber dle raufen, Depaarten 

Mangen rann: fo aber foritt er unt Da5 Dot gielen Snfetten 

Belebte, Busbaumumgebene, Bunte und duftenbe SBlumen: 

Beet und nabm al erfter am Zile Pag, ben SRirtin und 

SBict nun fertig gebedt Datten, . 

SS: Băpmifoe Sofef, ben e8 aus trgendeinem Grunbe 

su tviffen ş09, tvas es mit Der Radrigt, die Schubert 

etpielt, fir eine SBetoandtnig atte, erfube nun, Vot die Dausz 

fit gelangt, von “Martha Gdubert bas gleice tieberum; 

tva ir Mater focben erfabren Datte, Munbderti) toat bit 

9[et, tote er bie Nadrit ftveigend und mit dem vergeblid) 

angefirengten Berfud, irgendein SBort Datauf su fasen, 

entgegennabm, Nod toaren die bet uit don bet Gteins 

platte vor ber Stoelle ins Sunete des Saufes şutidgetreten, 

al8 Dereit3 Dominit und (eine Geliebte în (nelter Gangatt . 
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gelaufen famen, Gie Batten ettvas în Grfabtuuig gebraţt 
don einem gewifțen Ggepaat, das, Begleitet von einem Ge 
Beimtommifțar, îm Grinen Baum erfăpienen tat, und wie 
e$ fi) Datum Bandelte, Dafi ein jungee SMâden felt eintgen 
Zagen verfivunden war, und man feltfamertoeife von 
Duint eine Musfunft bet ipt Berbleiben su erpalten Boffte, 

Dieje Nadrigt indefțen mufte Die dltere feiu, denn, tie 
Martha gitternd Bepauptete, tvr în Der SMenge Deteită von 
den SRorb eine Sâbdjens gefproden tvorden: toas (on 
în der gleiden Sinute von Zherefe Safmaret beftâtigt 
urbe, Die nad) einen verşiveifelten, breiviertelfiiubigen 
auf iber Selb, auf det Gteinbant neben dem soaufe, mit 
einem Balbunterbrădten Soprei der Crio5pfung, şufammenz 
faut, 

Gie Batte în der Şabrit, nit$ abnenb, tie immer ipre 
Safdine Bebieut, al man den Poliţeibericpt eines (eu 
liden Morbes um fie Bec şu erbetern Begann, San Datte 
cin ettva finfiebnjâpriges, augenfeinlid) den fogenannten 
Beferen Stânben angepărigea Mâbgen, fot, nt teit von 
dem Meigbild der Stadt entfernt, unter ben Grlen eine 
Bade aufoefunden, Bivar jeigte dle Seice feine. Detz 
flâmimelung, aber e8 tpar do) ungtelfelBaft, bag an ipe 

-_Rotb und gtoat mit Befiialifpen Degleitumftânden verubt 
f0otden toat, : 

AS die Rafmatet (id twieder etmannt und Dominit 
unb den ubtigen, în einer gewifțen Entfernung vom Bauţe, 
dies alles erșâplt pate, tuften mit cinem Slag der SDeber 
Edubert und fine Togter, Elife Supbrid und Dominit, 
nidt minder Sofef, daf der SBerdadt, der Tâfer 2) fetu, (% 
auf niemand al ipren SMeifler gelentt Datte, ebenfo geti 
abet tpuţten fie: ipr SReifter fonnte Der Tăter nice (ein. Der 
Bellu$, Den fie faţten, ging dabin, die Nadridt Muinten 
şunâdit şu verfăiveigen, und ba eine Berfolgung îm Dugens 
Did unit şu Befurten tpar, Duinten erfi auf bem (păteren 
Gange einguiveigen, . Die twirflide Durfubtung biefes 
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SBefbluţtea Berubte auf bec Entfejiedenpeit Dominifă, ber 

ferner durăfette, daf man Emanuel die Mufilârung Detet, 

die nod nicptâ wuften, allein iGerlieg. 

So făivebte benn Uber det Mablzeit, die (on begonnen 

patte, al8 die Neuangetommenert in ben Saal ttaten, don 

9infang an eine getvițțe Beflommenbeit und diefe nam qu, 

a18 Tpereţe Satmaret, Martha Sgubert, Glife Sfupbrid, 

die da3 bunte Sommerfoftitm einer Dame ttug, Scpubert 

fel6ft, fotwte Sofef und Dominit (id) ebenfalis au der Zafel 

niedergelaffen patten, a 

| DS Duint und Dominit, Quiat und Glife Sup 

Dei ivurden Berilide SBorte bet egrifung au8z 

getauțt, Sin Sleibung und SBefragen bet Qiebesleute Tag 

unverfennbat cine Befonbere Geterlidfeit, Sr Sefen Datte 

etwas Şefităgliea, Gie fdienen gleidjermaţen von fieffiem 

Grnft und von cinem feiteren Giud burdjorungen şt fein, 

Oluget auf ipnen, lag nut nod) aber Duint die gleice rupigz 

ernfte Şeierlifeit, die dură) Stugerungen eines gebeiunts 

sollen Gide abgeldfi tmurden, Dominit fepte fi) ur 

Sinten Muintâ, mâbrend Clife Spupbrid, die Selluerin, den 

Sia an feiner Medten einnepmen dutffe, 

Son im Unfang der SRablseit TOfie fid) die Derrfeende 

Gtoile des fommerliden Sriblingâtag$ draufen glet 

fam în bas erfte Murren des Donner auf, Die “tinget, die 

fi feit Langem (elbft als die Gemeinţdaft des Sebetmniffes 

Dejeidnet Batten, (bienen nun twirflid die SRitglieder einer 

folen Gemeinţpaft getvorben şu fein. Mit Detjenige unter 

ipnen, der das ftverfie Gepeimnis în fi trug und bet 

dem fi ein anberes Gebeimnis tvie eine (tivere MBolte şus 

fammetş0g, nâmlid Muint, erfăjien am meifien gebeimnisz 

volt, aud) mit Domini und die Sellnerin, die aufer den 

Steden, Der uber Duinten Beraufţog, aud) nod) cin eigenes 

fine fie felBer verpângnisoolies Creignis şu verbergen baffen, 

bas ipnen infolge cisenen Entfăluițes naţe war: fonderii die 
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ibrigen nidt Betroffenen, dle cinanbet mit unftetem Sid, 
angftooli und fdeu, wie Berurteilte, anfapen, Desot uit 
der Mein, den Dominit von dem Gelde der Selinerin auf 
ttagen lie$, ip SBefen ein tvenig gum Guten derânderte, 

„ Mad etniger Beit, nod ebe braufen bet erfie Bli geşudt 
Batte, Der erfie Regentropfen gefallen tva, etpo5 (id) Domizit 
plă6li, das volle MBeinglas Daltend, mit einer feudtenden 
Greudigfeit, Gr fagte: „Die Mele if (lect, die Meir if 
auf Berbreden gefiellt und was die SMenfben Tugenbden | 
tennen, ift fafi immer nicite a(3 faule Bequemlidteit, Das 
MDeltivefen twirb von Senfern gebildet und Da8, wodurd) ee 
auftecht erpalten wirb, (ind Galgen unb Steuş. 8 toat aber 
Raiphas, der den Suben tiet, e8 tmâre gut, daf ein Send) 
tvărde umgeBtadt fur Das Bolt, 63 if nigt tab, bag fie 
Bellelujab fingen. d Babe geborpt Tag und Nat, Monate, 
Sapte lang, aber es war tie ein Sturm, den 14 tine tviez 
bet von allen Gciten, milfionenfiimmig şu Băren Befam: 
Îteuţige, freugige lu 

Vud Dominit fuge şi entwidelu fort, intviefern die SBelt 
ibm don Sinbesbeinen an feinbli gegenubergeftanden babe, 
„8 if eine Ştembbeit,“ fagte er, „atoifben Menf) und SMen(, 
und id bin felbft îm fBaufe meiner Cltern frembd geblieben, 
6) verfiebe Den Ginn de8 Sebens, das fie fâbren, nigt und 
fie verfieben den Sinn jenes andeten Sebens nt, imobin es 
mid mit allen Srâften dec Geele țiept, Sh till eber alles 
andere Drangeben, aber id mădte nit Den teinen SBefit 
meiner Ceele brangeben, um angenepin unter den Sindetu 
ber Salt şu (ein, San Batte mid în einen Rerter gefiedt und 
unbarmberţige Sectermeifter paben mir meine cele oetz 
fiimimeln twollen! fie Baben fi vetgriffen an mir! Gie 
tooliten mid) in den gemeinen, Bâglipen Slam ibrea 
elenden Dafeină perabitingen. S Babe Sligel und Epez 
gefibl, fie aber paben tveder Glitgel nod Cproefipl. Bor 
Gott find fie Vatias und vor den Gewaltigen Diefer SBelt 
find fie ebenfalls Parias, S$4 pabe Parias qu Sebretn gebabt, 
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die mie metne Slagel aBfbneiben, aid) vot Gott und Men: 

(en ţum Satia maden toollten, 3 Babe feplecgte, falte, 

gleibgiltige, băsartige, vertudte, verderbte, gotflofe unb 

niedertrâtige Sebrer gebabt, eb id diefen erpabenen febrer 

erpielt, Der gur Redten neben mic fit. — Ge fprad) es în 

janglingepaft naiver înberfwenglicpteit, — „Diefer Mann 

pat mite Den fteien Gebtau deâ Sebens gelebrt, ţut Spre 

Gottes des SBateră în uns. Durd) Diefen SRann if mir und 

meiner Geliebten, unter dem felfenbaften Stud det Sunete 

(af und Eflaverei, în bet wit (d magteten, bas ofierium 

det Şteibeit aufgegangen. Sie Belt nennt uns Bpantafien: 

toâte Die Belt dod) ooll folder Phantaften! Seder it dem 

Bpilifter ein Phantaft und ipren matten unb platten Ge 

fâbten ein Stoârmet, der în einer menfblid) grofen Emp: 

findung glăpt, Sir find feine SPferde fit Gâpelmafdinen, 

aud uit fur Drofăten, aud niit futomaten fie Soft 

fbalter obet Ojutoaltâbureaus, tmeder Unterofiiţiere nod) 

Babuiaffner, twir find tvedet pratiif nod entipreden 

tie Dem SDpilifterbegrifi der Nuglidfeit. Gie nennen uns 

feere Entpufiaften und d0d) i dag tvenige, tag bas Seben fur 

atle mogli und ertrâgti) mat, dur) Entbufiaâmus und 

dură den Gcifi erfiritten tporden. ABit find ten untudtig, 

aber id) (ante nidt, vena i mid) şi entfepeiden babe, îm 

Ginne der Belt oder im Ginne Gottes tibiig su (ein. Du 

Daft anid gelebet, SReifier, unbebinbdert von. SNenfdjenfefielu 

unb SRenfeenfurăt, în Gott feet su (ein unb Delter die Belt 

und ben Tod şi verabten, 

And fo will i denn meine Sligel gebraudben, unb die 1% 

[ieb Babe, fehtvebt mit mir,“ 

Ge teant, Die Singer Duintens Degtifțen ibn nicpt, aber 

diefer fel6ft und Befonbers Glife Sdubbrid), taten Befcheid, 

î den Glâfern nippend und, tote es (bien, verftanden fie 

n. 
Der Snciber und Smuggler Scpwabe fprang nun auf, 

der cin tenig getrunten Datte und den es felt langem tolebetz 

454



  

unt da6 ecfie SRal gum Meden trieb, Cr (prad Dadon, und 
sinar mit twadfender Selbenfpaft, tote fle Emanuel guerfi în 
dec Sittte der fierbenden Greifin getrofțen und dann feline 
Strafe treulid) verfolgt Dâtten, Gr entividelte ganş nad den 
gligenden MWpantafien feines cigenen Gepirus, tele Soffz 
nungen Muint în ine genâpet âtte und vie das SBefie um 
diefer Doffnungen wvillen, Durd jeden so ignen geleiftet und 
getan tvorden îvar, Der SMapebeit gutider Bepauptete er, 
da$ Duint fie immer toieder von SBodie su Mode, von SMonat 
iu Ronat auf Grfullung ibrec Doffnung, auf die Ginlifung 
feine MBerfpredens vertrâfiet Dâtte: auf nihta Getingerea 
al8 die Dffenbarung feiner Bimmlițjen Bertlifeit. Go. 
Dâtten fie Denn nuc imimer gewmartet, aber e8 fel nicptă einz 
getteten, " 

„Slaubt îbr sielteit,/ tief mit Cntruftung Dominit, „baţi 
diefer Mann Gottes auâăliefli dau în die SMelt gez 
fomimen îft, euten at Blâden Săpfen den Stat ţi feen 77 

Vuf diefe SBorte Bin Brad unter den Talbrădern ein alle 
gemeines Toben (08. 8 îvar, ale bate fi ein lange geftauz 
ter Strom von Mut, Angfi, Enttâu(ung und Bergiveiflung 
Cuft gemadpt und tafe uiber ein SMebe Binunter. 18 toenn 
cine SNeute, die mit Der. gangen Gier Des Blutiufiinttea 
fiundentang tubelo auf der Găbtte getvefen if, fi plâţlic) 
dur) das Bild gefoppt und um (eine Beute Betrogen fiept, 
Hlâfften, Deliten, (oprien unb Beulten fle burdjeinander, Bes 
fonderă Sreig, det Danbelâmann, tannte (id sot Entrifiung 
nit, 8 tvat, a[8 jeten fie alle gfeicgeitig nudtera und auf 
cine nene SBeife verrhdt getvorden, 8 Datte Den Anfăeiu, 
al8 Bielten fie uber ipren SMeifter von ebedem, al bet einen 
gemeinen SBettâger, 'Da8 furtbarfie Gtrafgeridt, tpobei 
SBorte wie: „Gr Dat Gott gelăfiert! Gr pat die Beilige Sărift 
entebrt! Ce Bat Sirgjen gefpândet, Mbendmablstelepe gerftăet 17 
und Stele ânlige Meden aut twutden, 

Rec tveif, 06 fi die Emporung der einen unit Di gue 
SiBDonblung Muintens, Dominită unb [einer Geliebten gez 
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fieigert Bâtte, wenn nit Die ecfie Befwitigende und gt 

glet gebieterițope SBetpegung des falfojen SMWropheten su 

fălligerineițe dur einen getvaltig prafțeluben Donneridlag 

Dei faum fiptbarem SBiig, unterfiit tmorben tvâte, Allen 

nun tpuebe e lautioâ (till, ivâprenb drauţer ein leifer Megen 

tiefelte, 

„Bote ergibt eu, denn îpe twiffet nt, îpas îpt tut,“ 
fagte Duint — und mmâbtenb die lautiofe Gtille andauerte, 

Beganu et mittels eincâ Mafpbedens tubig jene Betemonte 

ausşunben, die an oielen Drten unter der râmifăfatboliz 

(den, fotoie der griedifdz fatpolifegen Sire, Ablid if: nâmz 

[iq das fogenannte Gufioalhen. Die Singer tate dură 
den Dounerţălag în ipren aBerglâubifjen Setţen eingez 

(Gucptert und Dieâmal in linglauben tiviederum fpivanfend 
getvotben, Cine Bet Gtauen Bielt fie gebannt, tvas dutd) die 
Dandluug des Sheifiere în Bilflofigteit und Befbâmung 

sertvanbelt tutbe, CE toat offenbar, Daf die cigentumlide 
Macht (einer Serfon no einmat în alter SIBeife su wirten 
Beganun, 

9I($ Emanuel na der Meipe Bis su den Gufgen des D554 
mifben Sofef gefommen tipat, ftarrte ipn Diefer şuerft mit 

furdtbaten Mugen an, taunte aber, (bon von den erften 

MBafţertropfen, îvie von SMeifglut Betubrt, glet datauf mit 
Cutfefien Davon, 

Dies îvaten Emanuel8 legte SBorte, al Die Dutd Sărift 
und Gebraud dGerlieferte Beremonte tbr Ende errei)t batte: 

„At nanntet mid) SMeifier unb Dert, So nun i, Den îbe 
Sfert unb SMeifter nanntet, ini etniebtige, (0 follen fi die 
fetten, Seifter und Geialităter dieţer SIBelt  ooteinanbet 
etniebrigen! Go follt ipr eud) voteinauber erniedtigen: denu 
i (age eu, tvie der Sunet uit niedriger ift alâ (ein Sett, 
(0 îft aud) Der Sert nidt gt5fet a[â (ein Sunet, Und mer 

dec Getingfie ift în der Selt, der tvird den etvigen Tag de8 

Reides Gotfes în ibm Derauftoinimen fehen! Ser aber det 
Geiwaltigfie if în der SBelt, defțen Gonne gept unter,“ 
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Reunundytangig fie Sapitel 

(Smanuet tat în den Garten Binaus, det în der [auen 
Gtudtbarieit des SWfingfiregens dampfie, Nade 

Dominit und die ubrigen alle OIngelegenpeiteu im Gafipaus 
georonet Datten, folgten fie ibm. Sie fielen, vor da8 Gactenz 
pfârtăjen gelangt, alâBald, dutd Duint gefubrt, în ben 4bz 
ficgen MBanberiăritt, der aber nit în Der Mitung auf 
Breslau einfete, - - | 
Ra rupigen Gfeibmaţ, îâgtend man nod îm Dorfe 

ging, Befă)leunigten fi) die Sdyritte Duinte, SBald tvaten, 
aufer Dominit, alle Dinter Dem - SMeifter gură Egeblieben, 
Xud Glife Suprig ging fil fir fi, um die Grsffnung 
Rit şu fidren, die der Wrimaner Muinten su maden Batte, 
ÎlGer den Geldern Bing Serdengefang, 

Emanuel (prag: 
„Rau fulit nit neuen Sein în alte Stânce, fonfi gerz 

reift ber Soft die Slâuge und gebt verloren, Mas 1 vot 
diefen getan un geredet Babe, Dabe i$ getan als Senfoens 
fobn. Saten fie uit Begtiffen, toaâ id ale Senfdenfobn 
getan und getedet Babe, tvie pătten fie erft begteifen tvollea, 
tvenn (Î al8 der Gobn Goties vot ibnen getedet und gez 
Dandelt pâtte, Das ŞIeiţă it willig în ipuen, aber der Seif 
ÎN (tag, | 

Sd) babe did [ied unb i tveifi, ae Du vot Bafi, fagte 
Emanuel şu Dominit. „Siebe, î% Bin în Gott neu und 
jung, aber în Der Belt Din i îmiide. Sc ae gerebet dot 
tauben Dbren und der Sârm bee Selt fe tote ein Sect, 
bas eines verfălagenen Sgiffers Stimine verfălingt. SĂ 
Bin ibt ftemb und fie Îf mir fremb geblieBen. 

Sein Seen în pieţer Selt în unnhţ, nur mein Ceben în 
Gott îf nidt uni. 0 Dabe de8 Sufeg getoartet, bet da 
ergeben follte, vom SBatet an 'de8 SMenfihen Goga, damit ee 
feine Sefiimmung vollende, “3 babe immer iwieder geftagt: 
banu foll id mein SBlut ausgiegen, meiue ftarte Siebe în dle 

457



etvtge Glut des Safieâ diefer MBelt? d) pabe geftagt: felt? 

jet? do mein fDpfer tvurbe nicgt angenominen, 

Mit dir wwicd Gott fein, denn îvo Du aud Dingebfi, tteibt 

did Die Gepnţugt şu Gott! bec mid jammert Derer, die 

1 lieb Babe und die id) îm tngetvilfen gura dlafțe. - 

ojber altes îft mifțis! “Meine Morte find opune fraft vot 

ipnem, Gie pafteten an Getoalttat, OGerglauben und fnedtiz . 

(Gem Gopendienft” Pa 

Ge (ăjwieg und Dominit fing nun erft mit SBorfipt, dann 

în Defiimimteren Musbriden şu 'berifen an, tva8 fi în 

stvifen îm SMirtâbaus gum Gcinen Baum: eteignet Datte, 

Emanuel rief Martha Gubert unb die SRatmaret Beta, 

au beten SMitteilungen e8 tpm wabtfpeiuli) tmurde, daf 

da vermigte unb mâgtideriveife getăfete SMâoen niemanbd 

" andets alâ Ruth Beidebtand fein fânne und da$ es: ipre 

Gitern, det Dbergărtnet und feine Grau geivefen fein mâcpten, 

die ibn îm Grunen Baum gefubt Datten, | 

_ Sittlertoeile Datte der SBeber GdjuBert, gegen die Arede, 

den Berbadpt, der auf Duinten laftete, tudbar gemad)t unb 

mie bie Bolfâmenge fid) Stade, Deifoend um das Gafipaus 

jum Grinen Baum şufammengerottet Babe und als nun 

Emanuel nad ben Geinen şutudblidte und fie ferbei tvinten 

ivolite, fab er Bereită în grofet Entfernung einige SMânner 

quet iiBer Gel bavonlaufen und ertfannte, tvle îm, auţer 

Dominit und Den Gtauensieuten, nut' no Martin und 

dinton Segarţ geblieben toaten, 

. Diefe teaten an Duinten Beran, Defiea Vndlig, man făunte 

fagen einen Musdru Ditterer, mitleiovoller Gute şelgte. 

Gein Suge verfolgfe die Şliehenden tummervoli, Zu den 

Ggatț& aber, die geblieben tmaten, fprad et die Morte: 

„Mie dentt ibr: vetmogt îpe Den Geinden Das şut glauben, 

wefțen id jetit Defuldigt Bin?” Die Sarfâ aber fojtenen 
in 9ingfi verfirt und faum no, vot Guri, Sect ibter 
felbft şu fetn, Gie liefen Emanuel opune Mntivort, 

Da lâelte Duint, napm jeben von ipnen în einen Vent 
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und brădte fie mepemalâ an (16, ştoifben tpnen mit etnem 
troutigen und faft văterliden Sâdeln Daftepend,. „Bas Dabt 
gt D069, tief er mit einer getiffermafen ciprenben £ufiigz 
feit, „foviel Siebe, Treue, Glauben, S9offnung und Zătigteit 
an einen Matren în Eprifio vergeuben miifțen 1% Darauf fagten 
fie nue mebrete Sale „Gliebe, Gmanuel, fliepe! su ibm. 

„Bolt ipe mit euer Sreuş ebenfall$ auf eud nebmen 
und mit mir gepen 2“ fragte Muint und fle şttterten, ftatt ţu 
antimorten, Ce ș0g feine rime von ibnen guru, senbete 
Îl5 ju Dominit, fagte die SBorte: „Bet nicht mit mir if, 
der Îft toider mid! und fdlo6, abermală gu den Britderu 
getvendet: „adi eu! Gept! und Taft mid allein!/ 

dilein nod tonnten die Beiden uit (DIAȚ(Ig toerden. Biwar 
faden fie in Emanuel nun tvirflid) Deinabe nur nod ben 
Săllențurfen, den Antidtifi, der fie, ftatt an die Porte des 
Simimel8, an ben Sand des Dollifen Sbgrunbs gelodt 
Batte, Gie fauderten, fie entfegten fi. Rod Dielt fie jez 
bo bie alte înnige Buneigung, bie fie suerţi an Muinten gez 
Dunden Batte. Maddem fie jedod) eine tveitere Biertelfiunde 
în der Gefolgfaft Duintens gefăritten, vergrăferte (id der 

innegețaltene 9I6fianb şivifen den Bridern unb ibm îmmer 
mebr, fo ba, al8 Emanuel (păter fi umtvendete, aud) von 
dicfen, fetnen erflen und lebten Sungeru, feine pur mebr 
st finden tar, 

9f* cinem getvifțen SMeilenftein, der stwifen alten SPapz 
pen ntăt wmelt son der SMater eines Gutspofes ftanb, 

fagten (id Dominit und Duint mit cinee Umarmung, 
Duint und Glife Spubbrid) mit einem Vândedrud Sebewopl. |. 
Das SRâbojen twollte von Duint unit ablafțen. Dominit 

aber fagte: „Er tuill es fo, und pie mifien bem Sobne 
Gotfes geborțam (ein. „Sebetoobl,* fagte Duint, „und 504 
fontmt die Zeit, Da tird aud diefe alte, Derelice, von Enedjtiz 

Îdpem Ungeşiefer enteprfe Erbe von Sipnen und Titern 
Giottes Detoofint toerben,“ 
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Ma Diefen SBotten verânderte, fa verfinfierte fi Cimas 
nuel$ Angefidt und die Gtrenge feiner SMienen, fotvie (ein 
gebieterifpes Mort (ojeugten, als Dominit unb die Sellnerin 

ibn verlaffen Datteu, nun au Tberefe Ragmatet und sartba 

Spubert dermafen guri, daf fie ibm nut aus der Gerne 
nafbleicen fonnten, Dabei tudfen fi feine Sultera 
şură, et trug (einen Maden, îpie niemale Diâper, gerade und 
trobig aufgeritet und (ien von Der Stadt, det er fi) mit 
entiloffener SMenduug wiedetum gugefebrt Datte und 100 

d0d) (ein (Stverfies Berbângnie tpattete, îvie Von ettvad lange 
Grfepntem angejogen şu fein, 

€8 tpar cin ungebeutet mofteridfer Zeiutnpb in ibm, al8 
er (id ungebuldig, faft eitenb Breslau annăgerte, 3 (prag 
în ibm: „Dr Sauen îm ande, toift ip nicdt, Daf det Beilige 
Seif mit Braufen fommt? lin al8 er în Das Bereid) det 
Gafijen fam: „einde, Seinde, iwopin i Blide! SŞĂ Din al3 
Dpfer gemiărbigt toorden!/ Surg, ibn erfălite die SBollufi 
bet bile Dpnimagt det SBelt, angefibt& bes Gdreis, ben 
felne Geele tat, nad Veinigung, nad dem SMariprium, 

În biefem Buftand tourde bet Mare în Ebrifto, als er am 

Zore eines -tvundervollen Gattens voriberging, unetivartet 
von dem SMaler Bernhard Suty und von Sedwig Staufe 
feftgebalten, Ge toat, taum toufite er tipie, alSBald îns Snnere 

des Gartens eingefiprt und an einem Teetiţ), det unter einer 
geivaltigen Buce ftaud, einem Debriliten Sertn und einer 

fân gefleideten Dame în mittleren Sabren oorgeftellt, ES 

toat das Epepaar Mendel, bas auf diefe SMeiţe (einen SRunfc 
setivirilicbt (ap, den „neuen SMeffia8” fennen şu lernen, 9Ber 
e$ (dien în dem Shanne, Den fie fapen und der mit Şreibeit 
fi) det grânen SBiefen, bec svandelnden Berliibuter, der Rofenz 
Deden und det flammenden Blumenbeete fteute, feine Spur 

bon angemaftem SMeffiastum und Sanatismus sorbauben 

su fein. CE entwidelte fi, auf eine Beit von D5fiens 
swanţig SMinuten şufammengebtângt, ein Gartenibyil, bas 
în biefem Sreife fpăter nod oftmals Defproden tpurde, 63 
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toat eine fleine Dople da, die mit ibren gefiuăten Şlhgeln în 
unetpărter Meugier um Duint perumbiâpfte. DMuint trant 
etiva See, und Shenbel etșăplte ibm aufgetâumt, îpte Debz 
fig Staufe pol die Defte Epioefter (eines Stantenpaufes 
fel. E8 tvat şu Gemerten: fie faben die Gegentoart $aedi0ig8 
geti und bet junge und fluge Saler Sutş nabnt tvomăglid 
ein no groferes Snterețțe batan, Stau. Sendel fhbrte 
Emanuel Ouint în ben mit guten Shaleteien Gepângten 
Râumen ibtes Daufes Peru, und naţbem fie ipm manden 
Sunfigegenftand ibrer teien Sammlung Beiteten Sdetşens 
geteit Batte, Bradte fie eine fleine golbene Dofe auf die 
Biefe unter die Băume des Garteng Bpetaus, 

Das Dăscen, în deffen funfivollem Solofiligtan die Gonna 
funtelte, Barg cin fleines SBunder în ficp, da Mutnten al3z 
Bal) in Entgiden verfefate, < Nâmlid) ein twingiges, Bunte3, 
fautn dber erbfengrofea Bogelden erfăien auf det golbenen 
Dberflie des Rifiens, nad einem gepeimen Gingerbrud 
bet Befigerin, und fing fogletg ba und dortbin fomplimenz 
fierend, in melodifber ufigteit, frublingepaft şu flăten und du trilletn an, Bi8 eg Blibfuelt verigipand und ein Golbz 
dedelden şufănappte, | 

Dft (pracen (pâter Der SMater Sur und Sebiwvig Sraufe, 
be ein Ghepaar tvutden, bavon, ivelen Cinbruct da D584 
chen und dee tinfiliche, tleine Gânger auf Duinten gemapt 
Und toatuut e8 ibn fo geribrt DaBen mocte. Sr fonnte nit 
îniibe tperden, inmer îvieder Den feinen fligelțblagenden 
Stieglig erfojeinen şu fepen un feinem tapfeten Siebejen qi 
laufjea, €8 tpar, al8 Botgje er mit einer Befonberen Gpanz 
nung barauf Bin, 018 tvâre etipas vom Snbalt Des altertief, 
fien Gefeimniţies în Diefen Dăâdeu und Liedden vetborgen 
seivefen, 
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- Dreigigfies Sapitel 

si: etteicte, napdem er fi) plăţi) und &bertaf bend 

aus dem Seeife der SMendel& losgemadt Datte, unz 

ertannt son der ba8 Gafibaus umlagernden SNenfdenmenge 

und mitten dutd fie pindurpgebend, den Griinen Baum. Gr 

tube fogleidy fefigenommen und tviederun dură) bie Sen 

fepenimenge, die ibn Bedtopte und mifbandelte, abgefubrt, 

Gie bropten ibm mit ben Gâuften, fie folugen, a fie (pien 

nad im, tveil fie in anders unit erteicpen fonnten, den 

fie meinten, da6 er unter der. SRaste frommer Peuchelei su 

den teigenden SBolfen îm Ghafâpels gebăre unb Der unnafiitz 

[ice SMârder des finfiebnjâbrigen SMâbens fel. 

Auf dem SBolişeifommiţfatiat tourde der Gefangene den 

ingtoifojen Berbeigerufenen Cltern der fleinen Mutb Botgez 

fiellt, die natitlid ipren eBemaligen Wflegling fogleid erz 

fannten, iDiefe Beiden, în ibrec Gebrodeneit, erfăutterten 

Duint, freilid, one Da man Bei der otenblăţțe feines 

tubigen 9ingefiăts und ba er auf alte Ştagen (dwieg, âuferz 

[i etwwas bavon Bemerfen tonnte, Gelbftverftânblid) touroe 

bas Sptweigen dutbaus unit su (einen Gunfien auâgelegt, 

Man toar im SRilsfoer Sreife tote von einem Drude bez 

freit getvefen, al8 der Mare de Gutauer Grăuleins, unimittel 

Bat nad (einer Gelbprebigt, au8 Der Gegenb setfătounden 

tpar; Ginige fagten, fetne Sutter Babe in abgebolt, anbere, 

ein SMetpobifienprediger Babe in  aufoegrifien und nad) 
merita ubergefibrt, to folde SBetenner,- tuie et, febt gez 
(pât feien. Mad) einigen SMBoden redete man mut n0d) 
Bel den Seidebrand8 und Den Sebree Sraufe gutveilen 
don ibm, 

Mut) tar în da8 Saus ibrer Cltern guridgetomimen, 
AIGer fie trug ein Befangenes und verfăleiertes SMefen şut 
Sau, dag ibre Gitern în Sorgen Bielt und alle Bemubuns 

gen de8 jungen SBeleites, tvieder auf ben alten vertrauliden 
Su des Verfegrâ mit îpe gu gelangen, ereitelte, Die 
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feldenfăafe dieţes atmen Sungen tude, je trâumerifăee 
und mofteridfer bas Sind ip Begegnete, Das SNâbden 
tat aber undurbotringlid în feiner Becfoloffenbett, 

So gefpab e, ba man son dem Berfăjwinden det fleinen 
Mut) eines Tages volltommen ăBertaft tmerden fonnte, 
SI8 man fie eines SMorgens tveden wwollte, fand man nâmli 

„îBe Bimmerden leer, ipe Bett unberiifrt und tounte, tro 
allen vergiveifelten Gudens, bas man fogleid) allgemein 
anfielite, nitgendtoo, tveder îm Gafiof, nod im Sari, teber 
in Seunen, Gtâllen, nod Dberboden eine Spur son ie 
cuffinben, 

Auf einem getwiffen sBalfen, 69% 9ben în einer mit Belen 
angefullten Edeune, fa$ nâmlid ba SMâddben, bas iiberz 
Daupt gern verfiedte SPlâte auffudte, ein Sein iiber bas 
andere gefplagen, Stunden, ja Dalbe Cage lang. Gie las 
dort Bei einem (malen Gtrapl, der dur eine Sute des 
Dade$ btang, în cinem mit Golofnitt verfegenen, dură) 
diele fcomme SBudeiden gefomuidten  Teflament, da8 
Bofiot SBeleites ie gum Gefle. Der Sonfirmation gefentt 
Datte, Man fannte jum gtofien Teil die Sieblingâplâe, die 
fie în ibree Nelgung şur Ginfamteit und şu ungeftărter Qeftiite 
Bevotţugte, Batte aber fălieglid) bo alle sergeblid nad 
cinet Gpur Des SNâbbens durut, 
Man fagte (i, ba man von Vnfang an mit der fSfimmfien 

ber SMăglifeiten,. dem Tobe des Sâbdens, tednete,. fie 

mbdte vielleigt auf Dem SBalfen der Geune eingefoplafen 
und în die tuopl breifig Sheter fiefen Getreidelagen, în denen. 
ja f5flen vorpanben tmâten, Binabgerutțt und verfattet 
ein. San fanbte Secte und Măgde Dinauf unb [ief viele. 
taufend Garben abteagen, San butgfucgte den Sdlofteid), 
teii man aud) den Gebanfen an einen Onfall ((ptoerer Shez 
landolie und Geiftesumnagtung “ni 'gânslid) abiveifen 
durfte, Mud) founte Mut), die gutveilen îm Maden bie. 
Eivâne fitterte,. an. der fogenannten tiefen Gtelle bes 
SBeiferă verunglidt (ein, . Gârtner und Şorfter dură fudhten 
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den Bal, toeil e Betannt tat, tote Rut) şuseilen Tejen) în 

ivgendeinem aften Baumivipfel, ebenfo wie în der Gpeune, 

Gtunden. şubradite, 

Endlic) verficlen alle auf Muint und man pielt es fur 

waprieinlid, Rut) tânue în iprer Siwârmerei aufs 

Getatewooţl in die Şrembe geşogen fein, um ipe Sol mieder 

aufgufugen, | | - | 

- Seiber fanb man, tele e8 în âpulien Săllen şi gepen 

pflegt, ben einşigen inpalt nic, det sielfeicpt şut Entbedung 

der fleinen Rut) und şut iprec Mettung gefibrt pâtte, 8 

Datte fi nămlic) ein iberaus Băplider Seri vot SBodhen auf 

dem Gutepofe eingefieiit und tpar în Mebeit genominen 

orban, SMan Dătte in eigentli) fennen imiţțen, da e$ bets 

felge B5pmife Sojef tpar, der Duinten epemals în 008 

Gâttnerpaus eine Nadridt gebradt und den man au am 

Zage des grofien Gfanbdals in Duintens Nâpe Bemertt Batte: 

aber da et nur aufțallend BABII, tm uBrigen nidts al8 ein 

fiiller, tădtiger Mebeiter tvat,. aud), al8 et erțieu, Beteits 

der Ofteroorfali mit mebt erârtert ourbe, adtete man.feiner 

teiter mit, | 
CS fie aud unit auf — Nutd8 Slut mar am Sonnfag 

motgen entdedt wmotben! — Da der păţlice, fleine Bic, 

det am Sonnabend abenb feinen SRopenlopn, tvie alle ubrigen 

Gutâarbeiter, empfangen batte, am Sontag morgen nidt 

tiederfam, Sand 09% ein immertoâprender SMedfel. (tatt, 

fo daf cin feblender Oebeiter putmeilen durg) ret DIS bier 

neue, die frifd eintraten, erfet ture, Săâtte man aber am 
Sontag motgen da8 Getnbleiben țenes Pubdelmenfden Bez 
merit uud mit dem Berţepivinden RutDă în Berbindung gez 
Brat, fo ivâre man, tvie fid fpâter ergab, tabrideinlid) 
ipret, nod lebend, ant gleidea Tag auf det Spur des falunz 
fen Dabpaft gewmotden, Go aber tvufte man am Dienstag 
aDend tveder etwas von ibm, nod) don Ruth, nod dou Emanuel 
Muint, al$ die telegrapbiie Nacrit von der Crmordung 

eines jungen Măddens în bet Nâpe von Breslau alle Bveifel 
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auf elnmal dură Die falte, gtauenvolle Getwifpeit vers 
ftummen, (ieg, 

Die Narigt, ste Pegreifligeriveițe von Den Gltern unb 
bem fungen SBeleites în einem an Mapnfina gtengenden 
Bufand mubfam entşiffert tourbe, macpte uber Die Sleidung 
der Zoten Aingaben, Swarge Sndpffiiefel, braune Strimpfe, 
meife StrumpfBânder, Uinterz und Dberfleider waten gez 
nannt, Gin gtiiner, fugfteier fobencoct, ein Sadettben son . 
sleidem Stoff und derfelben Garbe. SBraune Sanbfube, 
ein Brauner fut, fo und fo geseinetes Semb, fo und fo 
geeidnetes Taţbentudy Bildeten tveitere Erfennungâselpen, 
Da3 Vlter der Toten tourde şwvițeben Vierțepn und fiebsebn, 
ipre Geftale ate (plant unb mittelgrog angegeben. Cnblig - 
Batte man, nad) dem SBeridht, în ibree Nâge ein Neue Teftaz 

„ment, bas Gefdent eines Vaftoră SBeleitee an Mut) Seibez 
Brand, aufgefunden, | 

Diejee Stidgen Sapier mit den Blaue Gărifigâgen 
(blug tie mit furgtbaren, eifernen fâmmern auf die Sipfe 
Und Serţen Deter (08, Die es în Dânden Dielfen, Gin Stagen 
Au8 Saţenfell tvat genannt, tau feidebranb eilte (ofort, 
mebtinal8 şufammenbrecend, bie Treppe Binauf, na Rutbs 
Seiderfgrant, Der Stagen tpar fort, Gie (af die Greube 
des Sindes aufpipfen an jenem elfen Geburistag Rutps, 
490 Das befepeidene Gellden, unter ben anbeten Gefcenten, 
auf demn Tiţ) swifeen den elf Brennenden Metţen und det 
gtăften, demn fogenannten Sebenslidte des Toterdena, lg. 
Sit îmmer toaren nun Das febenstit fotwte alle ubrigen 
Serşen ouâgeblafen, 

Da nun alfo die Gtagen der fOwetgeprâften Eltern son 
Emanuei auf dem Molizeibureau nut dur Sdweigen beantz 
tottet tvurben, Beftârite fi bec Berdadt gans allgemein, 
et mifie, fofetn er nicpt felBer Der Mărder twat, jedenfall8 
irgendioie mit dem Sorde în Berbindung fleben. 8 tmar 
Bergterteigend, îpie dle vertaifte Mutter, Grau Seldebtand, 
ipte untieberbringli) verlorene Tocpter în allen Tânen der 
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SBerywetfung und quatoolien SBut von Muint jurii ctțorberte, 

Sere Seidebrand felBft toat Fill unb gefagt und fab, tote er 

fagte, diefe fbredlide Seimfudung als eine verdiente Strafe 

des Bimmels an, 

“manuel twurde în ba Unterfuguugsgefângnie, Da8 

o fi în cinem Biegelropbau, Dem fogenanuten ns 

auifitoriat, Befanb, eingeliefert, too et gebadet unb in eine 

Belte affein gefiedt tmurde, 9in mepreren folgenden Qagen 

tvard er dem mit 1interfudung beâ Salles Betrauten Nibter 

votgefitbrt, Der aBer nidt einmal da Mnumgânglide bet 

feinen Namen, Geburtâort und ztag aus im perausbradpte, 

„SBenn Gie nidt teden,“ fagte Der Nicpter şu iba, „(0 tann 

das, falls Gie unfjuldig feln foliten, Dăbftens şu Fdrem 

Spaden țein, făâtte Emanuel aud nut einen. Ramen aus 

bem Steis (einer Singer genanut, fo tvâre ein Dinpalt gegeben 

und Sie 1interțudung Bejăleunigt tvorden, Se genatter und 

je ausfipelicger er feine Ougaten gemacpt Daben twtbe, um 

fo eper pâtte man feine Vufdjuld an den Tag gebrat, Milein 

- e8 fepien Betnafe, ale ob et wife, uuțehuldia fit fuldig 

etflârt şu (ein, | 

Da Smanuel cinen ptivaten ualt fir (eine Sade, fn 

iberbaupt einen Vumalt uit peranziepen tpollte, Datte man 

ip, tote. e8 ublid) îft, einen Merfeidiger von Mmts tvegen 

sut Geite gefielit, Bet aud) dicfer SRann fonnte aus Muinten 

nit8 Derausbringen, Bivat fagte er nidt, da$ er fuldig 

tvâte, aber eBenfotvenig îrgenbettvas, tpodurd ungwmeibeutig 
auf ein Bewuftfein von Va(puld şu folieBen toat, 

Der Etaatâantoalt glaubte an (eine Sul, Cr Batte 

„piele Beugen serbărt und es mat ibm gelungen, die feltame 
Saufbapn Emanuel Muintă tvenigftens teilwveițe aufsulicten, 

Die Gatfa, die Safjenpflugs, der Mgitator Surowsti, 

Bruder Ratbanaei Sdwary, det SMiulter Straube, die Paftoz 

ten Sgimmelmann und Sud) ftanden Dereits în (einen 

Atten und er Datte, în elnet erpeblichen Ainsapl von Srotoz 
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tolten, febr viele, îvenig gănfiige Beugniţțe gegen Muint due 
faminengebragt, 

Der Seen feinet SReinung der Dutut Datte (0 ungefăpe 
dice Geftalt getoonnen: 

Ser Deliquent Datte auferebeli) das Lit der Mele er 
„Hidt, Der Bater twurde von feinee Mutter nidt genannt 
und Blieb alo unbetannt, Man tei, inte Die groBe Mebreyabl 
diefer nicht tvoblgeborenen Sinder auf verfojiedenen SBegen, 
Pefonber$ auf dem SBege des Berbrecpens, şugrunde gebt. 
ud der Staatantpalt tufe das, SMit Abeitâfbeu, alias 
Gaulfeit, tar nun îm Salle, det vorlag, tute (0 oft, der erfie 
Găritt auf der Bafn De Berbrecenă gemat tootoen, 
Der Stiefoater Muintă, der Bruder Duints, ja felBf die 

tecite SRutter Des SMenfepen, Diefe unter einem nibt endenz 
foollenben Trânenfitom, etbraten dafar die SBeftâtigung. 

Der Rifiogânger, der ţu Baufe uit gerne (ein modte, 
tozil et Dort şut Altbeit angebalten şut ierden firăjten mugte, 
fing su bagabondieren an. Die toat ii aer endlid) ebeuz 
fal[8 untequem und er fagte (id), otelleit Durd) (ăjlecte Gez 
fellfgaft augeregt, bag et dle glăubige Cinfalt (einer SMitz 
mențden dură) irgenbdeinen breiften Swindel (i nugbar 
maden mifie, Dies gelang im iiber Geiarten und er 
nifete (i în spnițoper SMeife Bet den SBribera Scharf a18 
Smatoger ein, Sit fyflematițen Sbivinbeteien Datte 
et nun bie leidtglăubigen Meberâleute (einen Biveden Dienţiz 
Bat gemadt, (0 daf er fie în ipter Berblendung nad und 

ned, dem taffiniertefien foftapler glet), um igt ganies 
Bermăgen ptellen tonnte, Gr toucbe gefagt und per: Sub 
nad) feiner Seimatgemeinde guriidgebtat. Gr Datte (id 
itgendt0o den SSeruf eines Seiltinfileră angemaţt, tvie denn 
foleţe Seute und gebotene Sarlatane, einmal entlarst, um 
neve Shittel şu neuen SBetruigerelen ntemale verlegen find, 
Cr ging nod) tmeiter, er gab fi, în feinem Bpnismus (elbfi 
dor Dem Seiligflen nipt qurudiveicend, fur einen SBunderz 
tâter, făt einen Mpofiei, ja (hc den toiedergetommenen 
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Cgrifius felBer aus, momit er fi, oboleid) îm Geţăjeâutten 

Sreife, den gtofen eteugern aller Zeiten anteibte, Da 

aber empârte fi) Der geftinde Ginn (eines Seimatsorts, (9 

daf er Der einen Senfiettel, leider einen, Der nit dur: 

greifenb war, su auittieren „batte. 

Set nabur fi) eine aligemein serebrte Dame în drifilicer 

Siebe (einer an und man fute den Smenţen, unberdientetz 

iveiţe, mittels der fongmut oieler eprentvertet unb geacteter 

SMerfânlidfeiten, în ein Befepeidenes unb georbnetes Dafela 

şurădzuleiten. San umgab în în Milţ) und Umgebung 

mit oieler, pimedlos vergeubeter Qiebeâmid. Bar Do die 

Gefinnung Des entiătoffener Warbenus — 1008 ct in jenen 

Zagen toat — îngtoifdjen ducă foptaliftifepe, anarăbifiițe - 

und nipilifiițje been Beimlid) nod) fiefer vergiftet tvorben, 

Sum Dant fir genofiene Sopltat tntipfte biefer Dorftartulf 

cine unertaubte SBeţiehung mit bet taum fonfirmtecten 

Zodter feiner SBobltăter art (sic! der Beamte ţgette nit, 

şugunfien (eines Saltuls auf die Tote einen Gopatten şi f0ets 

fer), dle er, mit der tb cigenen Moutine, auf Grund iprer 

findli glâubisen Mrteilstofigteit, gas. în feline Getalt | 

Defam, 

- 9fu8 dem tvelteren Merlauf Der tebensfgidțale Muintă 

(log der Bffentlie Vnlâger auf feine Gefârlidfeit, cu 

Datte faatsgefâbrlice Sțugerungen, die Der SBettitger (aut 

vieler Defiimmter Beugenausfagen Sffentiic . imumer toiedet 

getan Datte, forgfam gufammengetragen, Gie waten unter 

den Spitmarfen:  Gegen bie SMonardie! Gegen die Me 

Tigton! Gegen die Sirde! Gegen ben Staat! cubristert, 

Duint Batte fi făt Die frete Siebe erflârt und mit Entţopledens 

Beit gegen da Wrivateigentunt, tmobei, vas die Gadt 

nur nod verfălimmerte, d08 frifilie Mântelen Derbalter 

vu e, ” : ă 

Ser Staatsantvalt Datte den Shlădtermeifter und Mirt 

vom Griinen Baum, fotvie Den Meftaurateur nb Gefăftâ: 

„inpaber des Smufenbain serbărt oder verbăren lafien und 

468 

a
 

P
l
 

=



“e 

Befonderă dag Wrototoll des fogenannten fotvatţen Sati 

war von allen făt Duint Da am meiften Delaftende, Der 

Beamte fagte, (elBft da Gefiipi diefes nidt gerade muftetz 

paften Cpriften Babe (id gegen bie Blosphemien Diefes 
SMenfjen aufgebâumt, 

Dee unterțucende Michter (otoie Der offigterte utoalt saten 

von dee Sul) Emanuele nidt ibergeugt, tobe man 

fel der Seide Mut8, unb git unter dem Semb, auf Blofer 

SBrufi, einen Brief gefunden Batte, bet „Emanuel Muint” 

unteriprieben iat und bad SMâbgen nad) Breslau în 

Duintens Umgebung, mit einigen (wulftigen, iberfpanuten 

Votafen, bie don der Măţe des neuen Bions fafelten, lud, 

Der Staatâantoalt gab toat şu, det SBrief fei von dem Delinz 
quenten felbf vielteit nicht gefăjrieben, ba et eine unbebolfene 

$and geigte, die den Duinihen Soriftproben unăbulid 
toat, aber et meinte, er toâte diftiert toorbden, Cr Debauptete 

ferner: e8 fel Bejeidnenb fit bie tiefe. Berberbnis Duiuts, 
menn et tnteftid) nue dură) Gclegenfeit gu bem ividernatiitz 
(igen, beftialițăjen SMRorbe getommen fel, Daf er ben ttautigen 
Shut Defeţfen Babe, daâ tvoblersogene Sind în jene Safierz 
piblen Berbeişuloden, jenen Gumpf, der Dier în der Gtabt 
548 Clement feines Dafelnă getvejen tat, 

Run alfo: lnterfudungâribter und Berteldiger teilten 
diefe Ainfigten nldt. SMan patte Duinten den SBrief geteigt 
tub aud bataufgin nur ein Sdmeigen şut Antivott erbalten, 
Gineâ Tages boten (10) Mittergutsbefiger Glafer, Gebeimtat 
Sendel unb SRaler Suty al8 Beugen Daţit an, Daf fie Emanuel 

Duint der îm gur £aft gelegten Tat ntet fur fâbig Bielten, 

Dice tat Bere Slafer, obalei (ein Sopn burg, Duint, an 
jenem bend îm SMufenbain, arg verwirrt und Betort inorden 
tat, Ge Batte nâmli son Benjamin am nădfien age 
einen ausfubelicen SBrieţ ecbalten, tvotin er în allet Sorm 

auf feine fiinftige grofe Geb(daft verşidten toolite, tat 

daraufțin nad Breslau gereifi und. patte gefunben, toie 
(ein Sofn în feinem Ontăuferungâdrange Dereits ben az 
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Datt (einer Dublben Sopnung gur SDâlff2 serioentt Bate, 

Ge lagte, paăte ibn auf und fpidte Den jungen Shenfden 

mit einem felnet Gteunbe, cinem jungen dirt — unb gtoat 

unter. befțen Beraniwottung ! — nad bem Saag und (păter 

auf eine Morblanbreite, . 

- Dominit und Glife SBupbrid) ipaten fot tn elnem fleinen 

SBâlben btaufen, untveit Der Der gefunben toorden. Sie 

Datten, nad Dbereinfunft, mit cigenem SBillen Dort iprent 

feben ein Biel gefebt, Cine Sugel aus dem Mevoloer oz 

minifâ Datte die Geliebte, eine ștoeite ibn felber pingerafft. 

Gt (ag, als DBeibe ecft einige age nad det Tat, von polnifăjen 

Şldfern entbedt tvurben, mit -feiner Gticn auf. Clifens 

sBtuft, . . 

Ratârtid) Belaţiete diefer Borfall Duint, Beţonders als mat 

nad) ciniger Beit gentgenbe 9inpaltepuntte şu paben meinte, 

in Duint den Berderber und Berfibrer au) biele Singliug8z 

fecle şu feben, Dec făftling tvurde Dent eines Tages aud 

dem SBater Dominife, elnem Sofibeamten, ootgeftelit, det 

ibtigens one fibtbate Belen Der Stauer, ausgenommen 

den fbivatyen Srepp unt der tecten Mm, ben Zoten und 

feine Sanblungweife mit trodenen, parten Săliffen pers 

utteilte, E o 

- SWBie ee den Gopu nun cinmal Detradtete, fijien er efort 

dură (einen Tod don einet quălenden Sorge befteit, al8 

Deteâibt gu fein. Golange et lebte, Datte er einen Teil fetnes 

fpmalen Gepalts fie feine Crşiepung abtreten miffen, 148 

ibm ein immertvâbrenbet ulaf şut Entfagung, fotwie des 

Summers und Sirgerniffes tat: eine Tatțade, die er Dem 

Sobne bet jeder Gelegenheit one Vmfepgeiţe deuttid) 

mate, . Di 

Duint (pittelte (160, naddem der tedtlide und fortette 

SBeamte gegangen toat, alâ 55 ibn cin pbofiler Gtel ans 

toanbele. Geine Muffeger gaben an, er Babe bei diefer Gez 

Tegenbeit faut gefagt, ba$ units den Menfdhen fo tleiu und 

vertut made a[$ pie Gorge stimă tâglide Brof 
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Siejelbeu Sufieper tounten Bet einer andren Gelegenţelt, 
in dee Gebunbenpeit ipter SMeldungspflicgt, iprec Entruftuug 
bec den Empţang, Sen Duiut im Spreditmmer feinet vetz 
jtocifelten: SMutter Deteitet Datte, faum gendgenden Vusz 
brut verleipen, . Die Shutter (djtie und ftagte den Gobn ein 
ubers anbete Sol: „unge, Daft du das twirtlid) getan? 
tpomit. fie den Sord de8 Sâddens meinte, Dbue daf fie 
nun aber eine Ontivort erbalten batte, nau fîe, nad) iron 
eden şu fepliefen, die Scpuld al8 etwiejen an und uberz 
păufte ben Sobn mit Anflagen, fotoie mit Vortoărfen twegen 
feiner (eider von jeper an den Tag gelegten 1infolgfamteit, 

lies fei nun, Behauptete fie, eingetrofțen, îvie e8 Der Stiefz 
datet, tute es det Bruber, fa tote fie felbft es in propbeseit 

Babe unb et fânne bariber nun nic tveiter verwunbert 
felu, , | | 

VI9 fie nun fagte: „Su Daft es dit susuiteiben, wenn 
beine arme SMutter mit Gdande und Stam în die Grube 

fâbrt,/ cief Der gețeţțelte Săffling pIsflice: „SBeib, ter Dif 
du? 3% fenne dig uit! $4 Bin von oben Berab und du 

Bifi son unten Der! SUIE du ben feipnan tvieder nebmen, 
ben” bu geboten Daft, fo.gebulbe di!. Bald terțe id aud 
da left, îwa8 an mit irdiț îf, Binter mi, Ce Bat dana 
bie Sirtec, fie mbten ibn în die Belle gutudBringen, 

Spa teif, tie Gefangene Durd die Mânbe, von Belle 
su Belle, fi mittel Siopfens 'verftândigen, - Die 

febsundianţig Bucftaben des Slphabetă. tverden, je nad 
Bedarţ, mit fo otel Solagen Bezeiconet, ale die Ruimuer Bez 
ttăgt, die țeder von tpuen în Der gefamten Neipe innebat, 
So tvutden Die unfretivilligen Betvobner de$ îinterfudung82 

gefângnițies und tele anderer Dellen auf Sligel SB. dur) 
die feltfame Nagribt etne eiflang Beluftigt und aufgetegt, 
die mit Slopffignalen von unten, von 9ben, Von tecptă und 
vo linf dur Die SBânde drang: nâmlic), Daf Chifu 
felBfi în einer der Sellen şugegen tvâte,. . 
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Die Dumorifiiiije Tatţade Batte alimâgiid ipren Weg 

aber die Duffeber gum Buteatt bes ctnfpeftors gemadt, det 

fie gelegenitid feinem Sopiwwiegerțobn, einen Shafuren, det 

an dem gleiden Snauifitoriat Gefângnisgeifiltoher toat, 

Tadend mitteilte, Sange tuţte man nidt, în toelder Selle 

der Urţprung des Mnfugs su fudjen tar. 8 ging biet mit 

bem gebenebeiten Namen âpulid, tote es mit dem Saul: 

mut în der Tragdoie gept: „hic et ubique, îtpift (9 Burtig 

fort, o trefflier SMinierer! Ge toat Bier und Da und tvat 

sberalt, opne daf man den gefpenfiifpen Zrâger Betreten 

fonute, 

Endlig fiel es dem Geifilien ein, den de Shordes vers 

dâgtigen Mulat în feln Mtâsimmer fabren qu laffen, einen 

uberaus Depagtien Naum, Der natârii) înnerbald des Sus 

quifitoriatee gelegen tva, Der Geifilipe liebte Gefăngnisz 

toft und verțăumte felten, fi von dem allgemetnen Gtraupens 

gerit sur Stillung feines mafurițojen Appetits etiva8 auf 

fragen şu laflen. Gr (5ffelte gerabe, da6 TZafentud vot 

die Brufi gefiedt, 018 Emanuel ştvifden stvel Sufiepern bel 

ibm erflen, ” 

„Sinber, cief er, „folpe Suppe! Sper migt ja gat nibt, 

tote gut it es pabt, Gruber legte man eud) auf fatten und 

fâtterte eud mit unfauberen MBafier und (immligem SBrot,“ 

Ge toat aufgerăumt unb toolite verfucpen Derausyubetomimen, 

95 Emanuel. nicht det Mrbeber bee Ghriftugunfug8 tvâre, 

bee nacgerabe da8 gânţe Gefângnis tabiat mate, Bielz 

leit Tegte der, tvie aus den dften erfidtlid) toat, verftodte 

sRenţă), Belt feinem rifilien Zic, dem Geiţilien, fogat 

în der foptoeren Sulbfrage am ebeften ein Geftânbuis 45, 

Ginftieilen patte er aber nod) die Ccclforge eines SRâdz 

dens şu vollenben, Die tvegen SMord iptes Sindes su stodf 

cţafiten Bubtbaus verurteilt tvorden toar, Mur mit tnappet 

ot toat die Sfemfte Dem enter entgangen, San Datte îpt 

unb iprem Sinde în finf, fe) Gemeinden rundiveg 048 

Domizii verwelgert, Sie die Mot und Die Zat.des cinfaden 
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Canbmădbens trugen Gefellțgaţt-unb Gtaat die: Berants 

tortung, ofne fi beţen, ganş tote etn getviffenlofes Înbi 

viduum, în Trâgbeit und Setăgultigteit Devuţt şu tverden. 

Der Staat aber Datte feine Săulb dutdaus nur dură) ein 

nene Merbreden, Das er (id felbft fanttionterte, an det 
Shibden toettgumacen geuft, 

Die Berurteilte wpeinte feât oielen Mocen.. Sie toollte nibt 
leen und batte verțăledene Gelbftentleibung8verfudje gez 

mat, Dum Vafior gefhprt, Datte fie nur tmmet şertnirță)te 

und derstocifelte Ştagen an ibn totederbolt, 05 fie tvobl 
legenbtute Susfidt Babe, int Sinben im Senfeite toiederz 
pufegen, - 9Wle8 anbete erfăten the gletăgultig, Gebnfudt 

nad îbrem Sinde alfein tar e8, tva8 immer nene Ttânenz 

firdme în igre vom SBeinen fa erbliudeten Mugen tried, Der 
fogenannte Salfattor, ein Gtrâfliug, Bragte die Graupenz 
fuppe Dinaus, und als (id) der Paftor, (Don în Gedanten bei 

Duint, er Berbrederin gutvanbte, fagte btefe feufenb: „IX 

teif nidt, toarunt gerade mid bas Sicţal fo gefăleubert 

Bat? — „SBa3? Sidţal gețăteudert?/ Donnerte Dataufbin 

der Vafioc unb im nâdften Vugenbiiă flog, von feinem Bettuz 

tifjen dem gefbleubert, ein Gtubl budfiâblid gegen Dle 
Band, „S% fann einen Gtupl (oleuberu,// fagte er, „aber 
da8 Esidţal fanu feinen SMenţden fbleudern, Gott Bat 
îm Daţu Die act nigt gegeben, AIDer er Bat dem Menz 

ffen ben feeien SBillen gegeben, Binter bas Bife Die Strafe, 

Bintet das Gute aber ben Soon gefegt, Mit Das Sdidţal 

ttâgt, fonbera du allein trâgfi vot Gott und Meier, 
deinea Berbredens tmegen, die Betantioortung, Dein Sind 
tit) am jungflen Gerigt gegen did şeugen, 

Det Vaftor og einen elfenbeinetnen Bafuftoder aus feinet 

Bis an den Sal8 sugetnăpften fetoargen SWBefte Deroor und 

reinigte (ein pradtooii toeifes, negerpaft gefundes Gebif 

damit, tâbtend Das SNâden, das în MBeriveiflung îbe 

Sind getătet Datte, erfăroden, mit pliid) trodenen Mugen, 
vol Grauen în fi gufammentrod, Bor einem Sabre tvat 
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die arme. gtwanșioțățrige Sunoftau n5d (n getvefen, 

peute erfăjien fie gufammengeteoțen, fnddetn, unfpâu 

und greifenbaft ausgeb50lt., Sar es nun despal5, toeil die 

feltfam swiffenden, grofen Mugen des andeten Sirâflings, 

Emanuele, unvertvandt auf it gerubt Batten, bet Datte 

fie uberbaupt Das tvirre SBebtirfnis, bet itgend jemanbemn um 

Gnade şu flepen:. futg, indem fie abgefubrt turde, Batte fie 

unverțebens ipre Brenneub faugenden ippen auf Emanuel 

Duintens gefeljelte Sânde gedrudt, 

Der Saftor tvat (pradlos,. Er. bicit den Bognfiodet toie 

einen gen Simmel ieifenden Ginger în der Sand. CS tat 

ip getvefen, a18 tvenn jemanb die deuitiden MBorte: „SBeib, 

deine Ginben find dir vergeben!/ gefproden Dâtte, „948 
tvâre nod Deţţet,/ fubt et (08, „tvenn Diet, îm Biminer Des 
WBaftors, ein Splingel, det Beinape des SRorb3 iberiptefen 
if, Die ungeeute Dreiftigteit Daben wolite, mit. dem SBorte 
Gottes Mafug şu treiben, Berfiebt er mid? Ge Sujon! Ce 
Satron!2 — und er Bradte fein glattrafiettea, “mit Breiten 
SBadentnoen und Sinnladen vetfepenes Ungefit, dit an 
Muint — „oerfiept et îmi? Shinbluder tteiben ivit Pier 
mit Den Deiligfien Dingen ni!” - . 
2 „aug!“ (ehrie er, „Das gept benn do) tiber ales; pas 

mit irgenbein Bubibâusler jemale în biefem Maume gez 

Doten Bat, tpeit Dinaus.. Sanet,“ twandte er fi an ben 
Dberauffeper, „bitte, melden Sie diefe Verfoni Raus mit 
dem Shenfen, id tann ibn ntt fepen! Soll id mir etiva 
von bdiețem 9Ibicpaum da3 Seiligfie în den Sot zieben laffen 2 
das Erpabenfie, tva8' uberpaupt în mir îft? Rein S)a8 

[iegt auferbalb meiner Smtepflibten!  - 
„Shauen Giz do mal unter nad,” fagfe der Saftor 

gfei datauf febr rubig sum Salfattor, alâ et allein mit îm 
tm Bimimer ibat, „05 meine Stau Beim Berta Snfpettoe if: 
fie ivollte mic nămlid gum Gartentonsert în den ,Sivinger“ 
abpolen.“ Der Salfattor ging, und Der Sirbenmanu inoate 
mit Bebaglifeit (eine Bigarre an, | IN | 
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nd) e8 twurde: nod einige SBoen lang: unfericdiță) 
son Belte şu Belle bie Nadrit gepoăt, Daf Cbriftus 

fel6ft îm Gefângnis gugegen wmâre. Die SBânde vibriecten 
und Debten eine Beillang aus der mpfteridfen Muelle gez 
(pei, son den SQorten des căten Seilanbes, unter benen 

der Sat „Bas ir getan Babt einem meiner getingften Britz 
der, da8 Dabt ir mie getan!/ îmmer imieder tam, Die 
Gteine (pragen: „Sitivabe, et trug unfere Stanteit und 
ap auf (i unfere Smetzen, aber vit Bielten ibn fut den, 
der son Gott gefblagen unb gemartert tvurbe, Die Gteine 
(procent: „Sie Daben Cftiftus veradtet, gebaft, vertannt, 
serfolgt, verflugt, verbobnt, geflagen, angefpien, unfăulz 
dig cingetertert und an8 Seeuy gebeftet! Gr tward sivifăjen 
den Mărbern aufgebângt und unter die SBerbredet getebz 
net“ Go und âpnlic) (praden die Gteine fort, aber Der 
Dicettor Der Onftalt meinte, man tue am Defien, des îm 

runde parmlofen Unfise ate tvelter şi acpten, 

Spputernee tucden dură eine : Gabtifarbeiterin, Haz 
mens Sabmaret, gewițe Tattaden şut Senntnid det 

Bebârbe gebtacpt, die nad und nad den Berdacht des SMMordes 
cinigermafien von Emanuri ablenften, Gines Tages fragte 
man iu, ob er einen getițțen SMenfhen, der nad der Sdildez 
tung mit Dem B5bmiţen Sofef iventiț) toat, fenne und 

ir des Shorbes fut fâbig Balte. Muint fagte stvat, et fenne 
in, dag er aber den SMotd nipt veribt Babe, fei ibm geniţ, 
tot des Gtillfptveigens, defien Muint (id) leider Befleifigte 
und da8 man (olepterdingă nut ale Musflufi (eines Sduloz 
Dewuftfein8 deuten fonnte, tvaren do aber nun die 3iweifel 
der Oinflagebepărde tege gemadt, und naddem die îinterz 

fudung eine Beitlang aud) în einer anberen Midtung bez 
- trieben tworden tipat, Batten fîd die Nefultate der Mad 

foriijung endli şu einem faft (lidenloţen Enflafiung85ez 
tveițe far Muint şufammengeorbnet, San Batte die Spuren 
des bimifoen SSofef genau_verfolgt und tvufite, t00 er au 
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jedem Tage bet letiten SBocen vot SBegebung bet fbeufiţien 

Zat gewefen tpar, Ge tpar um die Opothete gefăliden, în 

ber die ficine Mut) Bel Greunden det Gitern feinergeit, ut 

fie auf andere Gedanten şi bringen, untergebradt worben 

toat. Ge Datte Dann auf bem SMMilgfper Domintum Vrbeit 

gefunden, Cine Dinşapl Zeugen melbeten fi), benen det Dâg 

[ie SMenfă) în SBegleitung Des liebliden Măddens aufgez 

falleu toat, al9 er fie, meifiene auf Gelbivegen, gen Breslau 

fiprte, Den SMenţen felBer aufiufinden, gelang inbefier 

tt allee Bemipungen nidt, . 

Ale man Muint, deffen AIBE alimâblid dur) Beugen 
durdaus eciiefen tvatd, die gunftige Menbung det Sade 
mitteilte, und ibm die Vusfibt auf felne nape Şreipeit nipt 
votentbielt, legte bet Mare şum Sdreden des 9Inivaltă unb 
sut nice getingen Berlegenbeit der SBepbrde das Geftânbnis 
es Sorbes 46, 

Das Seftânbuis tonnte indețțer ntăt Sti balten. Man 

(land auf den Duntt, Den Marten dennod) în Greibeit su 
fetsen, al& înan eben an det Stelle, too der SMord der fleinen 
Bejammernâmerten Sutb veribt toorben toat, bie Seicpe des 

Bopmifen SŞofef fanb, der (i am If einer SMBeibe erbângt 

Datte, 8 pâtte taum Der Gelbfibeţiptigung megr Pedurit, 
die man în (einer Zafpe fanb, ebenţo unbebolfen als umz 
ftândig ntedetgefărieben, um (eine Sculd aber allen Bwveifel 
erwiejen şu feper, O | 

te Sunbde son bet Entbedung deâ mwabten Tâters 
dtaug natirlid foglei su Den Beidebrandă unb von 

Da şu Ceprer Sraufe Biniiber, wo fie îm SBefinbden SMatiens 
eine SBanblung um Befţeren Beroorbradte, Das Mâben 
Datte ibre Tage, felt Dem Betjbioinben Emanuels, în 962 
fonderung von allem Merfebr şugebrapt, unb als det aligez - 
îmein geteilte SBerdapt ibn gum Merbreder ftempelte, toat 

ipre Gefunbpeit buftâblid) şufammengebroden. 8 famen 
rate, man tief den Mil(ojer Scpăfer Derbei, man verfucgte 
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e totederum mit dem fogenannten Gefunbbeten, obne daf 

e gelang, ben Buftand be8 Săbeus su verbețjeru, Sie 

ebrad) die Gpeifen, fooft man fle etivas tu efțen stang, 

fie litt an einer (predliden SBlutteete, făliegtid) oermodte fie 

faum no, dor Swindel und Berstlopfen, die sventgen 

Egritte von iprem Bet Di8 ans Genfter şu geben, tuo fie, 

în cinem Sorb(tugi figenb, einige Stunden tâglid) Cuft atmen 

mugte, ! 

Man Batte Diez die SŞbee von einem (Blimmen £otterdafetn 

Betommen, das Duint în der Srofftabt gefubrt unb bas ipn 

ing Berderben gefitrst Baben follte, Man fing Dieţe Onfit, 

al die 1infehulb Duintă an dem SRorde Befannt toutbe, su 

mobdifişteren an, Und nun, tote gefagt, geft)ad es, daf (i 

die Gefunbbeit Mariens gufefend8 Delferte, Sie of, fle 

îprad, ipre MBangen nabmen ein wenig Garbe an, SBald 

unternabin fie feine Gpaţiergânge, Gie riditete einen Brief 

an ibre Oioefter Sedtvig, dle nod îmtmer îm Rtantenpaus 

Yrofeţjor SMenbdel$ Befoăâftigt toat, toriu fie den Tag îti 

wifțen twinfăte, an dem Emanuel au$ bem Gefânguls ver 

muti entlafțen toerden twirde, | 

Şie die Enflaffung toat der etfte Ditober feftgefet und 

da3 Datum Smanuel mitgeteiit tvorden, Ge Batte alfo den 

ganţen Sommer în Unterfudungăpaft gugebradit, “n (einer 

Dntinott auf einen Brief, den er în feiner Belle erbielt, ein 

Sireiben, în dem Sedig Staufe Marteus Şrage an ibn 

toeitergab und ugleid) mitteilte, daf ipre: Gotvefter Marte, 

fe (elf und ipe SBrâutigam, Bernbard Curi, Duinten ar 

Gefângniâtor ertoarten und în Empfang nepmen tpiitben . + e 

in felner Sfntimort. auf diefe Nadtigt fagte Muint eine Muz 

tabrbeit: er gaB auf bas allerbefiimmtefte al8 den Tag 

feiner Enttafțung nidt den erfien Ditober, fonderu ben 

țiveiten an, 
AI(8 am gtoeiten Ditober der SMaler Sutg mit Den Beiben 

Mâdijen mittagă ştos(f Ur am Gingang des “nquifitoriats 

erfien, fing fă fie ein langes vergeblides SBatten unb 
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Rafragen an, tnoburd fie am Ende şi bet îberţeuguhs 

gelangen muften, daf fie. Emanuel Muint gerfeblt Datten. 

Sie glaubten şunăit natirlid, ibn, ivomagtid) am gleiden 

Sage, no irgenbivo în bet Gtadt şut entbeden, eine Bets 

mutung, die feider nicgt şutrefțend war. Gie Baben ibn nidt 

nur ax diefem unb an den folgenden Tagen vergeblid) gez 

fut, fondern îpn dberbaupt niemalg tviedergefepen, 

uint Datte fi am Sage vorper ftill[bivetgend davonz 

gemadt, Da fein Brose nidt verpandelt toorden 

tvat, Datte man feiner în Der befoprâniten Dffentlidteit, die 
fein Şali erlangt Batte, lângft vergeifen, 018 er tieder auf 
freiem Şufe ftanb, i 

"Sa Der Mâpe des Wages, an dem die fleine Rut) pr 

Ende. gefunden Batte, erfăien am erfien Dttober ein (ans 

aufgefboflener, burftig gefleideter, rotblonder und Bleicper 
Men, der von cinigen Seuten gefeben tourde, Er frieb 
fi) lange în det Gegenb der Morotat forum, Ce pote fury 
datauf an bie Tăre des Sufiers Leiţe an, worauf da SMeib 
des Sifiers, einen SBettler vermutend, Sffnete, „SS bin 

Cpriftus! Gi5 mir ein Nadtlager!“ Da fdlug fie tm, 
felbfiverftândlid, fief erfroden, fogleid mit ganzer Staft 
Die Tur vot det Mafe şu, a 
9 ging es aud) im SDauţe bee feprers cinige Tage (pătat, 

to einft Emanuel Duint, îm Shulztmmer, SBrudet Nathaz 
naels. Bufipredigt gelaufpt Batte, - Die Sebrersleute fafen 
Bei Ziţ unb ein falter Serbimind burgbraufte draufien die 
Dunfelpeit, San Bârte einen Spritt auf Der SDausiepielle - 
und Berna) ein Woden gegen die Tur, Die Grau tvollte 
ntdt 5ffnen, (le firdtete fi. Nacgbem, au€. irgenbeinem 
Grunde dugfilid) geworden, der ftomme Sebrer (eine Gecle 
dem Sertn empfoblen Batte, dfjnete et und ftagte dur) beu 
Turfpalt: „Ser ft Dier?2 „Epriftus!/ tam es leije qur 
Autivott, Und fofort (lug mit einer Gemalt, die da3 
Spăuscen erbeben mate, don det Sand des febrers geriffen, 
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die Ţie înâ: Splof. Ge fam (blotternb Detein şu felinet 
Stau und Bepauptete, draufen (tinde ein SBapnfinniger, 
„Eta eine Mode nad diejen Vorfâllen brodten Bet 

fine Beitungen bieţe furte Notis: 
- Die SBewobnet des Dflens unfeter Stadt ierden felt ciniger 

Beit dur die Grfopeinung eines Shenfen Beuntubigt, Der 

nie um Geld, fondern immer nut um ODdad) und Brot Bitter 
und auf die fieteotype Grage: SBer ift da? (id) al8 Ebrifius 

_ Beeidnet, Man fann [id Denten, elen Spred der îm ubrigen 
mabt(peinlid) parmlofe SŞtre uBerali, tu er auftaucht, vetutz 
fapt, Er Burfte twenig Gefâţte macen, Die Sausftauen 
fhieben meifi, faum Daf die ominăfe Bezelnuug gefallen ift, 
den Miegel vot und Bringen die Sierbeitâfette în Dronung. 

Miederum cine Moe (păter fing der gleie VUnfug în 
det efemaligen fteien Meigâftadt Şrantfurt am Main bie 
Seute ein SMeilen şu Befdăftigen an. Bot dem Narten und 
Bettler, der fi Cbriftus nannte, tvaren imit(lertoeile stvifdjen 
Berlin unb Ştantfurt Sunbecte und Mberpunbette 0on $au8z 
tiiten ţugeflogen, Cin Granffutter, der bie' Angelegențeit 
auf ironifepe SMeife nabm, fagte, der Serrgott: în feinem 
Simmel muâfie ungieifelpaft Duc) den ungetvobnten, wilden 
fârm be Turenfblagens neuetbings auf die Botoânge 
unter dem SRenfopengeflet aufmertțam geworden felu, 

- Unoilifurlid dantt man dem Simmel, dag nu ela atmer 
Erdennate und uit Chriius (elber der Mandeter getvefer 
if: Dann Bâtten nămli. Dunderte von fatpolifhen und 

proteftantifăen Geifilien, Stbeitern, Beamten, fanbtăten, 

Saufleuten allee 9fet, Generalfuperintendenten, SBif)afen, 

Vdligen und SBurgern, fury sabilofe (rome. Ebriften, den 
Slud der Berdammunis auf fi geladen, 

9Iber tie fonnte man tiffen — oBgleid) tit „Giipre una 
nidt în Berfudung” Beten, 9b e8 nidt 504 am Ende bet 
mmabte Seitanb tpar, det în der Berfleidung des armen Matter 

nadfepen tvolite, intoietoeit fetne Saat von Gott gefăet, die 
Saat des Meides, ingtvițojen geteițt toâre ? 
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Dânn Dâtte Cprifus feline SBanbetuing, tote ermittelt 

turde, aber Darmftabt, Rarlâruge, Seidelberg, SBafel, 

Sări, fugern Bi8 nad Gofdjenen und 9ndermatt fortgefefat 

und Dăâtte uberali immer mut oo dem gleien Tărenfblagen 

an feinen Bater îm Simimnel Dericteri tânnen, Nămlid) der 

act, der fi Erifius nannte, teilte şulebt mit gtoei atmen, 

Barmbergigen Ooiveişer Bergbirten, oberpalb andetmatt, 

srot und Nadtquartier, Geitdem îft et nice mege gefeben 

toorben, 

em Gptoniften, Der auf Den Gpuren Emanuel Muinz 

fens ging, if câ mabribeiulid), daf țener SMenfep, der 

felnen Ebrifustabn, veslaffen und einfam, dură Deutidland 

und Ducd die Stei; foleppte, Der verfepivundene, arme 

Zifălergefelle aus Sălefien toat, Gr tvat aud derfelbe, tvie 

ipm (obetut, der oberpalb des. Gottparbpofpişes nad det 

Ogneeţjmelie im Grubiagt Darauf erftatet und şufammenz 

getauert gefunden tvutbe. Ungtoeifelhaft Batte fi Duint 

Beim tiefen SopneegefidDer veriret, Datte Das Bop, auf 

dem Safe şu milderen SBreiten, verfeBlt und ivar in Die SRildz 

mis des SDispo Centrale Binaufgeraten, Dort Batten Rat, 

Mebel unb GneegeftăBer ibn etugefarat, 

Dică mute im Gpâtberbfi oder Beginnenden Minter gez 

toefen (ein, denn er Datte, als ipn die Gennen perauspoben, 

ferită) fânf oder fe)8 SMMonate lang în Der fiefen Sduee 

und Gisfpit verbotgen geftedt. Auf einem SBriefbogen, 

den man în feiner Cafe fand, tvaren bie Morte noch Deutz 

(id şu lefen gemefen: „Das Gepeimnis Des Rei8 2 die 

feiner Beacptete nod vetftand, Die aber dem Ebtroniften, al8 

et baâ traurige Dofument în Sânden Bielt, eine getvifie 

Rafrung abustigten. Sar er fiberşengt oder şiveifelnd gez 

ftorben? Ser tmeifi €82 Der Bettel enthălt eine rage, 

fieriid! 9lber tva Dedeutet es: Da Gepeimnid des 

Rei)8? e 
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Bet Seber bon Doana



  

  

Seo fănnen den SBeg şum Gipfel bes SNonte Genes 
tofo în Shenbrifio antreten oder în Gapolago mit det 

BabntadBapn oder oon Shelide aus iber Soana, 100 et am 

Befbwerlicflen îf. Das ganţe Gebiet gepârt sum Zefiin, 

tinem Santon Der Sgiveis, Deflen Beoilterung italieni(d) îft, 
Sin gtofer Sie trafen Bergfieiger unit felten auf die 

Geftalt eineâ Drillettagenden Biegenbirten, Defjen Sugere 

au fonft aufțăltia war. Das Gefiht lie den Manu von 
Bilbung erfennen, tre (einer gebtâunten Saut, Ce (af) dem 
Bronţebilonis Sopannee ded Tâufets, dem SDerte Donas 
fell08 îm Dome şu Siena, nidt unâpuli). Gein Saar mat 
duntel und tingelte iider die braunen Sdulteru, Gein Seid 
Deftand aus Biegenfell. 

SBenn ein Srupp Grember Diefem SMenfojen nae faut, 
(0 fodten Beteită die SBerofubter, Dif, wenn Dann die Tour 
tifzn ibn fapen, Bracen fie în ein ungeşogenes Gebrull 
9det în laute Setausfordetungen aus: Gie glaubten fi 
dut die Seltfamfeit des Ainblids Derebtigt, Der Site 
adtete inte vit, E pfegte. nit eiumal den Sopf şu 

tvenden, 

: Vle Berofăbrer (ienen im Grunde mit ip auf gutent 
Dufe qu fiegen, Dft Cletterten fie şut ip Binder und fiefen 
Îl în vertraulide 1intertedungen ein. SBenu fie jutudfamen 
und don ben Ştemben gefragt twurden, tnas Da fr ein felt 
Întmer Seiliget (et, taten fie mei (o lange Beimli), Di8 er 

au8 Gefidtâtoeite tat, Diejenigen Melfenbden aber, Deten 
Meugiet banu nod) tege mar, erfubten nu, Daf bicfer 
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Send) cine bunfle Gefăpite Babe nb, al8 „bet Repet 908 

Goana“ vom Bolfâmund Degeipnet, eine mit aberglăubițer 

Gurdt gemilte, stoeifelpafte Vdtung gentefe, 

9[* det Serausgeber Diefer SBlătter nod jung an Spapten 

tat ud daf Gilu Datte, Bfterâ Dertlidie Moden în 

dem (dănen Goana suţubringen, tonnte ed nidt ausBieiben, 

da et Din und tuleder Den Genetofo Beftieg und aud eines . 

Zages den fogenannten „Sefer don Ooana” su fegen Dbetam, 

Den Mublid de8 SMannes aber vetgaf er uit. linb nad 

dem er alleriei SBiderfprecendes iiber ibn erfundet Batte, 

reifte în ipm der Cntţdluţ, in wwiederţufegen, ja in ein 

fa su Befugen. | 

Der Serausgeber twurde în feinet Mbit bută) einen 

deutiegen Sbwmeiţet, den Art von Goana, beftârtt, det ip 

serficperte, toie der Gonberling SBefude gebilbeter Seute nidt 

ungeru fefe. Gr felber Batte ibn einmal Defudpt, „Cigentlid) 

follte i îpm gărnen,/ fagte et, „tell mir der Buride ins 

Shandivert pfulbt. bec er wopnt fo od) în der S5e, (o 

soeit entfernt, und ivird Gott fet Dant nut don den tmenigen 

Deiruli um Nat geftagt, denen es nit datauf antăme, (id) 

vom Teufel furieten şu fafien// Der Meat fuge fort: „Sie 
măfien tvițțen, man glaubt im Bolt, er pabe (id) Dem Zeufel 
verfbtieben, Cine Vnftht, die von der Geifiliteit barum 
nibt Defiritten ir, twmeil fie von ie auâgegangen Îfi. Mtz 
fprunglid, fagt man, (et der Mann cinem Dăfen Bauber 
unterlegen, Bis et dann felbft ein verfiodter Bifewit und 
Dollifeper Baubeter geworben (ei. SRa8 mi Detrift, ip babe 
toeder Slauen nod Sotner an ibm Bemerten fânnen, 

n die SBefjude Bet dem tunbderlien SNeafgen etinnett 
(id det Setausgebet ns genau, Die Sit der erften 

sBegegnung toat merfwitbig, Cin Deţondeter Umftand ga 
it den Ebaratter einer Bufălligfeit, n einer fteilen SMegz 
ftelle fand (id nânulid) der SBefucher einer Dilf[08 dafiebenden 
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Siegenmuttet gegeniiBer, Die eben ein fam gemorțen Batte 
und dabet tat, ein gtveltes ţu gebâten, Das veteinfarte 
SMuttertier în (einer Not, daâ ibn furdtioâ anblidte, als 
95 8 (eine Sile eriwartet Babe, das fiefe SMpfietium det 

Geburt aBerbaupt, înmitten Der abergemwaltigen Şelţentoiloz 
nis, madten auf îpn den tiefften Cindtud, Ge Defpleunigte 
aber feinen auf, denn et (cplof, daf Dieţed Zier put Serbe 

bes Sonbetling$ gebăren miţie, und tmolite dieţen şu Sile 
tufen, Ce ttaf ibn unter (einen Biegen und Mindetn an, 
erpăbite tipu, tva et Denbadiet Datte, und fuprte în șu 
bet Gebâtenben, Binter Der Bereit& Da8 stoeite Biegenlâmiuz 

den, feucbt und Elutig, îm rate Tag, . 
Mit der Sierbeit eines Aryted, mit det (dponenbden Siebe 

dee BarmBerţigen Samatiters watd nun Da8 Zier soon 
feinem Beţiger bepandelt, Nabem et eine gesifje Beit abz 
geivattet Batte, nabm et jebeâ der Meugebotenen unter einen 
em und trat langfam, bon Der ie (iveres uter faft 
fbleifenden Sutter gefolat, den Seg şu feinet Bebaufung 

an, Dec Bejuger turde nidt nuc mit dem freunoiidfien 
Dant Bedadt, fonderu auf eine untoiberfieblic)e Act sum 
Shitgeben etugelaben, 

Der Sonderling Batte meprere Baulidteiten auf bet Slpe, 
die ibm gepărte, ertidtet, Gineâ davon git âugerlid) einem 
tofen Steinpaufen, Snnen entbielt e8 trodne und toarme . 
Etallungen, Dort wurden Biege und Bidlein untergebradt, 

tvâbtend bet Befuder şti einem tveiter oben gelegenen, iei 
getiindten Surfel geleitet wmurde, bet, an die MBand des 
Genetofo gelebnt, auf einer mit Mein uberţogenen Tetz 
rafie lag. Vntoeit des SPiirtdens (406 aus dem SBetge ein 
armbider Mafierfirabl, der ctne gemaltige Gteintoanne 
fillte, die man au Dem elfen gemeigelt Batte. Meben 
Diefer Saune tmurde butd) eine eifenbețălagene Tur eine 

Bergbble, tote fig Dalb ermieă, ein Sellergemălbe, abz 
sefăhloffen | 
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spe patte son dice Sag, det, 90 Zate aus gefeben, 

în fpeinbat ungugânglider S50e Bind, einen Derrltcben 

Blit, von dem Der Berfafiet îndes nict teben till, Das 

mată freiti), a18 ec în guerfi geno$, fiel et von einen praz 

1ofen Staunen în laute uscufe de8 Entyhdens und oteder 

in fprabloțes Staunen jur, Gein Birt aber, bet eben în 

diețem Mugenblid aus det SBebaufttug, 100. et ettvaâ gefudt 

patte, tvtebet înâ Grele ftat, (bien nun auf. einmal mit 

feifeten Goblen şi geben. Goldje3 Berbalten, fotoie „bets 

Baupt Das ganse ftitle, gefafiene Betragen feines Gafifreundes 

[leg der Befucer (Id) niăt entgeben, 

Es tmard îpm şut SRobnung, mit SMorten fatg, mit 

Ştagen geiiio su fetn, Er (iebte den mwunderiien Sennen 

Bereits - pu febr, um Gefapr su faufen, fîd in but 

einen Biofen Sein von Meugier 9det Bubtingtidpfeit și 

entftemben. . 

Nod fiebt der SBefucher Vor damals den tunden Gfeinz 

ti), dec, von SBinfernt umgeben, auf der Zertafe ftand, Ce 

fic0t ipu mit alle gufen Bingen, Die det „Sefet 900 Goana“ 

datauf. ausbreitete: Dem ferclicb ten Gtracăino di Secco, 

fofiliperm italienifjen SBeisenbrot, Galami, Dliven, eigen 

und SMifpeln, Datu einen Srug ooil rofen Mein, Den et 

frf) aus der Grotte gepolt Batte,. VIS man (id feste, fad 

der giegenfelibeficidete, fanggelodte, Dârtige SMirt dem SBe 

fucer Berilid în die Mugen, dabei Bate er feine Nedite ge: 

faţt, al toollte er îns eine Buneigung andeuten, 

ŞBer tocifi, toa8 alles Bei diefer erften Bewirtung gefproden 

tutbe, Mut einiges Biieb erinnerlid, Der Bergbirt modufăte 

fubovico genonnt şu fetn, Er ersăbite mancpes 00 Alrgens 

finten. Ginmal, al da$ Gebimmel der Ungelusgloden aud 

den Ziefen Drang, mate er cine SBemerfung itber Diefed 

„allfâltig aufteițende Getân”. Cinmal fiel Der Name Seneca. 

5 tvurde au etwas obenbin von Siveizer MPolitit gez 

fproen. Enslid) tohnfte der Sonbetling, manea von 

Deutfland şi tviffen, toeii e8 des SBefudenden Beimat toat, 

486



  

Gr fagte, ale fie diefen, na voroefafiten Bejglug, Dle Belt 
bea Mbţăjiebs tam: „Sie merden mit imumer twillEommen 
fein,/ 

baleid), toie er nidt verbergen till, bet Setausgeber Dtez 
fer SBlâtter nad der Gejite btefes. Menţojen luftetn 

făt, etmieb et e aud) Dei neuen Befucgen, irgenbein Caz 
ferefe Daft su getraten, SMan Datte tm einige dugere 
Tatioen mitgeteilt, Bet gelegentitepen Gefprâcpen, die ee 
in Goana gefifrt Batte, Tatfaden, die datan (uld. (ein 

follten, daf Sudovico sum „Seber von Goana” etnannt 
tute: ipim dagegen lag tocit mebt datan Betausyubtingen, 
in telfem Ginne man mit Dieţer SBeţeiduung tecpt Batte 
und în telden cigentimiieen tuneten Sidialen, mele 
Dejonderen SPilofopțte Die Sebensfotm Subovicos turele, 
Cr Bielt jebod) mit Gragen jură und î[t dafir aud teii 
Delofnt tworben, 

Er ttaf Subovico imeiftens allein, entineber unter ben 
Zieten der Spetde obet în (einer Siauţe, Cinige Sale fand 
et îgu, a[â ec, tie RoDinţon, eigenpândig die Biegen molf, 
der er legte einer tviderfpenfigen Sutter die Bidlein an, 
Dann făjien er gang îns Berufe eines Gennbirten aufiugeben: 
et fteute (i der Siege, die Das fitogenbe Cuter am Boden 
fbleppte, deâ Bodes, tvenu et fiţig und fleifig toat. Bon 
tinem fagte er; „Giebt ee nigt ile der SBâfe felber aus? 
Sefen Sie d94 feine Mugen! SBelde raft, tvelebes Guntelu 
în Bot, But, SBospaftigteit, nd babei toelejes Veilige 
Şeuet/ Dem Suter abet fam e8 vot, al$ 05 în Den Vugen 
des Epregers biefelbe S5llenflamme vorpanden tvăte, die 

cr ein „Beiliges Geuer” genaunt Datte, Gein âdeln befam 
einen flacten unb gtimmigen Bug, et telgte Die toeifien, 

prâdtigen Săbne unb geriet dabei în einen Buftand von 
Berfonnenţeit, toenn er einen feiner Dâmonifohen SMatadote 
mit dem SBlide des Gadmanns bei fetaer nufliden Aebeit 
Deobaditete, PR A | 
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SMandmal fpielte der „Seber” die SBanfidte, und bet Bes 

fucer vernabm ibre cinfacen TZonteipen (on bei der Muz 

năgerung, SBel einer folden Gelegenpeit tam naturi das 

Gefprâd) auf SMufit, und der Sirt entividelte feltțame Sitz 

fibten, Miemal3, wenn et înmitter der Setde toat, Îprad 

£udovico don etivas anderem als son ben Zieren unb ipren 

Gemwopubeiten, vom fittenberuf unb (einen Gepflogens 

peiten. Nidt felten ging er Der SWipoologie det Tiere, det 

Sebenâmeife der Bitten nad Bis în fieffie Mergangenbeit, 

fo ein geleprteă SBiflen von nidt gewăpulicem Wmfang 

vertatend, Er (ptad von Spoll, voie biefer Dei faomedon 

und 9fometog die Serden Beforgte, ein Snect und ein Sditte 

tat, „SS mbte wo0l ivifțen, mit mele Snfirument et 

damal$ (einen Serden SMuflt mate! nd als tvenn et 

son etwas MBirflidem (prâde, (Dlof er: „Bei Gott, id) Dătte 

ip getne gugebârt.! Das wwaten die Mugenblide, în denen 
der şottige Mnadoret vielleit den Gindrud eriweden fonnte, 
als tvâren (eine Berftandestrățte nibt eben gan; ludenloâ, 
Ojubeterțeite erfubt det Gedante eine gewifțe Nedifertigung, 
a[8 er Betwies, ipie oielfâltig eine Serde dură) SMufit gu Dez 
einfluffen und şu leiten (et. Mit einem Ton fagte er fie empot, 

“mit anbeten Bradte et fie gur Mube, Sit Tânen Dolfe er 
fie aus det Getne, mit Tânen Dewvog et Die ierte, (îd) șu 
şerfiteuen oder, an feine Getfen gebeţtet, Dinter ibm bien 
su şiepen, | 

€s5 famen aud) Bejude vot, Dei denen faft nl)t8 geredet 
tutde, Ginfi, al die Oritende Site eines Suninabmittag8 

Bis auf Die Uimen des Generoţo geftiegen imar, befanb fi 
Cubovico, von (einen Tagetnden, tmieberfauenden Serbeu 
umgeben, ebenfalls liegenb, iu einem Buftand feliger Dâmsz 
metung. Ce Blingelte mut den SBefuger an und vetanlagte 
in dură einen SBint, (1) ebenfalls îns Gras şu fireden, 
Er fagte Dann unvermittelt, naddem died gefhepen tat 
und Beibe eine Meile fcpiweigend gelagert Datten, în fplepz 
pendem Tone eta die8; , 
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„Sie wifțen, bag Gto âlter als Sronos und aud) mâdz 
tiget if. — Sublen Gie diefe fopiweigende Glut um unâ? 
Gto8! — Boten Sie, île die Grille feilt? Cros!“ — Su 
dicjem Mugenblid țagten einander gioet Cidedfen und Bulz 
ten Bligfoneli dber Den Siegenden toeg, Er toiederbolte: 

„Et98! Eto8!/ — nd a[8 95 et Da8 Somunando Daşu gez 
geben Dâtte, eroben (d) jetat qtvei (tarfe SBăde und gtifțen 
cinander mit den gewundenen Sărnetn an, Et (ie fie gez 
ivâhten, obolei der Sampf immer Bibiger turde, 208 
Slapțern der Gtăfe erfiang imimer lauter und pre Babi 

nafm îmtmer şi. Mind tvieber fagte er: „Eros! Cro8!” 
15 nun Drangen an Da3 Dr des Beţucers gum erflenz 

mal SBotte, bie in gans Defonbders aufiorejen [iefen, tell 
fie einigermaţen aber die Stage Sit erbreiteten oder 
tcenigftens şu verbreiten (bienen, iatum fudovico îm Bolt8z 

mund der „Refer! Die. „Bieber“, fagte et, „vill 14 einen 
lebenbigen Boc oder einen lebenbigen Stier a[8 elnen ez 
Gâugten am Golgen anbeten. S$d) lebe uit în Det Zeit, dle 
da8 tut, S) Bafie, i vetacte (i. Sfupiter Mimmon tourde 
mit Midoerpăcnern bargeftelit, San Dat Bodsbeine, Bacd)us 
Bat, Ctierpărner, Să) meine den Bacdjus Tautifotmis oder 

Tauticotniă der Mămer, SMitbra, det Gonnengott, tvird 
al8 Stie dargefielit, Alle Bâlfer 'ereprten den Stiet, ben 

Bod, den SBibber und vergoflen tm Dpfer fein Deiliges sBlut, 

Dagu fage t%: ja! — denn die geugende SRadht îft die phcpfle 
Magt, die geugende SMat if die (haffenbde Mat, Deugen 
unb Safțen if das gleide. Şreilid), Der Rultus biefet Mat 
if fein tuples Geptâre von SRănden und Monnen, 30) Dabe 
cinmal son Gita, dem SBeibe SBifnug, getrăumt, die unter 
dem Ramen Rama ein SMenţi) tvutde, Die Priefter ftarben 
in ibten Mmarmungen. d babe ba ooritbergebend etivas 
von alferlei Shpfterien getvugt, Dem SMypftecium det ftoarten 

Beugung îm gtinen Gras, von dem det perimuttetfarbenen 
SBollufi, Der Entyadungen und Betâubungen, bon Gefeims 

ni Der gelGen Maistărner, aller Ştugte, aller Sowvellunger, 
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atlet Şarben aberaupt. 3% Bâtte “Beullen îdnnen îm 

SBapufinn des Series, [8 id) der unbarmberiigeu, cilz 

mâdtigen Gita anfidtig twutbe, Sc) glaubte şu flerben vot 

sBegier,/ o 

„ SBâprend Diefer Ersffaung tam fi bet Stetber Diefer 

Zeilen tie ein unfteimilliget Spordjer or, Ge ftand auf, mit 

einigen SMorten, die glauben made follten, Daf er Da8 

Seb figefprăd) nigt gepărt pabe, fondern mit feinen Sebanten 

Bet andeten Dingen getvejen fel, Danad tvollte et fi et 

abfbieden. fubovico lief es nicht şi, ud fo Begann Dent 

auf der Bergtectafle abermals eine Gafterei, deren Berlauf 

aber bieâmal Bebeutţam unb unvergeglid) tvat, 

Der SBefucer tourde lei Bei der dintunft în die So 

nung, Den Sunentaun Deâ (don gefbilberten SBirţel8, ein 

gefitt, e wat. quabtatiță), fauber, Datte einen Samiu 

und gli dem (blidten NebeitSytmmer eines Gelebrten, 

orbanden tat Tinte, eder, apier und eine fleine Bicerei, 

Dauptfălid griedifoper unb tateiniţjer Sdriftfteller, „Rate 

um foll id e8 Spnen verbeblen, fagte der Sirt, „daf î$ 

aus guter Gamilie Bin, eine migleitete SŞugenbd und gelebrte 

Bilbung genoțien Babe. Gie terden naturii wiflen iollen, 

wie i aus etnem unnatărlicen SMenţdjen ein naturlider, 

auâ cînem gefangenen etu ftelet, aue elnem gerfidrten und 

verbroțfenen cin gludiier und “gufriebener gemorben bin? 

bec tie id mid felbft aus der Bărgerlien Gefeliţaft 

und bec Gbrifienbelt ausgețlofjen Dabe?/ Er fate faut, 

„Bielleidpt foreibe 1 eimmat die Gefdibte meiner Mm 
tandlung./ Der SBefucer, defțen Gpannung auf B5ofie 
geftiegen toat, fanb fi ploglid) toiederunr teeit vom Biele 
verfălagen, . ES fonnte ibm dabei twenig Delfen, Dag det 

_ Gafiţreunb şum Spluf erttârte, die Mrface feinet Erneuetung 

fei: er Bete natatie Spmbole an, . 
m Ehatten des Gelţens, auf der Tertaţie, am Mande 

Der uberfiiegenden SBanne tar, în to(ilider Suble, teicplier 

al8 das erftemal getafelt ivorden: Răuderiţiuten, Săfe und 
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Soisenbtot, Geigea, frijdje SMifpeln und SBetu, .. SBielerlei 

war, nidt ibermatig, aber mit fiiller Setterteit geplaubert 

worden. Enblid) murbe bet Gteintiţi) abgetăumnt, Mun 

aber tam cin Mugenblid, det dem Serausgeber twte ettvas 

edem Gefojepenes gegentvărtig If. | 

Der Bronjefarbene firt macte, toie man teiţ, tit feinem 

ungepflegten, langen Gelod deâ Sauptz und SBattbaates 

fotoie dură felne Sleibung au8 Sell den Cindtud bet Betz 

wilberung. Ce if mit einem Yopannes be8 Donatello vetz 

glie torden, Sun der Tat Batten au felu Gefidt um 

da Antlig jenes Sţopannes în Der Geinbeit det £inien viel 

Souligteit, Sudonico toat eigentlid), năfer Betractet, fân, 

fofetn man von dem Entfiellenden der Brilte abfefen tonnte, 

Ştei ergielt die pante Geftalt dură) fie toieberum, nebent 

dem fețe tomiţgen Bug, da8 tăâtfelDaft Sonberbate und 

Şelfelnbe. “fu dem Mugenblid, von ben die Mede if, untetz 

(ag der ganţe SNenfă) einer Betânderung, Satie D008 Sconţez 

attige feines 8ătpers (14) aud) dură) eine geiwiițe Mubetvegz 

(felt (einer Buge ausgedrităt, fo nic) e5 infoferu, 018 fie 

Deteglid tourden und fi verjungten, Cr (ăgelte, ntan 

tonute fagen, în einem Mnflug fnabenbafter Sambaftigz 

fit. „Bas îd Sfbnen jeţt gumute,/! fagte et, „babe id) nod) 

feinem anderen Senen vorgefăjlagen. SBobet id) den Mut. 

plătii nebme, mei i) cigentlid) felber nidt. Vu after 

Getobngeit vergangener Beiten lefe id gelegentlid nod 

und Bantiere aud to0bl nod) mit Zinte und Geber, So babe 

19) în mâgigen SBinterfiunden cele fimple Geldidte niebetz 

gefjrieben, die lange dot meiner Beit, Diet în und um Goana, 

(6 ereignet Baben foll. Gie terden fie âuferii einfad) 

finden, mid) aber $og fie aus allerlet Grinden an, Dle id 

jefst nidt erbrtern till, Gagen Sie furş und offen: ivollen 

Sie mit mir nodmal îns Saus gefen und fublen Gie fi$ 

aufoelegt, etwaâ von Ser Zeit an dieje Gefbicte su detz 

fieren, die aud mid) (on one Mute mande tunde 

getofiet Bat? Să) mâdte mit quz, id) mocte abtaten, 
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tibrigens, wenn Gie befeglen, nebme id) jet (on dle Blâfter 

des SManuffripts und tverfe fie în ben Mborunb Binuntet,“ 

Selbfiverftântlid sefia) dies nidt. E nabi Den SBeinz 

fcug, ginig mit dem SBefudger în8 Saus, und Beide fafen 

cinander gegentier, Der. Berghirt Datte ein tn SRâun8z 

foprift und auf ftarte SBlâtter gefbtiebenes sManuifript aus 

feinfien Biegenleber gewidelt,  SBie ur fi) sut şu maden, 

frant er dem SBefuder, eh! er gleibfan vom îfer abfiief, 

um fi în den Glufi der Ersăblung şu fttrten, not etuntal 

şut und Degann dann mit tveier Stimme,



Die Eryâblung des Berghirten 

9 einem SBergabbang oberpalb deâ fuganer Gees ifi 
untet iclen andeten aud) ein fleines Bergnefi su finden, 

308 man auf einet fteilen, în Serpentinen verlaufenden SBergz 
fivafe în etiva einer Gtunde, vom Geeufer aus getednet, 

etreiben fanu.' Die Dâuţer des Detes, Die, tote an den meiften 

Valienițopen SWlâgen dec Mmgegend, eine cinţige, înciuz 
andergejpadtelte, gtaue Ruine aus Stein und Mattel find, 

fefren îpre Stonten cinem (Blubtâpnlien Tale şi, das von 
den Vuen unb Tertafien des Şledenă und gegenubet von 
cinem mădtigen JIBDang de$ uberragenden Bergriefen Monte 
Geneto(o gebilvet wird, 

În diefes Sal, und şimat Dott, îvo es wwirtlid) 018 enge 
Sflugt (einen VofBlug nimmt, etgteft (i von einer wo0l 
Dundert SReter poper gelegenen Zalfobte cin SBaferfali, der 
je na Tages: und Safteaeit und det gerade Derrfăjenden 

Strimung det Suft, mebt oder weniger ftatt, mit feinem 

Roufgen eine immerivâțrende SMufit des Gledens if. 
În diefe Gemeinde twat dot langer Beit ein eta finfz 

undianţigjăbriger Sriefter verțegt iworben, det Maffaele 
Ştanceâco, Bieg. Gr tat în igornetto geboten, alfo îm 

Zeffin, und tonnte fi) rubmen, ein SRitglieb Desfelben bott 
anfâffigen Gefglectes tu (ein, Das den Bebeutenbften Bilbz 
Dauer des gecinten SVtaliens peroorgebradt Datte, bet ebenz 
Înl[8 în Sigornetto geboten wurde und enblic) aud bott 

geftorben ft. 
Det junge SBriefter Bate felne Sugend Bet Merwanbten 

în Mailand und feine Gtudtengeit în verfăiedenen SPriefterz 
feminaren det Stwwely und SŞtaliens ţugebradt, Bon feinet 
SMutter, die aus einem eblen efecte tar, ftanumte die 

etnfte Ridtung feined Ebaraftera, dle ibn opne fedes Sanz 
ten (don qeitig dem religisfen SBeruf în Die Arme frieb, 

Srancesco, ber etne SBrille frug, geidnete fi vot det 

SRenge (einer Mitfulee aus dur) eremplatilen Seif, 
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Gtrenge: der Sebensfubtuug und Seămmigteit. Geibfi feine 

Mutter muţte ibm fbonend nabelegen, Daf et als finftiger 

Meltgeițilider (id ein tenta Sebenâfreube toobl gânnen 

mâge und nigt eigenflid auf die fivenofien Sioftertegelu 

verpflitet fel. Gobald er die Beipen empfangen Bate, 

war es indefțen ein cinţiger SBunfd), eine mogltebft entlegene 

Dfarre şu fiuden, um (id) bort al8 cine Met Gremit, nad 

Setţenstui, no mebt als Bisper, dem Dienfte Gottes, 

(eines Sohnes und bejlea gepeiligter SMufter şu tveițen, 

98 er nun na Dem feinen Goana gefommen tvat und 

D058 mit der 8irge vetbundene SPfatrhaus Dezogen Datte, 

mertten bie SBergBerobnet Dad, daf er von einet gan 

anderen Art al8 (ein SBotoânger toat, Son dugeriid; 

denn fener tpar etn mafiiner, fiterpafter Bauer getoețen, det 

die Dubfoen SBetber und SMădden Des Drts mit Bilfe ga 

anderer Smittel în feinem Geborfan biclt als Ricgenbufen 

und Sirbenfitafen, Grancesco Dagegen tbat let sud şatt, 

- Getn Muge (ag fief, Seftiţdje TZupfen gibten auf det uns 

teinen faut: fiber feinen SBadenfnoden, Sierpu fam Die 

sBrilte, în den Mugen einfadet Seute nod) immer Symbol 

prăşeptotaler Gtrenge unb  Gelebrfameit, Er Patte nad 

SBerlauf son oier BIS fed)8 Moden, auf feine det, bie erft 

ein toenig twiberipenftigen Meiber unb Thdtet des SDites 

ebenfall8, und qinar nod) mebt al der andete, în feine Ga 

toalt gebradt, a 

Gobal Şrancesco dutd die fleine SWforte de$ an die 

Sire gefmiegten Pfarrbăfbens auf die Strafe tra, at) 

er aud meift (don von Sindern nb Seibetu umbtânst, 

“die iu mit iabrer Erfurt die Sand tuften, Mud tote 

viele sale des Tage8 et dură) Die fleine Sirbenfebelle în ben 

Beibtftupi getufen wmurbe, Das madte am OIbenb eine 2ahl, 
die (einer neuangenomitenen, Deinafe flebiisțâprigen Sas: 

pălterin den Ruf entloăte: fie Babe nle getouțt, tvie biele 

Engel în dem fonft steulid) verderbten Soana vetbotgen 

geivefen imâren. Rut, det Muf des jungen SPfarteră 
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Şrtancesco etfeoll aud in Der iimgegend sveit und Brett, und 

et fam fept Datd tn den Muf eines Seiligen, 
Bon alledem lief fi Ştaucesco nigt anfebten und toat 

teit davon entferut, irgendein cudetes Bewuftţein în (1% 
şi pflegen, al daf et feinen Dflicâten Teidlid) gerecpt urbe, 
Er [ag feine SMefien, vollşog mit nie vermindettem Gifer 
alle firdjlicen Gunttionen be Gottesdienfies und — da8 
feine Sulţimmer Befand fi îm SPfartpauțe — vera) 
aud iberdieâ Die Obliegențeiten des weltlicpen. Sul 
unfetri tg, e 

(Se 2benb3, şu Sufang Dee Sonet Mâry, tourbe febe 
feftis an der Slingel des SPfarrpă(dens gerițțea, tind 

al8 dle Safțnetin dffnen fam und mit Dem Sit der 
faterne în das fălete SBetter Binauâleubtete, ftand vor 
der Tir ein ettoa8 berivilderter Reci, der den farter şi 
Îpteden winfte, Mabem die Saffnetin erfi die forte 
fpieder ge[eplofțen Datte, Begab (id) die alte SBerţon şu iprem 
jungen Gebieter Binein, um, it bune mertbare Sinsfitidz 
fit, den fpâten SBeţuger anţunelden, 9lleln Grancesco, 
det e8 id unter andetem şut DfiDt gemact Datte, niemanb, 
fer €8 aud) fel, der (einer Bedirfe, abyutveifen, fagte nur 
fut, don der Seftiire itgendeines Sirpenvaters aufblidend: 

„Seb, Vetronilta, fur” în perein!/ 
Bal datauf fan or dem Zile de8 SPfattetă ein eta 

Sierțigjâpriger Mann, deffen Suferes Das der Sanbleute 
jenet Gegend tat, mut teit vernadiăffigter, ja verivabez 
(ofer, Der Mann ging Barfufi. Gine gerlumpte, tegenz 
durbnăţte fofe mat dber den Suften von einem Miemen 
fefigepalten, Das Send ftanb offen. Die Braune, Bebaatte 
Bruft fegte (id) în eine Dufgige Seple unb în eln von Battz 
vad Dauptpaar (bwwatg und didt umivudertes Muti fort, 
au$ dem gtoei bunfel glăgende Mugen Deroorbtannten, 

Cine aus Şliden Defiepende, vom Megen Dutbuâpte Şade 
Datte der Meu nad fittenart uber bie linte Sulter 
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gepângt, ivâptend er einen von SBinb und SRetter oieler 

<ţaţire entfârbten und şufammengefbrumpften, fleinen Sil, 

aufoeregt, mit den Btaunen und Darten Găufien Derums 

drepte, Cinen langen Snittel Datte er vot Dent Cingang 

abgeftellt, 
Geftagt, t0a3 er tânfde, Bragte Der Mann unter îvilden 

Grimafien einen unverftândliden  Ecwall tauper Saute 

und Morte Deroor, Die şioat der SMundatt jenet Gegend anz 

geărten, aber wwiederum einer Mbart davon, die felBft der 

în Goana geborenen Saffnerin tie eine frembe Gprade 

etfăien. . | 
Der junge SVriefier, det feinen SBefud) neben det fleinen, 

Btennenden fampe Bin mit Mufmertțamteit Dettadtet batte, 

Gemubte fi vergeblid, den Sinn (eines Vnliegens şu et 
gtânden, Sit viel Geduld, mittels şablreidjer Gtagen, 
fonnte er endli footel aus im Derausbtingen, Daf er Bater 
von fieben Sindern tvat, don denen er cinige get în Der 

Gule des jungen SPriefteră angebradt pâtte, Gtanceco 
ftagte: „Bo feid SBr Der? Und als die Mutivort, Derbotz 

gefprubelt: „A bin aus Goana” lautete, erfiaunte der 
Sriefter und fagte guglei): „Das îi nidt măgiiă)! id) fenne 
jebermann Diet am Ort! aber Cu) und Cure Gamilie fenne 
i nidt.“ 

Ser Sdirte, Bauer der îvaâ er nun fein tote, gab nun 

vot der age eines NBobnpaufes eine von vielen Gefien 
Degleitete, Teidenfbafilice Sdilbetung, aus det jedo Grau 
ceâco unit flug twwurbe, Gt metnte nur: „ADenn Sr Cinz 
toobner don Goana feib, und Cute Sinder ba gefeglide 
OIlţer erteid)t Daben, (9 miţten fie boc) sbnebies (on lângft 
in meiner Eule gewețen fein. Und id mite do Cud 
Odet Sute Stau oder Cute Sindet Beim Gottesdienţt în der 

Sir, Dei SMefie 0bet Beichte, gefeben Daben,“ 
pier ti dec Mann feine Dugen auf und prefte die Zippen 

aufeinander, Gtatt jeder Mintimort ftieg et, tmie aud em 
_pârter und geprefter Bruft, den 9iten aus, 
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„Rua, (9 terde îd mir Guten Ramen aufipteiben, SĂ 
finde eâ btav son Cu, daf Sbr felber tommt und Soritte 
tut, Damit Cute Sinber unit unwițțend und womsglid 
gotil0â Bleiben,/ Sei diejen SBotten des jungen Sleriteră 
fing Dec. şerlumpte SMenţ), 0 Dag (ein Brauner, fepntget 
und Beinage atbletițăjer ROrper bavon gefebittelt tvurbe, auf 
eine fondetbate, Beinage tierițe Act und SMeiţe şu râdelu 
an! — „Satoobl, tviederbolte Betteten  Şrancesco, „ip 
şine mic Guten Mamen auf un tmerde der Sade tegen 

nadforicpen,“ San tonnte feben, îvie Trâne um Trâne 90u 
den gerdteten Sugenrândera des InBefannten tiber da8 
fcuppige AInfli Derniedertann. 

„Out, gut,“ fagte tancesco, der fi) bas aufoeregte 

Mefen feines SBeţucgers mit erflâren fonnte und ubtigene 
davon nod mebt Beuntubigt als erariffen tvat — „But, aut, 
Cure Sage toitd unterfubt terden, Nennt ini nur Euten 
Namen, guter Mann, und (ide mic morgen feud Cute 

Sinder/ Der Singetedete (twoieg Bietauf und fa) Ştanz 
ceâco mit einem tatloțen und gequâlten Susoruă Lange an. 
Diefer fragte nodal: „Bic peiGt S$pr 2 Gagt Cuten Namen,/ 
- Dem Geifiliden war von JInfang an în Den Bewmegungen 
feines Gaftes etwwas Gurotfames, gleidfam etta$ Gepebtes 
aufoefalten, Sept, îno er feinen Mamen angeben (oilte und 
dtaufen auf dem fieinetnen Efirid) gleicţeitig der Sit 
Vetconillas Dărbar tat, Dudte er fi) und şeigte tiberpaupt 
cine Eredpaftigfett, tie fie meift nuc Serfinnigen oder 
Berbtegjern eigen, Ge (iien serfolgt, Er fojien auf det 
lut sot Săfgeța şu (ein, 
Dennod) ergrițf er ein Stă Vapier und die Geber des 

Geifiigen, trat feltfamertveițe îns Duntel, vom Site ab 
Setvandt, anâ Genfterbreit, îpo unten ein nabet Bad) und, 
mebt don fetne, Der MBafjerfal! von Goana Bereintaufăte, 
und malte mit eintger Suge, aber 056 Teferlid), ettcas auf, 
toas et mit Cnţlug dem Geifiliden gureicpte, Diefer fagte: 
„Out! und mit dem Beiden des Sreugeâ: „eh mit 
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Grieden !/ Der MBilde ging unb lie eine SBolte von Dinften 

guri, die nad Sotami, ioiebei, Solgtoplentaud, nad 

Siegenbot und nad Rubftall buftete, Gobalb er piuaus 

ivat, ti; Granceâco Das Genfier auf. 

E en nâdften Shorgen Batte Srancesco, tvie immet, feine 

sefțe gelefen, Dana ein toenig getubt, dana ein ftuz 

gales Gribftit su (id genomumen unb befanb fi) Dal danaă 

auf dem SBege um Gindaco, den man şeitia Dejuchen mufite, 

um ibn angutreffen, Gr fupr nâmlid) tâglid) von etnet 

Bapn(tation, tief unten am Gceufer, na ugano Binein, 

îvo er în einer Der Belebtefien Gafien einen Grofiz und Sein 

Dandel mit tefiinițăgem Săfe Dettieb, | 
Die Gonne (bien auf den fleinen, mit alten Saftaniens 

Bâumen, Die einfimeilen nod) fapl tvaten, Beftandenen SPla, 

det dit Bei det Siccpe gelegen tvar und gleid)fam die SIgora 

der Drtfaft Dilbete,  uf cinigen Gteinbânten fafen und 

fpielten Rinder Derun, ivâbrend Die SMiitter und. dlteren 

Tboter an cinem von taltem Berginaffet, momit er teldilid) 

gefpeifi tvurde, uberflieBenden, antifen SMarmorfartophag 

SRâfpe twufben und în 8Nărbeu gum Ttodnen Davonttugen, 

Ser SBoden tat naţ, toeil am age oorper Megen, mit 
Sdneefloden untermifebt, gefallen toat, tie denn der mad 

sole Gelfenabpang de SMonte Generoţo unter Neufduce, 
jenfeit$ dec Talţludt, în feinem etgenen Sepatten mit un 
sugânglijen. Sgroţen aufragte und frifde Snecluft bet 
uberbhaubite, . | 

Ser junge SBriefter ging mit niederge[plageuen Sugen an 
den SBâfperinnen votBei, deren lauten Grug er dur) Niden 
etiiberte, Den ipn umbrângenden Sindern Tieg er, fie Alt 
[i bet die SBrille Betracptenb, die Sand einen Mugenbliă, 
190 fie denn alle mit Cifer und Saft ipre Cippen abrvifăten, 
Sie Detfehaft, wie fie Binter dem SDlag Begann, watd Dută 
venige enge Gafjen gangbat gemacht, bet felbft die Sauptz 

ftrafie fonnte nut von feinen Gubriverten und aud nut În 

498



item vorbeten Teile Denutt mereu, Mad) demn Musgang 
de Drte şu vetengte fie fi) und -toutde no iberdieă (o 
fil, Dag man B5ăflens n9d mit etnem Beladenen SMaultier 
Bindură) und Binan fommen fonnte, 9n Diejem Străgen 
Befand fi ein fleinec Srawmladen und die (omelzeri( de 
Sofageutut, 

Der SWoftagent, bet mit Stancescoâ SBotgânger auf 
fameradfpafilipfiem Berteprefuf geftanden Datte, gtufte 
und ivatd von Şrancesco twieder gegtugt, abet D9% nut (0, 
da6 sivifgen dem Ernft bee Geweidten und det platten 

Steunbliteit des Brofanen der vote AIB(tanb getvabtt murde. 
Rit toelt von der SDoft Dog det Vrieţter în etn erbârmlides 
Critengâgen ein, das mit Treppen und  Trepphen auf 
ebne Balâbrecerițpe SBeife, an gedifneten Biegenităllen und 
allen Ofeten (âmugiger, fenfterloțer, telletartiger S99Blen pot 
iber, abtvârtă fiieg, Subner gaderten, Saten fafen auf 

motiden Gatetien unter Safpeln aufoepângtet SRaistolben, 
Sie und da mederte eine Biege, Bidfte ein Mind, ba8 aus 
tegendeinem Gcunbe nit mit auf dle SBeide geţogen toat, 
- San tonnte erftaunt fein, toenn man, aus diefer Umz 
gebung fomimend, dură) eine enge SWforte bas Sau8 des 
Biitgetmeifictă Betteten Datte und (id în einet Slugt von 
Hleinen, geodlbten Gâlen Befanb, Deren Deden von Sand: 
werfera, înt Gtile Tiepolo, figutenretă) ausgemalt tootben 
foaten, Sofe Genfter und Glastiten, mit fangen, toten 
Gardinen gețămudt, fubrten aus dieţen fonniger: Râumen 
auf eine eBenţo fostnige, freie  Tertaffe ptuaus, Die don utz 
alter, fegelțârmig gelgnittenem Budsbaum und toundetz 
dollem CorBeee gegiert tourde, Sie uberali, fo aud) Diet, 
dernahm man das (ăne Raufden des SMafierfall$ und 

Datte jenfeită die tilde SBergivand fi gegentiber, 
Der Gindaco, Soc Domenico, tpar ein gutgefleideter, în 

det Shitte der viergiger Sapte fiehender tubiger SRann, der 
09% foum einem Bierteljagre etfi gum simeitenmal gebeitatet 
Date, Die (due, Bluţende givelunbimansigiâptige Stau, 
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die Şrancesco în det Blaufen Side mit det Bubeteitung bed 
Grubfiuds befpăftigt getroffen Batte, geleitete îpn şu dem 
Gatten Derein, IS jener die Cryâplung ded SPitefieră von 
den SBefud, den et abeud8. vorpet empfangen Batte, ans 
gepătt und den Bettel gelețen Datte, det Den Mamen de8 

efugers und wwilben SMannes în unbepolfenen Sotiftz 
şugen rug, ging ein 2âdeln dură) (eine Gefibtsyuge. Dann, 
al8 et den țungen Gacetbote Plat şu nebmen gendtigt Datte, 
fina et, oollfommen fapli, und sune daf die mastenpafte 
Sleiboultigteit (elnet SMienen jemalâ gefidrt toutde, Die gez 
winfbte Mustunfe aDet den mopfterisfen SBefucher, det tatz 
fâdlid ein dem PBfatrer Dihet verborgen gebliebener Burger 
Soanas tpar, şu geben cu, 

Qusino Gcatabota,“ fagte det Gindaco — es toat der 

„i Mame, den det SBeţucber deâ SBfatreră auf den Bettel ge 
frigelt Datte! — „ițt cin feinesweg8 armer San, aber (don 

feit SŞapten maden (eine Ppăuslicen Buftânde mir und det 

ganțen Gemeinde Ropficpmetien, und e8 îft nici cigentlid 

abşufepen, two dies alles am Ende no Binauslaufen foll. 
Et gebârt einer alten Gamilie an, und cs îft fepr mabrioeins 
li, daf er etioas von Dent Blut des Deribnaten Suino 
Ecatabota da Shilano în fi) Dat, der stoițepen Bieriebns 
und. Sinfsepapunbdert das fangpaus des Domea unten în 
Como Baute, Sole alfe, berăbmte Namen paben tit fa, tote 
Gie wifjen, Sert Parter, mande în unferem fleinen Orti 

Der Gindaco batte die Glastăre gesffnet und den Pfartet 
tvăbtend des Redens auf Die Terraţţe Dinausgefubrt, 00 et 
ibm, mit det ein tvenig erpobenen Sand, în dem friditerz 
formigen, fieilen Muel(geBiete deâ SBafţerfalle einen țener, 
aus topem Stein gemauerten, Bârfe tmies, twice (ie die 
BDauetn det Gegend Bewwopnen, Aber biefeâ, în grofet S950e, 
tveit iibet allen anbeten Dângende 9nwefen unterbied (id 
S0% jenen nibt nut dur) (eine veteingelte, (peinbar unţu: 
gânglide Sage, fondetn. au dutd Seinpeit und Sfemlicg cit, 
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„Seen Ste, bott, wo id mit dem Ginger Binteige, ipobat 
bizfer Scatabota“, fagte det Ginbaco, 
„68 nimmt mid twunder, Sert MPfatter, fuge der Sprez 
Gende fort, „Daf Sie son jenet Mlpe und ibten SBewobnern 
nod nitâ gebărt paben follten, SDie Ceute geben weit unb 
Breit în der ganzen Gegend feit einem Sabriebnt und luger 
da3 tvibettvărtigfte Sirgernis, Seider fann man ibnen unit 
Beitommen. Shan Dat die Gtau vor Geript gefielit, und 
fle Bat Behauptet, die fieben Sinber, die fie geboren bat, . 
fRammten — gibt câ etwwas Unfinnigeres ? — nidt von bem 
Sanne, imit der fie lebt, fondern von (ommetliden Sciwetz 
get Zoutiften ab, die an det Dlpe ootâber mifțen, toenu 
fie um Generofo pinaufflettern, Dabei ft die SBettel etz 
(auf und fomugfiartend und uBerdie abfoptedend Bâţz 
(i, toie die Nat, 

Sein, es fi offentundig, dag der Shaun, der Gie geftern 
Beluţt Dat und mit dem fie [eBt, Mater von ibten Sindern 
ii. bec Das îf der Suntt: diefer Shenţă îft ugteiă ipe 
(eiblider Bruser, 

Der junge SPriefier verfâtbte (14, | | 
„Ratinti) îft dies Blufpânderife Saar von aller Set 

gemieben unb în die Alt getan, Su dieţer Beziedung; twirb 
die vox populi felten feţi geben./ Shit diefer Grflărung feţte 
der Sindaco feine Eriblung fort. „Sooft (i eines der 
Sinder eta Dei uns oder în Afrogno oder în Shelano Bat 
Biden laffen, if es Deinape gefteinigt toorben. San Bălt 
jebe Sirge, fotelt die Seute Betannt fînb, fut entiveibt, 
men das vetrudte Gefotvifterpaar fie Betritt, und Die 
Geiden Berfemten Daben das, alâ fie den Betjud) glaubten 
madien şu dătfen, auf eine (o furbtbate Meiţe şu fitplen 
Lefommen, daf ipnen feit Sabren jebe Neigung jum Sirpeuz 
Befud) abpantengetommen ie, 

Und folite man eta gefiatten,“ fubt der Ginbaco fort, 
„af folge Sinber, folge 'verflugte Sreatuten, die jeberz 
manus bideu und Gtauen find, bier unten în unfere Sgule 
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gefen und şifden den Sinbern guter Cprifien în der Sul: 
Dant figen? Nanu man uns şumuten, it follern dulben, 
daf unfete ganie Ortiaft, Sein und Grof, dură diefe 
mstalițgen Shanbprodufte, diefe feeder, tăubigen Befiien 
perpeftet iwird 2 

Das Bleide Mntlit des SMDriefiers Stancesco vertiet Dutd 
feine SMiene, intotemeit die Erşâblung Gor Domenicos ipu 
Berâbrt Datte. Ce danfte unb ging mit dem gleicpen wurbigen 
Etnft îm Mugoruă des ganţen SMefens, mit dem et erz 

[ienen Wat, dabon, 

tanceâco Batte Balb nad Der Untertedung mit tem 
Gindaco feinem SBifof. iber den Gall fucino Gcarabota 

SBerit erftattet, Mt age fpăter tpar die Sntiott De 
Bifbofa în feiner Danb, Die dem jungen Geifiliden aufttug, 
fi von dem cilgemeinen Stand der Berpăltuiţie auf der 

fogenannten Sipe von Santa Groce perțânti gu unterriten, 
Der SBifhof (obte Dabei den: geifiliden Ciţer De ungen 
SRannes und Beftătigte iba, et Babe t00l Mrfad, (ic) Diefer 
verirrten und verfemten Geclen twegen în feinem Gewwifien 

Bedrângt şu fublen unb auf ipte Errettung Bebagt şu (ein. 
Bou ten Gegnungen und Tisftungen det Muttertirăe dirfe 

man feinen nod (0 Vetireten Sinber aus/bliegen, 
Erft gegen Cube des SMonată Sâry erlaubten Die 

Amtsgefăfte und au die Sd)neeverbăltnițțe de SBerges 
Generofo bem țungen Geifiliden von Goana, mit einem 
fanbmann al$ Şubtrer, den Mufiftieg şut. Vlpe von Santa 
Ctoce angutteten, ODftern fiand vor der Tit, und trogbem 
an bet Sgtofimanb des SBergtiefen fortwăbrend mit dumpz 
fem. Donner Cawminen în die Slugt unterm Mafferţali 
niedergingen, Batte der Grubling aBerall, po die Gonne 

anigedinoere şut tvitfen vermodte, mit voller Safe cinz 
gefegt. 

So wwenig Gtancesco, unâbulic) feinem Namenspeiligen 
voi (fiți, Naturţpimârmet tvat, fonnte doc bas şatte und 
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faftige Spriefen, Grânen und Blupen um iBn Bet nidt opune 
Mifung auf ibn Bleiben, Dine da fii) Der junge SRenid) 
defjen deutli) Betougt şut tverben Braudte, Datte er die fetne 
Gitung des Srublinas im SBlut und genof (ein Zell von 
jenem înneten Spwoellen und Dtângen Det ganten Ratut, 

Ba Bimmlijăen Urfprungâ und trof wonnigzinnlidz 
idifgen Nuswirfens aud în allen feinen erblipten Steuden 
Bimmiiţăy tft, - 

Die Safianienbăume auf dem Bla, bet den det Prtefter 
mit feinem, Begleiter şunâft totedet fbreiten mute, Batten 
au8 Btaunen, flebrigen $nofpen şatte, gtiine Sănbhen gez 
firedt, Die Sinder lâcmten, mit minder Die Gperlinge, 
dle unterm Sica und în unăbligen SlupflSderu der 
winfligen Drifgaft nifteten, Die erften Siwalben şogen ipte 
meiten Spleifen von Soana bet den Abgrund bet Săjlugt, 
100 fie fepeinbar dit vot dem phantaftiț) getărmten, uz 
jugânglicen Şelâmaţiio der Bergmauer abicpwentten. Dort 
oben auf Borfptingen oder în Selslădern, too nte eines 
Menfden Şu Bingedrungen wat, Dorfteten Gilbabler, 
Die gtogen, btaunen Vâtgen traten Berclide Gaprten an 
und fâtmeBten, nut um ţu fbiveben, în ftundenlaugen Dauets 
flâgen uber SBerofpiten, immer D5ber und Doper freifend, 
4[8 tollten fie majeftătiț, felBfvergeffen, în bie Defteite 
nenbliteit des Raumes Dineia, 

îberalf, nigt mut în der Cuft, it nur în Der Braunen, 
aufaerăplten gder îmi Gras and Narziţjen Beffeideten Erbe 
und alleni, î0a8 fie duc Salme und Stâmme în SBlâtter 
und Sliten auffteigen lieg, fondern aud în Den SRenfdjen 
tat das Gefilide, und die Braunen Gefiter det Bauern, 

die auf den Terrafien wife den Meiben der Meinftăde 
mit Sade odet gefrtmmten Mefjer arbeiteten, firablten von 
Sonntăglidfeit: Datten do iiBetbtes Die meifien von ipneu 
bas fogenannte Ofterlamu, eine țunge Siege, Deteită gez 

fbladtet und mit gufammengebuntenen Sinterlăufen qi 
Sdaufe am Tutpfoften aufoepângt, 
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Die SReiber, Die gang Befonder şabiteid und laut mit 
tren gefillten Sâfbetărben um dez dberfliefenden Sarfoz 
phag aus Marmor verfammelt wmwaten, unterbracţen, al 
Der Mriefier un (ein SBegleitet voribetgingen, ibre lârmenbe 
Seiferteit, Muc am Musgang des Dorfes (tanben SRâfoez 

tinnen, wo unter einem feinen Sabonnenbild ein SBafţetz 
fitabl aus dem elfen Dtang und fi ebenfalle în etnen 
antiten Gattoppag aus SMatmor ergo. SBeide Stide, [o 
tvobl biefer GartopBag, alâ jenet, der auf dem Mate (fanb, 
îvaten pot lângerer Belt aus einem Baumgarten voll taufendz 
jăbtiger Gteineigen und Saftanien gegoben tootben, two fie 
feit undenflider Seit, nur wenig aus dem SBoden Detvotz 
tagenb, unter Efeu und wildem otbeer verftedt, oeftanben 
batten, 
Sm Morubergepen befreugte (ic) Granceseo Vela, ja, 

unterbra da8 Shreiten fur einen Dugenbliă, um bet fiebz 
(id) mit Geloblumenopferu der Sanbleute umftellten SRadoz 
netta uber dem Gartopbag mit einer Beugung de8 Sie 
şi Bulbigen. Sum ecfien Sale fab er dies (eine, von SBienen 
umfumimte, lieblie feiligtun, da er dieţen oberen Zeii 
der Drtfpaft nod niemals befucpt paţte, SBar Goana mit 
feinem unteren Teil, mit (einer Sire und cinigen mit gtânen 

făden gefmudten, Duben SBurgerpâuțern um Den ter 
” taflenartig untermauerten Saftanienplag Biegerli Betnage 
topipabend, und ţeigte es dart în Gărten und Gărtgen 
Bluipende SRandelbăumden, Drangen, Boţe 3ppreffen, furi, 
cine mebr fuolie Begetation, Diet ben, einige Bunbert 
Egritte Băger Dinauf, tvat es nut no ein alpines, drmlies 
fittendorf, das nad Biegen unb Supftall “duftete, Sud 
fegte Dier ein mit SBaderfteinen gepflafierter, âugerit fteiler. 
Bergiveg ein, dec dură) tăgligen morgendlien 9ussug und 
abendliden Cinşug bet gtofen Gemeinbe/Biegenferde gez 

„ Slâttet toat; - denn er fâgrte Dinauf und Binaus şut ez 
meindealm în da8 fefțelfOrmige fo ueligebiet des Şlufcens 
Savaglia, bas tveiter unten ben perelicen SRafferfali von 
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oana Bildet und nad) futţera, tauțendem Sauf dură) eine 
fief: Săludt im See von fugano untetgebt, 

Rad)dem det Briefier, immer gefupet von feinem Begleiter, 
cine futge SBeile auf diefem SBetgiweg Binangeflettert toat, 
fland et fil, um aufiuatmen, Den gtofen, ftvatrşen, 
telletartigen fut mit der Sinten vom Sopfe nebmend, Batte 
ct mit der Stedten ein grofes, buntes Tafentud) aus der 
Goutane geşogen, tmomit et die Scbiweifperlen von (einer 
Gtizn tupfte. m allgemeinen if der Matutfinu, det Sina 
eines italienițjen Priefiers fur die Sdnpeit der Sanb(paft 
nl$t fonderlid, bet der Meitblid von grofer D5pe und 
dus bet fogenannten SBogelperipeftive, tie man e$ nennt, 
int do ein Mely, der aud den naiofien SMenfen mitunter 
tifit und iu ein gewwițlee Staunen abnâtigt, Şrancesco 
etblidte feine Site mitfamt der Daşugepărigen Drifpaft 
bereit$ nuc no al8 ein SMintaturbilo fief unter fi), wâptend 
tingă um în bet Die gemaltige SBergivelt, pie: 8 (ien, 
îmiter Oper gen Simmel tagte, Sin das Gefubl des Şrubz 
jebre mijpte (id) jet Da Gefabl de Crpabenen, Das cielz 
leit ou8 einem SBergleid der eigenen Sleinpeit mit den etz 
dtiidend gewaltigen MBerten der Natur und iprer Dtopenten, 
fiuminen Năpe entfieben mag und bas mit einen Balben 
Betvufiicin davon verbunden fi, daf tit bo) aud) an diefer 
Vbermadt auf irgendeine SBeife teilpaben, Surg, Gtanz 
ctâco fâblte fid) erpabenzgtog und wingigzilein în ein und 
demfelben ugenblit, und dies gab den AInlag, mit gez 
tvobntet Betvegung auf Gica und Brufi das vor Srrungen 
und Dâmonen fbhfende Sreuy şu făjlagen. 
„m Meiterficigen Datten Dald tieber religidfe tagen 
Und prattifăzfirlice 9ingelegenbeiten (eines Gptengels 

„don dem jugendlid eifrigen Setitus SBeţig ergrifțen, Mud 
Al8 et wiederum, dieânral am Cingang eines felfigen Boz 

tal8, fillefiand und (id) umwanbte, Datte ibn det Mubli€ 
eines arg vertațrloften, Bier fir Die Sirten ertidteten, gez 
mauetten Seiligenfbteins auf den Gedanten gebragt, alle 
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sorpanbenen Beiltotumer febned Sicăfplel8, und ten fie 

nod (o enflegen tmaren, aufufucper und in einen gotfeâ; 

sobrdigen Stand şu feben. Er [ie fogleid) feline Ougea 

umberfopioeifen unb fute den die vorbandenen Suit fâtten 

toomâgliă) umfaţțenben TiBerbiid, 
Et nam feine cigene Rico mit Dem datan gefleBten facts 

aus şum Vusgangâpuntt, Gie (tand, tule gefagt, auf der 

Ebene beâ Dotfplates und ipte Vufienmauern fegten (i5 

in fteiten SBânden bes Grunbfelfens fort, an Dem cin mun 

feet GebirgsBad unten voriberrauiețte, Diefer Gebirg82 

Ba, unter Dem Bla von Goana Binduro)gefiibrt, trat în 

einem gemauerten SBogen an Sidi, too er, freilic) dură 

9fbioâțier fiart vetunteinigt, SBaumgătten und Blunmige 

SBiefen wâțerte, Senfeit der Side, cin tmventg Dăber, (vad 

von Diet aus nidt fefişufiellen mat, leg auf tundem, fladjetn 

Zercaflenbihgel das âltefie Seiligtum ber Mimgegend, eine 

fleine Sapelle, der Sungftau SMatia getveibt, deren et 

(aubtes 8SultDild auf dem Altar von cinem Bpyantiuifpen 

SMofait der pfis iberwâlbt twurbe, Dieţes, tre taufenos 

jăbrigen und Bâferen Mlteră, în Golbgtund und Beldnung 

tvoplerbaltene SMofait fetite Cpriftuă SMPantotrator Dat, 

Die Entfernung von det Dauptficepe Di3 su Diejem Seiligtum 

Dettug mit aber bret Gteintwurfârmeiten,: Cine anbett 

pubfje Sapelle, Dicfe bet Deiligen inna getmeibt, lag în Der 
gleigen Entfernung von îpr, îlber Goana und Diuter Goana 
erbob (1% ein âuferii (pier SBerotegel, der tm Mmfreis 

natătiid) von tvelten Talrâumen und den Slanten det bets 
tagenden  Generofofette umoeben iat, Dieţer Detnabt 
uderputattige, aber Di8 oben Begtitute, (beinbar ungugâng: 
lije Berg Big Sant Mgata, toeil er auf feinem Gipfel qut 
Not ein 8apelicen eben dicfer Sdeiligen Beperbergte, Dică 
taten îm engften Uimtreis der Detfhaţt eine Sire und 
beci Sapellen, denen fi im meiteren Steife der Parte Dre 
odet gier anbete Sapellen anteipten, Su jedem SDigel, an 
jedet pib[den SRegtoente, auf jeder wcitpin Blidenten Site, 
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da und dort an mafetițen Gelsabfintien, nab und fetru, 
ide Sdludt und Gece Batten ftomme Sabrpundette Gottesz 
făufe angeflebt, fo dag în Diefer SBeşiepung die tiefe und 
dllsemeine Ştâmmigteit des Scidentums nod şi (puren 
tar, Die îm Berlauf pergangener SŞaprtauțende alle diefe 
Vunfte urpringtid) gemweibt und fo gegen die Bedropliden, 
furătbaren Shâgte Diefer milden Natur (id) gottlie SBunbeâz 
genofien gejbaffen Datte, 

Sr junge Giferer (ab alle diefe Dinftalten rămifăzfatboz 
fijgen Ebriftentums, tie fie den gangen anton Tefiin au8z 
einen, mit Befriedigung, Şreilid muBte er fi sugleid) 
mit tem Gmety de edten Oottesfireiteră eingeftepen, Daf 
în î$nen teder aberait ein teger und teinet Glaube lebenbig 

-100t, n0% aud nur eine geniigend liebevolle Girţorge feinet 
Vmtâ6ritder, um elfe Diefe verficeuten, Bimmlijpern obs 
fâtten vot Beriaflofung und Mergefienpeit qu Beibapten, 

Rad einiger Beit toard în ben engen Suffteio eingebogert, 

dec in dreifindiger, mibfamer Gteigung tum Gipfel des 
Generofo fâbet, Dabei mute (et Balb das Bett det Gasaslia 
auf eine verfallenen Bride uberfăritten werden, în Deten 

nâcfiee Râge da8 Sammelbeden des Slufdens wat, ba8 
con da aus în feinen felbfigebildeten Crofionsipalt von 

pundert und mepe Seter Tiefe Binabfitrpte, Set Bârte 
Îtancesco aus verțăjiedenen S95ben, Tiefen und Nidtunsen 
neben dem Nauţgen des şu feinem Gammelbeden Deranz 
cilenten Milbioafieră Serdengelăut und fa) einen Sant 
V0R tauem Sjufezen — es toat Der Gemeindelirt vor 
Goana! — bet lang auf Der Erde ausgefiredt, fi) mit den 

fânden am fer fiitsend, den Sopf sum MBaffectpiegel Dinabz 
debeugt, gan nad 9irt eines Tieres einen Dutt Lite, 
fjnter im grafien einioe Biegenmitter mit. ipren Bidlein, 
mâbtend ein SRolfâpund mit gefpistem Dr auf SBefeble 
tmattete und de8 fugenblis, too fein SMeifter und Sert mit 
Stinten fertig tar, „Aud id Bin cin Sirte”, dadite Gtanz 
ceâco, und a(3 jener fi) von der Erde etfob und mit f&neiz 
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denbem SPAfF dură die Singer, der an Sen Şelâmwânben 
miderbalite und mit tweit ausolenben Gteintvărțen (eine 
aBetalipin vetfiteuten ierte Balb şu fopreden, Bal meiter 
şu fveiben, Bald şurudiutufen und aberpaupt vot det Gefapr 
des OBftutgea şu Bewabren fute, Dadite Srancesco, tie 
dies (on bei Zieten, gefepiveige Bet SMenţpen, die der Bers 
fuung des Gatane allegeit pteiâgegeben tpaten, eine mibez 

volle unb verantinottungâfcivete 9rbett fel, 

Sp: Doppeltemn Cifer Begann nun bet Srieftet ieiter şu 
fteigen, nipt anbers, a[8 wenn şi fârten getoefen iâre, 

bet Teufel tânne auf biefent SBege şu den verireten Safe 
wombglid der Sănellere fein, AS et, immer son fetnen 
Degleiter gefubrt, Den Şrancesco einer Unterbaltung nidt 
tvitdiste, eine Etunde unb lânger ficil und Befpmeriid) gez 

filegen mat, immer B5per und Dâper în die Gelswilonie de8 
Genetofo Dinei, Batte er plăglic) die Vlpe von Santa Groce 
auf funfyig Sdritt vot SMugen Iiegen. | 

Gt wwollte nidt glauben, da jener Gteinpaufen unb bad 
inmitten davon Befindliche, one. Nortel aus fladen Gein 
fofelu gefbidtete Mauerwert, tvie ibn der Gubrer verfigert 
Datte, Da$ gefudte Antoefen fel. Sas er etivartet Batte, 
ivat, nad) den Reben de8 Gindaco, eine getviţie SBoBihabens 
Deit, ivogegen diefe Bepaufung B5ftenă als eine Art Mater 
îGlupf fir Sdafe und Biegen bei plăpligem Univefter gelten 
fonnfe, Da es auf cinec fieilen Dalbe von Geftetufeputt und 
fantigen Gelsblăden fag, und der SVfad Dabin în feinem 
Bidyadlaufe verborgen tvar, fipien dee gerflucpte Det one 
Bugânge, Erft nabem det junge Sciefier (ein Beftemben 
und etnen gewvifen Sauber, der (îc) melbete, ubetiunden 
Datte und năget gebrungen tat, geftaltete fi das SBilb der 
verfemten und gemiebenen MBobnftâtte etivae freunolider, 

Sa, Die Trimmerftătte verwanbelte fi fogat vot den 
Mugen des năperfommenden SWriefteră în eitel Siebligteit: 
Demi e8 foten, al8 mire die aus grofer S95fe losgelăfie 
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Sawine von Biden und Sdhutt but) den topgemauerten 

Murfel der SBopuftătte aufgeftaut und fefigebalten, (0 da$ 
unter ipm eine fteinfeeie, faftig Degtiinte Sepne Blieb, aus 
der în entșuădender Şulle und Boldefier Sieblicpteit gelbe Sub: 
Blumen Bi3 an die Rampe pot Die Daustitre Dinanfletterten — - 
unb a[8 ivăten fie neugierig, bet die Nampe Bintoeg und Buz 
fABiS dură) die Saustăr în Die vetfemte Mobnbople Dinein, 

Zei diefem Onblid fiugte Ştancesco. Diefer Sturmlauf 
dop gelben SBiefenblumen gegen die vertufene Gbtwvelle 
Binauf, diefes Binanblugen dppiger Sroţefționen langz 
gefiielter SBergigmeinnict, unter denen idern von SBergz 
tvațier verfiderten, und Die ebențaliă mit iptem Blauen 67 
glany de$ Simmels die Tar qu erobern fute, (dien ip 
Leinafe ein offener SProtefi gegen Mt, Banu und Sen 
getibte der SMenfen şu fein. Gtancesco mufte fi în 
feinem Gtaunen, dem eine gewifie Bertwirtung folgte, mit 
feinet fâtoargen Soutane auf einen dou Der Soune getoătrm 
ten Geficinsbloă ntederțegen. Er Batte fetne Sugend im 
Tal und dagu meifi in sefblofenen Mâumen, Sitden, dtz 
fâlen oder Gtubietţintmern sugerat, Gein Naturfinua 
foat nidt getvedt iworden, Gine Unternepmung, twie diefe, 
în Die erpabene, Berbe Biebligteit des Docgebitges Dinein, 
Bate er niemală Bigger ausgefăbrt und wiirde es oielleict 
niemal8 getan Baden, Bătte nicgt Bufali und SPflit vereint 
im die SBergfabrt aufoebtângt. Mun aberwâltigte in Die 

> Meubeit und die Grâfe der Gindride, 
Bum etftenimal fiiplte Der junge Priefter Granceâco Bela 

eine flare und ganş gtofie Empfinbdung son Dafeln dură (id 
Dinbraufen, die iu augenblidlang vergefțen fief, daf er ein 
SPriefter unb twespalb et getommen toat, . [ile feine SBegriffe 
von Grâmmigteit, die mit einer SMenge von firoliden Negelu 
und Dogmen verflocpten tvaten, patte dicţe Empfindung nigt 
nut vetbrângt, fondern auâgeldfdt, Gt vergaf jeft fosat, 
da8 Steuş şu flagen. inter ipm lag das (one fuganer 
Gebiet der oberitafienifeben 9lpentvelt, lag Gant VIgata 
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mit dem Malifabrtsfiveplein, uber bem nod) immer bit 

Braunen Şiforâuber freiften, fag der Berg Gan Giorgio, 

faudte die Spiţie des Monte Gan Galvatote auf, und end 

fi? lag în fminbelerregender Siefe unter ibm, în die Tăler 

des Gebirgârelieța tie eine lânglide Glasplatte forgfăltie 

eingefafit, det Gapolago genannte rm deâ Suganet Sus 

mit bem fegelnden Boot eines Gifjers batauf, das einer 

singigen Shotte auf einem Sanbfpiegel gli). Sinter alleden 

tvaten în der Gerne Die toeifien Gipfel det Socalpen, gleiă: 

fam mit Ştancesco, Dâfer und Dober geftiegen, Daraus fo 

fi Der Monte Sofa ieiţ, mit ffeben tveifen Spiţen Bertot, 

sugleid diadempaft unb fhemenbaft aus dem feidigen Blau 

des Sizurs perubetftraplenb, 

enn man mit Sug von elnet SBergfrantgeit reden fana, 
fo mit nidt mindetem Ret datf man von cinem Buftan) 

teden, det Senfben auf Berab5pen uberfonunt, und den 

man am Deften 018 Geţunbpeit obuegleiden Begeionet, Diefe 

Gefundbeit fpărte nun aud det junge MPriefter în SBlut, tie 

eine Erneuerung, Meben ipm, şwoițdjen Gteinen unter noă 

dăctem feidefeaut, ftand cine fleine Blue, Dergleiden 

Şrancesco no niemals. îm Seben erblidt Datte, 8 toat 
eine iberaus Tieblice Spezies Blauen Enpians, deflen Bliiten 

Blâtten mit einem flammenden Blau uberrațiend EBfilid 
Demalt waten, Det junge Shan în Der (cpioarzen Goutare 

lie Das SBlimden, Daâ et în (einer erften Entdederfreube 
Datte abpfuuden twollen, unbepelligt an feinem Befopeidenea 

SPlagie flepen und Dog nut da8 Seidefraut Beielte, um bad 
under lange entpiiăt gu Detradten, berali aus den 

Gteinen dtang junges, Dellgtunes Biwergbudenlaub, und 
aus einer geiviffen Getne, uber den Sepnen von Batten, 
gtauem Ghutt und şartem Sritn, meldete (ic) mit Glodeni 
gelâut die Setbe des armen Sudino Scatabota. Diefe gate 
SBergivelt Defa eine frube Cigenart, den Sţugenbteiy Bit: 

funfener, menfeblider Beitalter, von denen în den Caltisţen 
feine Sput mebt votpanden toat, 
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Stancesco. Batte (einen Begleiter Deimgefăidt, da et den 
Mudieg ungefiârt dură die Gegentoatt. eines SMenfeen 
maden tootite und tberbies Del den, Wwa8 er am Serde 
fudinos vorpatte, einen Beugen nidt tounfden fonnte, Ge 
mat îngtvifopen Dereit6 bemertt tpotben, und cine nsaţi 
fmuboliger und verfilter Sindertâpţe (iredten fl înmet 
tledet nengtetig şu Dem făwargoertăuderten Tirlod) bet 
Ccarabotafen Gefteinsbutrg Deraus, 

fangfam Begann fit) dec Mriefter igr anţunăţeru unb Dez 
ftat jenen Umtrels des Sntucfeng, Der den gtofen Miepi 
beftand des SBefiters anţeigte unb von ben Ruăfiânden 

cinet gtofien Sere SRinber unb Biegen vetunteinigt tat, 
<în Granceâcos Maţe ftieg ftârter und (târter mit Der Dinnen 
und feâftigen SBergluft Sindetz und Biegenduit, defțen 

feigende Menetrany am Cingang der SBobnung dură) guz 

Şleid mit im Berausotingenden Solitoblentau) ertrâgliă 
gemadt wutbe, Vl8 Ştanceâco îm Rapmen der Tie ecfojien 
unb nit (einer (woargen Soutane Das Zicpt verfielite, wwaten 
die Sindet îns Duntel guridgemiden, son too fie Dem Grufie 
deâ Briefteră, der fie nidt (ap, und alien felnen Mareden 
Oiveigen entgegenfefsten, Mur eine alte SRuttergiege tan, 

mederte Teiţe und Defnufțelte ipn. 
Vlimâplic) tat es îm Sunern be$ Naumes fut Das Muge 

des Boten Gottea Deller getworben, Gr (aj einen Gtali, mit 
einet Dopen Dungfopit gefullt und nad. Binten în eine 
natărlige S956le vertiet, Die urfpringli îm Nagelflu, oder 

tva8 fur Geftein es fein modte, vorpanden tat. n einer 
stoben Steintvanb retă war ein Durpgang gedffnet, dur 
ben Der Sriefter einen Sid auf den jet verlafienen Serd 
der Gamilie tat: einen Sienbetg, înnen nod) vol Glut, 
und şivar auf Dem natăriid gutage liegenden Gelfen des 
Sufbobens aufgefpibtet, 9n einer. von bidem Mu iberz 
dedten Sette Bing ein verbeulter, ebenfall8 vertufiter, tupfetz 

„net Zopf batiber petab, Dn biefer Geuerftâtte des Stein: 

peitmențepen fland eine legnentofe Bant, deten fauftbides, 
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Bteites Gigbrett auf şivei ebenţo Breiten, îm Gelfen Befeftigteu 
Wfeilern rubte und Das feit einem SŞabrpunbert und lânget 
dou . Genetationen etimitdeter Sitten, Spictentoeiber und 
Sinber abgetvelt und poliert toorben war, Das $0l5 (bien 
nidt mept Sofş, fondern ein gelber, polierter Satmot oder 

Spedftein şu fein, aber mit şapilofen Narben und Snittea, 
Der quadtatițe Naum, der im ibrigen mit (einen natitiie 

ungeputten, aus topen Blbden unb Sdieferplaften ge, 
teten SRauern mepe einer S0Ble gli und aus Dem det Dualm 

_Durp die Tur în Den Stali und toiederum son Dort dură 
Die Tar oollenbs în8 Grele btang, meil et aufer etiva Dutd 
Unbitigteiten Der SMânde fonft einen 9bpug Batte, der 
Maum alțo tat dom Dual und Muf der Sțabrpepnte ger 
fopwwârst, (0 daf man Beinaţe den Cindrud gewinnen fonnte, 
im Sunern eines didoerrugten Samines zu (ein, 

Eben Demertie Ştancesco den eigentimlien Sang von 
Sugen, Die aus einem Minte Berooileuteten, al Draufen 
ein Nollen und Rutfpen von Gefteiniputt Bărbat ard und 
gleicp batauf Die Geftalt fugino Scarabofas în die Zăr und 

toie ein [auflofer Ecpatten vor die Goune ttat, wodurd) (Id 

der Naum no fiefer verduntelte, Der vetivilderte SBergbirt 
atmete ftoet, nicht allein bespalb, tocil er tn fucger Beit 
den SBeg von einer entfernten, BOber gelegenen alim gemadt, 
naddem et don bott aus die Snfunft De8 SPriefterg ber 
obadtet Batte, fondern teii diefer Sefu) cin Greignis fur 
den Merfemten iat, 

Die SBegrifung wat furi, Gtanceăto burbe don (einen 
Mirt şum Gigen gendtigt, nabbem er die Gpedfieinbant 
mit feinen taupen Sânden von Gteinen und abgerifțenen 
Subblumen gețăubert Datte, die der verflucpten Brut feiner 
Sinder als Spielşeug gebient Datten, 

Der SBergbirte forte und Dlies. aus vollen Baden bas 
Geuet an, ivobei feine fieberbaften Mugen im SBiderfegein 
nod) tvildet erglânsten, Ge nâpete die Şlamme mit Sceiten 

und trodenem Meifig auf, (o baţi Der Beizende Dual ben 
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refer Deinafe vertrieben Bătte, Da SBettagen Dea Bitten 
iat don teiedendet Untermurfigteit und son einem ângfi 
ligen Gifer gettagen, dermafien, 05 06 nun alles datauf 
anfâme, fi die Gnade de6 poberen SMeţenă niebt su verz 
[petțen, das (eine (plete SMoonung betteten Dati, Er 
Gradte eine grofe fbmubige Gelte voll Sil Berbei, deten 
Dberflăce bien Ram aBgefegt Datte, aber leider auf etne 
unglaublicge SBeiţe verunteinigt tipat, (9 Daf Gtanceâco fie 
(on desbalb nidt ancabren fonnte, Er tvies abet aud) den 
Genuf dou frifbem 8ățe und teintiem Bote ţuriă, trotz 
dem et Buagtig geivețen mat, teii er (id în aberoldubițeper 

Sen damit qu serfindigen fărătete, Sălieglid, al8 der 
Bergfirt fi ein wenig Berubigt Batte und mit furbtfam 
attenden Biden und Bângenben Mrmen ibm gegeniberz 
land, begann der SBriefter alfo şu teden, 

uino Gcarabota, She follt des Troftes unferet Beiligen 
„Site nigt vetluftig gepen, und Cure Sindet follen aus det 

Semeințaft fatbotifeper Cpriften nidt ferner verfiofen (ein, 

ten câ (id) entiueber Derausftelit, daf die ublen Geridpte 
liber Cu) univaft find, oder toenu pt redlid) Beicptet, Neue 
und Berfniridung şeigt und ud) beteit findet, mit Gottes - 

Slfe den Stein des Mnftofes aus dem SBege tu tâumen, 

Vlfo dffnet mir guerţt Cuor Serg, Gcarabota, Befennet mit 
Greimut, tvotin Sgr verleumbet (ed, und mit tvaprpaftiger 

Bafrbeit die Gundenţbpulb, die Cud) ettoa Belaftet, 
Mad) diefer Oucede făvieg der dirt. 8 rang (id) nur 

PIBli$ ein furțer; tvilder Ton aus felner Seble beroot, bet 
aber feinerlei Gefiui vertiet, vielmege etiwas Gludfenbes, 
Dogelartiges an (id Batte, Bie es Ştanceâco gelăufig tvat, 
fâtitt et alsBalb daşu, dem Giinder Die (opredliden Şolgen 
der Berftoctgeit vorguftellen und die verfpnlice Gute und 
diebe Gottes des Baters, Die et dură) das Dpfet (eines eingigen 
Gofjnes Betviefen Babe, das Dpfer deâ Sammes, das die 
Giinden der Belt auf fi napm, Durd) Sefu Efriftum, 
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(log er, fan jebe Sinde sergeben ivetben, Votauâgefelit, 

daţ eine rhdpaltlofe Beidyte, verbunden mit Neue und Gebet, 

dem Bimmlifben Mater Die Bertnirțpung des armen Giuberd 

Dewmieţen pat, o | 

„ Erfi nabbem rancesco, det Sriefter, eine Tange SBeile 

getoattet patte und (id) adfelgudend erbo5, tote es fdien, um 

_davonţugeben, begann bet Sirte ein unverfiănbitjes Durdz 

einanbet don SBotten dură) Die Seble su tirgen: eine et - 

Getobile, wie e8 der Mauboogel tut, Mud mit gefpannter 

Vufimmertfamfelt verfucte der SPriefter 508 Berftănslice aus 

dem Mufte fefigupalten.. Mber Dtefes Merftânblice erfbien 

tnt ebenfo tie das Duntel fremb und tounbderbat, Mut (0 

otel tard aus der Beângftigenben nb Beffemmenden Senge 

eingebiloeter Dinge flat, Daf fudino Gcarabota fi) feined 

Belftandes gegen afferlei Teuţel, die în ben Bergen Baufien 

und tipu Bebtângten, serfidern imollte, 

€8 pâtte dem fungen,  olăubigen SPrtefter (lect on 

geftanden, am Dafein und SBirfen von Dăfen Geiftern țu 

giveifeln, Sar Do dle Săpfung erfilit son allen Seten 

und Graden gefallener Engel auâ dem Gefolge Suţifers, bed 

Empâter, den Gott verftogen Datte; Bier aber graufie iu, 

et tvufte nt, ob vot der Berfinfterung bută unerbbrten 

Alberglauben, auf die et ttaf, oder 05 pot det Doffuungslofen 

Erblindung dur) Mnwwifjenbeit. Er Beţăloţ, mittele ein 

pelner Şragen (Id iiber ben. Borficllungâtteiă und d08 

Begriffvermâgen feinee MWarodialen ein Meteil şut bilben, 

Da. tmatd denn alâbalb erfidtiid): biefer tilde, vermmabt 

[ofie Men(d) wugte nits son Gott, no) viel mmeniger 90 

Sețus Epriftus, dem Seilanb, am allertvenigften vom Bors 

Dandenfeia eines beiligen Geifted. Dagegen getvann es bet 

Afnfopein, als fiple er (i von Dâmonen umgeben unb fel 
Defefțen von einem Dihfteren Berfolgungsiabn. nb în den 
Sriefier fab et nit etwa Den Derufenen Diener Gott, 
fonbern viel efec einen mâdtigen Bauberer oder den Gott. 
SBAs8 folie Şrancesco anderes tun, al (i Detreugigeit, 
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mâptend bet Sirte fi) Demitig auf Die Ecde imatf und mit 
feugten, wulfiigen Sippzn (eine Supe abgătiiț) şu beleden 
und intt Safţen su Bebeden Beganu, 

Der țunge SBrieftet Datte fi no niemale în etner dn 
(ien Cage Befunden, Die Dune Bergluft, der Sribliug, 
die Stennung don der eigentligen Sidt der Bivilifation 
Dradten e8 mit (ip, daf feln Bewuftţein fi ein tenig ums 
nebilte, Ettva8 tie ein ftaumBafter SBaun 40g ind setei) 
feiner Seele ein, datin (î Die Mirilicpfeit şu fivebenden 
fuftgebiloen auflăfte, SDiefe Merânderung vetband fi mit 

einer feifen Gurbamteit, die im. mebrmals fbleunige 
lut Binab ing Bereid) Der geweibten Sirena und Giodeu 
antaten îpolite, Der Teufei tpar mâdtig, tvet tonnfe iifțen, 
îpie biele SRittel und SIBege er Datte, Den abnungslofen, gutz 
glâubisfien Eprifien Dinanţuloden und vom Monde eines 
Îwindelertegenden VBgtundâ Binabguftărgen, 

Shan Datte Ştancesco nipt gelebtt, Da die Gen der 
Spiden nur leere Gebilde der SPhantafie und nidte meiter 
getoefen (elen, Die Sire anertannte ausdridiid) ipte Madt, 
nut daf fie biefelbe alâ cine Gott feindlie Dinftelite, Sie 
tâmpften nod) immet, wenn aud Boffaungâlog, mit bem all 
mâdtigen Gott um Die Melt, Despalb erfebrat der Bleide, 
junge Şriefter nibt tmenig, al8 (ein Mirt etn Bălţetues Ding 
auâ irgenbeinem SBinfel felnet SBepaufung Beroorpolte, eine 

gteulige Sdniterei, Die şweifell08 einen Getiţ) vorftelite, 
Troţ feinea ptiefierlicpen I6fopeue vot dem sudtlofen Gegens 

fland, fonnte Ştancesco nibt umbin, Da8 Gebilbe năfer şu 
Lettadten, Mit DIB(eu unb Staunen: geftand er (id, da$ 

fiet Die fdjeuflid fie, Deidniţje Gteuel, nâmlid die bes fânbz 

ligen Sriapdienfies, nod lebendig (et. Mite andetes, al8 
Prtap fonnte, tie (lat erfibtiiă toat, das primitive SultDilb 
vorfiellen, 

Saum bielt Grancesco den felnen, Barnitofen Beugungâz 
90tt, ben Gott det fândliden Ştubtbatteit, Dec Dei Den Vlten 
(0 offen în Bofen Greu fianb, al8 (id) die fonberbare ms 
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fammetung (eines $Befen$ în beiligen Born umțebte, Gr 
tar gunâbft, opne iberleguug, Das (pamlofe Eleine Arâuns 
Gen ins Geuer Dinein, on 400 e8 aber mit bet Sndligteit 
eines Dundeşufaprens bet Sit int felben Mugenblid inleber 

Gerausbolte,. Ce glimimte ba und es brannte Dott, tvutde 

aber fofort but die tauben Sânde Des Setdenmenţăen în 
den alten ungefâbrlien Buftand verfegt, Nun. mufte câ 
aber, famt felnen Mettet, eine ŞSlut von fitafenben Morte 
tber ic) Bingegen lafien, 

- fudino Scatabota [ien unit u tifțen, telden von 
Deiben Găttetn et fie Den ftăcteren Dalten folite: den on 
$291$ oder den von Sei) und But, Înbefțen Bielt et ben 
SBlid, în dem A Entţefen und Grauen mit tudifger But 
mifăten, auf die neue Gottheit geribtet, been ftevelbafte 
Supnpett jedenfalls ni auţ ein SBewmufitţein von Shwăde 
fliefen [ieg, Ginmat îm Buge, lief (10 der Bote des eintgen 
und alleinigen Gottes în feinem Beiligen Gifer dură) nod 
fo gefăbriice SBlide des umnagteten G5penbleners nldt 
etufdutera, . Und opne alle Mmftânde fam er nun aud 
auf die vettudte Giude şu fpteden, der, tiple man all: 

gemein Bebauptete, det Stinderţegen des serobirten $u det 
danfen toat, 

Su bie [auten Reden de8 jungen SDriefier plagte gleidfam 
dle Spiwefier Scarabotas Binein, Die aber, ppne şt teden 
und nut vetftoblen den Ciferer mufternd, (id ba und bott 

in Der S95Ble şu tun mate, Gie pat ein Bleicpes und mpidets 
ivârtiges SBeib, bem SMafpwafler, tie e€ (ien, cine uns 
Befaunte Sage war. Man fab ibren nadten Sărpet dură 
die Rijțe vertabrlofier Sleider unangenepm Dindurăy 

(Bimmetu, 

Maddem bet rtefer gcendet und feinen SBortat 098 
ficafenben Outlasen fiirs ecfte erfpâpft Datte, (hidte Dad 
M3etb den Btubdet mit einen furgen, faum DărDat gefprodenen 

Mort îns Gteie Binaus, Opne SBiberfprud tar der tilde 
Menţd) fosei tote der folgfamfie Sund verfătounbene 
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Siccauf tafte Die (bmubftattende Ginbetin, det da8 derz 
fite, (toare Saar uber die breiten Biften Ding, mit den 
Motten „Gelobt (et Sefus Sfriftus!/ dem SPriefter die Band. 
Sie) batauf Brad) fie în Ttrânen aus, 
Sie fagte, bet SPriefter Babe gang tedt, toenn ec fie mit 

Batten SBotten vetuteile, Gie Babe (id) allerdings vez 
findigt gegen Gottes Gebot, wenn aud teineswegă în det 
Seije, tote es bie Merleumbdung îbt narede. Ste alletn 
fel die Giinderin, îpr Bruber Dagegen volltommen unfeputig. 
Gie (inot, und şivat Bet allen feiligen, Daf fe jener fiicopterz 
fiţen Sine, der man (le seipe, der Blutiande nâmlid, 
niemais verfallen măte, Şreilid) Babe fle unfeuf) gelebt, 
und da fie nun cinnzal îm SBeicpten (ei, (o (ei (le Dereit, die 
Bâter tprec Sinder şu Beţoreiben, tvenn aud) mit alle 
namaft su maden, Den nur Die meniaften Namea wwifțe 

fie, ba fie, toie fie fagte, au8 Not oftmals (bre Gunft an 
sotibertommeade Ştembe pertauft Babe, 

Am ubtigen babe fie re Sinber opune febe Silfe mit | 
Gmetţen gur Met gebtadt, und einige Dătte fie mifțen 
da und bort, Bal nad Der Gebutt, îm Sutte des Generoţo 

derfharten, 6 et fie nun abfolvieren tânne gdet nicht, fie 

tifle trogoem, da$ Gott Ipr verţieben Babe, benn fle Babe 
durd) Note, Seiden unb Gorgen genigfam sebugt. 

Stancesco tounte nicht anders, als die weinende Beldte 
deâ SMeibes tie ein Gewebe von figen anfeben, tenigftens 
fotocit das Berbcedgen în Grage fam, Greilid) fuplte er, ee 
gab fanblungen, Die jedem SBefenntnis vor Menfen uns 
bebingt tiberfiteben und die nuc Gott allein în einfamer 
Ctille des Gebetes erfâbrt, Er adtete în Dem vertommenen 
Reibe biefe Sgambaftigteit und fonnte (id) iBerbaupt nipt 
verbețlen, dag fie în manger SBeţtepung ofer alâ îpt Bruder 
geattet tpar. Su det Art iprer Mebtfertigung [ag eine Flare 
Entidloflenbelt. Das Suge geftand, aber cin Gefiânbnis 
dură Borte ivărden îBt tveber gutes Buteben, nod) glibende 
Bangen Des Senferă entrifjen Daben. Gie tva e8 getvefen, 
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wie fid ergab, die den Mann ţu Grancesco gefanbt Bate, 

Gie Batte ben jungen, Bleten Vriefter gefehen, al8 fie eines 

Zagea nad fugano gutm Sarite ging, too fie die Erpeuguifie 

ipree im verbandelte, und fie Batte bei fetnem Vublid 

Mertrauen und Den: Gedanfen gefafit, ipu ibre verfemten 

Sinder ans Sery şu legen, "Sie allein tat Da8 Gamilien, 

Daupt unb ttug Die Gorge fur Bruder und Sinber, 
„95% lafie es unerărtert,/ fagte Gtancesco, „intotetveir Sr 

fbulbig oder unfbulbig fel, Cines fiept feft: menu Br 
Gure Sinder ni ipie Tiete aufvadfen Lafțen toolit, (0 mufit 
Spre Eug von dem SBrudet trennen, Golange Sr mit ipn 
let, wwicd der furbtbate Seumund, den SDr Dabt, niemals 
şum Sweicen şu Briugen felu, Smimer twicb non die 

foptediiche Ginbde bei Cu) potausieten,“ 
* Na) Diefen SBocten fobien MVerfiodung und Prof în 
Gemitte des SMeibes Bperrfepend şu tmerden, jebenfalis gab 
fie feine Vutwoort und ivibmete (ID (0, alS 05 fein Grembet 
sugegen îivâre, eine fâugere SMeile Dâuslider Zătigfeit, 
Săbtenbbefțen tam ein eta funfiepnțăbrigee SRădden 
Detein, bas einige Biegen în Die Offnung bee Gtatles trib 

und fi alsbann, ebenfalls als wenn Gtancesco nicpt da 
toâte, an det Alcbeit des SIBeibes Beteiligte, Der junge Priefiet 

„Wufte fofott, al8 et nur erft den Oatten des Mâddens 
dură) die Ziefe dec S950le gleiten fab, daf e von ungetvâbuz 
lider Spânpeit fein mute, Ge Defreugte fi, denn er Batte 
einen leifen Shreden unertlârlier Sir îm Sărper gefputt, 
Er tvufite niăt, 90 er în Gegenivatt det jugenblien Birtin 
feine Ctmapnungen toieber aufnebmen (ollte. Bat toat (le, 
îpie ntăt şu Begieifeln twar, pon Grund aus verderbt, ba. 
Catan fie auf dem SBege der (wâriefien Sinde şum Seben 
ertvedt Bate, abet es tonnte do nod ein Meft von Reinbeit 
în îpr fein, unb ter modte wiffen, 95 fie son ibrene fomarţen 
Vrfprung etne Mpnung Batte, 
Are Bewvegungen şelgten jebenfall8 eine grof Gelafjen 

Deit, aus der man feineâmegs auf Marube des Gemuttd 
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“oder Getviffensbeţotvernis (dlieGen tonunte, Sim Gegenteil wat 

alles au îbe von einet beffeibenen Selbfificerbelt, die dură) 

da Dafein des SPfatter mit Bertbrt twurde, Gie Batte 

Ştancesco bis jest nidt mit einem Blide geftteițt, wenigftens 

uit (0, daf et iprem Vuge Begegnet tvâre obet fie fonfitoie 

ettappt Dătte. Sa, toâptenb et felbft fie verftoblen dură) Die 

sguille Deobadtete, mute er mebr und mebt în Bioelfel sleDen, 

96 toirtlid eîn Sind der Gtinde, ein Sind folder Clteru dou 

„Diefer Befpaffenbeit (ein tănnte, Enolid) verftoanb fie iber 

cine Gteigeleiter în eine Met Dadgelaf Binauf, fo da6 nun 
Ştancesco (ein mibfames Geelforgerwmert fortieen tonnte, 

„4% tan meinen SBrudet nidt verlafțen,“ fagte Die Grau, 

„und ştoar ganş cinfad) Deâpalb, tocit: ee ofue mid Dilflos 
If. Ge tann şut Not (einen Namen (obreiben, und ic Babe 
ipm da8 nur mit der gtăften Supe Beigebradt, Ce tenut 
feine SRinţe, und vot Bet GifenBabn, det Stadt und den 

Meufen firdtet er (1. Senn d fortaebe, tvird er mid) 
vetfolgen, tie ein atmet Bund feinen verlotenen Settii verz 

folgt, Et toird mid) entmeber finden pbet elenb ţugtunde 
geben: und 008 (olt dann aus Den Sindera und unferent 

Gefigtum tmerden? SBleibe td mit den Sindern Diet, (0 

tvollte id) den tvot feben, Dem e gelânge, meinen SBrudet 

fortuțbafjen: man măţte Ibn denn în Setten tun und Dinter 

Gifenfiangen în Mailanb einfoliegen/ e 
Der SBriefter fagte: „Dies fann (id am Ende nod et 

cignen, ienn Sr meinem guten Mate nicht folgen ivollt,” 
Da gingen die Sinafte de3 SBeibes în Mut dber, Gie Babe 

ifren Brudet qu Grancesco geldjidi, Damit et (id) iBret etz 
Bate, aber mit desbalb, damit er fie ungludiid) „made. 

€8 fei ip Dann (on licber, von Denen ba unten gebaft 

unb ausgeftofien toeiter pu leben, toie Bisber. Sie fei eine gute 

Satbolitin, aber ten Dle Sire ausftoție, det Dabe en Med)f, 

d) dem: Teufel angeimţugeBen, nb mag le Bisfer nod) 

nit getan Babe, Dle gtofie, îpt şut Saft gelegte Gide, 
îvetde fle Dann oielleipt erft tun, 
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Ciu lefe mit einzelien Odteien gemijăten, geptefiten 

Bocte det Şrau Ddrte Ştancegco von Dort, îv0 da8 SRâbden 

serfătounden toat, von oBea er, intmer einen fuigen Gefang 

Bad tm feifeften Saud, Bal (tăcter fwellend Bineinflingen: 

fo baţi (eine Gecle mepr in Diefem melodifpen Banue, al 

Bel ben SButausbriden des verfommenen SBeibed toat, 

11 eine SBelle (tieg Beif în ipm, verbunden mit einer Bangig 

feit, tote er (le nie gefupit Datte, Das qualmige 200) Diefes 

fierifpzmenfligen SBopnftalles (bien, tote dură Bauberei, 

tn Die fieblidfle aller fritallenen Grotten des Dantelden 

Matadteţea vermanbelt şu fein: — voll Engelftiminen iubi 
fabtaubenattig flingender Gittide. 

Er gina. E8 tnat ibm unmâgli, nod lâuger, obne (dt; 
Bar su Beben, folen derwvittenden Ginflufjen ftanosupalten, 
Draufen, dor dem ausgebăfiten Gteinbaufen angelanat, 
fog er bie Srifoe det Bergluft ein und tvarb fogleid, tie 
ein leetes Gefâg, mit dem ungebeuten Gindrudt der SBergs 

telt angefulit, Seine Seele wmarb gteidfan în die tveitefie 
Straft des 9uges verlegt und Deftand aus Den tolofțalen 
SRafijen der Ecbrinbe, von fetnen, (necicten Gplten iu 
naben, furbtbaten VOgrinben, unter det fânigliden Selle 
des Sriblingstags. No înumer (ap et Btaune Şiladler 

dberm Buderput son Gant gata ibre felbfivergefțenen 
Sreife iepen. Da erfiel er datauf, der verfemten Samilie 
dot einen Beimliben Gottesoiențt abyupalten, und erâffnete 
diefen Gebanten der Stau, die fummerooii auf die vom 
gelben £ăwenţabn umivucperte Scptoelle bec S5ple getreten 

„tat, „ad oana durft Se uit fommen, tote SOr ja 
felber iwift,“ fagte er, „toirde i Cu Dagu einfaden, Î% 

und Sf, tole tvbrden gleldibel Beraten fein.” 
Miedetum tvard da8 SMBeib DIS şu Trânen getibet und 

setiprad, (id an einem beftimmten Tage mit dem SBruder 
unb den dlteren Sindetn ot der Rapelle dou Gant Agata 
etngufiuden, 
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9 bet junge Briefier fo ivett aus dem Betel der SRobuftătte 
fudjino Gcarabotas und (einer fludBelabenen Samilie 

tat, Daf et von Doct aus nicht mebe gefeben wwerben fonute, 
mâbite ec einen don der Gonne durbioârmten Bloc sum 
Stuţeplaţ, um ibet Da8 eben Erlebte naciubenten, Ge fagte 
fi, Dag er ştoar mit cinem (auerlicen Snterefţe, aber bo 
piidtmăţig ntobternen Sinnes und opune jeben Botgefămad 
von benz Deraufoefiiegen toat, tvas în jegt auf (o afnung8z 
solle Seife Deuntubigte, Sas tat das 500? Ce gupfte, 
firid) und pubte lange an feinee Soutane Detumu, al8 06 er 
€8 Dabut) fogldfen tfănnte, 

18 er nad ciniger Zeit ns immer nicht die ertwpinfegte 
Slatfeit empfanb, nam er gemobnbeitâgemâţ (ein SBtevier 
dus det Taţebe, aber aud) da8 alâbald Degonnene, laute 
Sefen Gefreite ibn nicht son einer geiffen wunderliden 1inz 
ffaffigteit.. G8 toat ibm gumute, al& 06 er itgend efwvas, 
einen widtigen Munte felner Gendung, u erlebigen verz 
geffen Bâtte. Desbalb toanbte et felne SBlide unter der SBrille 
immet wpieber mit eine gewiffen Etinattung den TBeg utăd und 
fonnte [1 nigt etmannen, ben begonnenen 16 (tieg fortpufeben, 

So verfiei et în (eltţame Stâumetei, aus der in şei 
fleine Borfălle tvedten, die feine auâ bem getvopnten Bereld 
gebrodene SWpantaţie mit ergeblidjer iNDertreibung (ap: 
erfiliă jerfptang ibm mit einem Snid, Duc den Ginflug 
bet falten SBergluft, das tete Brillengtas, und faft unmittelz 
Bat batauf Dârte er ein furterlides Gepruft tber feinem 
Sopf und fpâtte einen Beftigen Drud auf dei Soultern. 

Det junge Sriefter tar aufgefptungen, Er late laut, 
Al3 er bie 1rface (eines panifben Sopredens în einem . 
[jedigen Geifbod erfannte, der ibm einen SBerveis (eines 
unbegtengten SBerteauens babut gegeben Batte, bag er 
0fue jebtvede Ridțidt gegen fein gelfilides Getaud mit 
den Borderpufen auf (eine EShulteru gefpruugen wat, 
Damit Degann aber ecft feine BB vertraulide Bubriugz 

life, Der sottige Bod mit den ftatten, (bn gemundenen 
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Sărnetn und fenerfpelenben ugen tat getonbnt, inte c8 

(epien, ooriberfommende sbergfteiger antubetteln und fat 

dies auf etne fo Drollige, entidiloffene unb unviderțtepliche 

Sic, daf man ji (einer nut dură) ie Şluct ertvebren 

fonnte, Ge fefşte Ştancesco înumet toiedet, Docaufgebăumt, 

bie Bufe vor die Bruft und fopien entiloffen, nadbem det 

SBedtâugte fi) eine Dută)ibuupperuns feiner Tafoben Datte 

gefalten Taffen miffen und einige Brotrefte mit unglouBlicer 

Gier verfludt tvorden tvaten, Saar, Mafe und Ginger bed 

Wriefieră abşufnappern, 

Gine alte, Bârtige Geiţ, der Giode und Cutet Bi auf 

die Grbe Bing, toat Dent Segelagetet nagefolgt unb Bt: 

ganu, dură) biefen ermutigt, Den SPriefter ebenţo qu Be 

drângen. Soc patte bas mit Solbfbnitt und Sreus serfebent 

SBrâier Befondeten Cinbrud gemadt, und e3 gelang br, 

„ toăprend Grancesco “mit der Wbwebt eines geivundenen 

Bodsporns şu tun Bafte, fi des Budeidens și Bemâd: 

tigen, ab (eine (toatg Bedrudten SBlâtter fir geine nebz 

mend, ag fie, nad) des SMropbeten Boriprift, bie Beiligen 

SBaprpeiten Budftâblid und gterig în (i Dinetn, 

: Sin foleen Noten, die AȘ but Vafammlung andettt, 

vereingelt meidender Tiere nod) gefteigett Batten, erfbien mit 

cinemumal bie Birtin a(8 Metterin, 8 mar eben dasfelte 

Spâboen, da8 Ştancesco guerți în Der Spiitte fudinos findtid 
erblidt patte. Gr fagte, als Die (olante und tarfe SPerfon, 
naddem fie Die Biegen verfjeudt Daite, mit fiți) gerbteten 

Mangen und laenben Sugen vor ibm ftand: „Du Daf 

mld) getettet, Braves SMăden!/ nb er fegte eBenfallă 

[adend Binşu, îndent et fein SBrevier aus den Sânbden be 

jungen Eva entoegennabua: „Es îf eigentlid) munderlid, daf 
i frot meines Sdirtenamts gegen beine Serde fo Diflos 
Rt. : , . î 

Gin SPriefier daf (id) nicpt fânger, al felne tiroide PRAI 
etiva erforbert, mit eine țungen SMădden oder SBeiBe untet: 
Dalten, unb die. Gemeinde vermerit es fofott, ten et AuBtt: 
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Dol der Sirde Del einer (olden Begegnung şut ptoelen gez 

fefen tnitd. Go Datte denn aud) Ştancesco, eingedent feinee 
firengen SBetuţs, one fi lange şu veriveileu, feinen Nud 
îveg forigefegt: Denno Datte er cin Gefubl, alâ 95 et fi) 
auf einet Giude ettappt Dâtte und bet nâcfter Gelegenbeit 
fi dutd) cine reuige Beicpte teinigen mufe, Mod mat et 
nigt aus Dent SBereid) der Serbengloden gelangt, al bet 
Sang einer tweiblien Stimume şu ibm drang, der in pld8z 
(i$ toiederum alle SReditationen  vergefțen mate, Die 
Ctimme mar (0 geartet, Daţ et nit auf ben Gedanten tau, 
fie făune Der eben gurtdgelaffenen Sittin angebâren, 
Şrantesco batte nipt mut gu Rom die firbliden Gânger 
de8 Batifans, fondern aud Sfters feuber mit feiner SMutter 
in Railand teldie Sângetinnen gest, und alfo tar 
im Solotatut und bel canto det Vtimabonnen nidt uz 
Defannt, Ce ftand untwillfirli) (till und tattete. Mingtoeifelz 

gafe find e Zoutiften don SMailand, Date et und Bofțte 
omâglid, îm. Borubergeben die Befigerin diefer Bertlien 
Ctimme îns Suge ţu faflen. Da fie nidt fommen ivollte, 
fekte er tweiter Gug or Şuf, (orofam abfteigend, în die 
fSivindelertegente Tieţe Binunter, 

SBa8 Şrancesco îm ganţen und im etnzelnen auf Diefen 

Berufâgang etlebt Datte, tar âufierlid) mit det Mede tert; 
enn man Dle Greuel mit în Crivâgung stebt, die tpre 
Brutflătte în der Spiitte der armen Gefeioiftee Gcatabota 
batten, bet der fiange Vriefier făpite fogleid,  tvie biele 
Derpfafrt fur îdn ein Greignis von gtoger Bedeutung ge 
totden tpar, tvenu et aud aber den gauşen Mmfang diefer 
Sebeutung ootlâufig no nidt entfernt SBefoeld toufte, 

Gt fptirte, bag son înnen peraue eine Umiwanblung mit ibm 
borgegangen tat, Gr Befand fi) în einem neuen Buftande, 

dec ibm von SMinute şu Minute tunderticher, und einigerz 
înafen verdâdtig toat, aber 55 lange nibt fo verdâdtig, 
daf ec toombglid den Gatan gesmittert oder etioa ein Tintenz 
Îaf nad) ip gefăjleubert Baben ivite, tvent et es aud) în 
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det Tale gebabt Dâtte. Die SBergielt fag voie ein Satabies 

unter ins. Bum atlerecfien Sale ivânțăte er (id, mit un 

_wvilttărlic gefalteten Bânden,. Sud, von fetnem îDbeten 

gerade mit der Mertoaltung diefer SPfarte betraut wotden 

gu felu. Bas imat, gegen Diefe fAflide Ziefe gebalten, 

SBetri Tug, das an bret Bipfeln von Engeln gepalten vom 

Dimmel tam, So gab es eine fut Senfbenbegriffe grăBete 

SMajeftăt, sie diefe ungugânoliden Generofofptofen, an 

denen fort und fort det dumpfe Stiblingsdonnet (d) melgens 

den Spnees în Sawinen B5rbat twatd, 

Sggo Zage (eines Befudes Bei den Berfemten an tonate 

fi Ştancesco. ţu feinem Erftaunen nipt mebe în ben 

gebanfentoțen Ştieden feines feiperen Dafeine şurităfinben, 

Das neue Gefibt, Das Die Natur făt in angenommen Batte, 

verblagte uit mege, und fie toollte fi auf feine MBeife în 

ipren feăperen, unbefeeiten Buftand ţuridorângen laffen. 

Die Art ibrer Cinwirtungen, dură) Die Der SPrieftet nicht nur 

am Tage, fonbetn aud) în fetnen Trâumen Deângftet tourbe, 

nanute er und etfannte et ţunădit al Berfugungen, nb 

ba det Glaube der Sire, (on dadurd, daf et ipn Defâmpft, 

mit Dent Deionifen Mbergtauben verfbmolzen îft, (0 fubrte 

Ştancesco felne Bertoanolung allen Ernftes auf dle Be 
tăprung jenes Dâlzernen Gegenftandes şuriit, jeneâ Vlrâunz 

dens, bas der firuppige Dirt aus dem Geuer gerettet Datte, 
Da tmar unpiveifelpaft nod ein Mefi jener Greuei febendig 
geblieben, denen Die Miten unter dem Ramen des MPpallus 
dienfies Dulbigten, fjenes fomadoollen Suites, der dură) 
den Geiligen Sieg des Sreuţes Sjeţu în Der Belt nieberz 

gegivungen wwotden tat. — Bi8 dabin, 018 er den fdjeuf: 
Tien Gegenftand erblidt Batte, tat allein bas Sreuj în 
Stancescos cele eingebtannt, San Datte ipn, nit anbets, 
tie îvenn man die Safe einer Setde mit etnem glupenden 
Stempel şeipnet, mit dem Brandimal De8 Nteuged verțeger, 
und diefes Stigma wat, îm SBacpen und Trâumen gogeuis 
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voârtig, qutm  SBefensfpmbol feiner felbft gewotben, Mun 

Dlidte der feidige und leibpaftige Satan iiber dem Steutesz 

Dalfen Berab, und das D5ft unfaubere, entfeglide Gatpt 

(pmbol nod în immerivâbrendene SBettfireit mebt unb 

mebt die Gtelle des Rreuges ein, 

Ştancesco Batte, neben dem Bitgermeifier, oot allem 

feinem SBifjof aber den Erfolg feines SDirtenganges SBeriht 

etfiattet, Die Sinttoort, Die er von tur erbielt, tpar eine 

Billigung felnes SBorgebens, „Bot allem“, forieb Der 

Bifdjof, „bermeiden mic jedes faute Sirgernid.” Er fanb e3 

aBeraus flug, daf Ştancesco fr die atmen Găânder einen 

Befonbeten und gebeimen Gottesotenţt auf Gant Moat, în 

ger Sapelle der Beiligen SRutter SMatien, anberauimt Batte, 

Der bie Ouerfennung feineg Dbeten fonute den Seelenz 

feieden Ştancescoâ nicht Berfiellen, er vermodbte den Gez 

danten uit (08 gu toerden, Daf er von dort oben mit einer 

et SBeyauberung Bebaftet ţutudăgefommen fel, 

Cin Sigornetto, to9 Gtanceâco geboten tvat, tub 199 fein 

Dbeim, der Berifinte Bilopauer, die [ete ţebn Safe (eines 

tebens şugebtat Datte, var nod detfelbe alte SPfatrrer, det 

in al Snabe în die Seilstoaprpeiten des fatpolițeen Glauz 
Bens cingefurt und ibm den SBeg der Gnade getviefert 
Batte, SDieţen alten SPriefier fucte et eines Tages auf, nad: 

dem er den SBeg von Goana bis Ligornetto în Beilăufig drei 

Gtunden guridgelegt Batte. Der alte Priefier Die6 ibn till 
tonumen und tar mit (idliger Rubrung Bereit, die Beldte 

deâ jungen SMannes, dle er iu abgulegen imunfăte, entz 
gegengunepmen, Naturii) abfoloierte er in. . 

Şcancescos Gepiţlenânăte find ungefădr în folgender Erz 

Sffnung, die et dem SViten mate, ausgebtudt. Cr fagte: 

„Seit î Bei den atmen Gindern auf der Mlpe von Goana 

mat, Befinde i mid) în einer 9et von SBefeţlenbeit, 3) 

(dăttele mid. 3 îft mir, als Dăâtte id) nidt etima einen 

andeten Rod, fondern geradegu eine andete S)aut angeţogen, 

DBenu îd den SBaffecfali von Goana taufijen ăte, (9 mbdjte 
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(4 am liebften în die tiefe Shludt Dinuntertletteru und mid) 

unter Dle fiutţenden SBafjermafțen fiellen, ftunbeniang, 

gteifam um âuferiid und înneriid) tein und gejund şu 

tverden, Gepe îd das Sreus în der Sitoe, D083 Rteug bet 

meinem SBett, fo fade i. C3 will mir ntt gelingen, toie 

frăber, gu wmeinen und şut feufien tub mie Die eiden des 

Seiland3 vorşufielien. Dagegen tverden meine Mugen 098 

alertei Gegenftânden angeşogen, die dem OMirânnden Des 

fuino Ecarabota âbulid) find. Mandmal find fle tb 

aud gang unâpulid), und td) fepe D504) eine Sipulicgteit, tm 

gu ftudieren, um mid în Da8 Gtibium det Sirenvăter 

rect tief serfenten şu tânnen, Date îd) Borbânge an die 

__Genfier meines Stibdjens gemadt, 36 pabe fie nun Blu 

seggenomimen, Dec Gefang der Bioel, d08 Rauţopen det 

otelen Bâde dură) Die SBiefen, an meinem Saus nad det 

_ Gopneeţomelie, ja, der Duft der Rarţilfen ftorte mid, Set 

Bffae i meine Şenfterflugel tocit, um das alles tedt gierig 

su geniegen, . E 
Dies alles beângftet mid,“ Datte Stancesco fottgefabrer, 

„aber es if vielleit uit da8 Sălimmfte, Silimmer if 
viclteiit, dag i, wie dură (bwatţe Magie, în Da3 Madi 
Detei unfauberer Teufel getaten Din. She Biwiden und 
Baden, ir ftedes. Sigeln unb Muteiţen şut Ginbde, ţi 
jedet Stunbe des Tages und napts, if furbpteriid, S$d 5ffne - 
da8 Genfter, und dure îpren Bauber fommt 68 mit Vot, 
Al8. firofe der Gefang det Văoel în dem BluDenden Sir(d) 
Baum uafer meinen Genfter 601, Unţudtigteit, SS merde 
Dutd) gewwifie Sotimen der Minbe Der SBăume Derausgeforbeti 
unb dură) fie, ja, Dute) gewițțe Sinten der Berge an Teile 
des corporis femini etinnerţ, €8 îft ein (redlider Sturm 
(auf Binterlifiiger, tudițeper und păglider Dâmonen, dem 
tă fre aller Gebete und Safteiungen tberantioortet Din, 

Die gante Natur, î fage e8 Cu mit Shaudern, tauţăăt, 

Brauft und Ddonnert mandmal or meinen etfeprodenen 
Poten el uugejjeutes Vpallustited, toomit (fe, tote i trot 
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allen Gtrăubenă şu glauben gețvungen bin, Dent erbătins 

[igen, fteinen, bălgetnen Găien de8 Sirten Bulbigt, 

Dic8 alles (icigert natislid)”, Batte Grancesco fortgefabten, 

„eine Aintube und Gewiţtensnot, um fo mebtr, al8 1% es 

al8 meine SPflit ertenne, gegen ben SPefiherd oben auf det 

ip oală Gtreiter gu Gelde pu şiehen, 8 îft aber immet 10% 

nit der ârgfte Tell meine Befenntnițfes. Sgtimmer îft: 

- fogar în bie eigenften Pilidten meined serufs Dat (1%, mit 

einet gletfam Dăllijdjen Sufigteit, ettvas suie ein alledverz 

wittendes, unaustilgbares Gift gemilbt. 3% Din unit 

mit tuiner und Deiliger Getwalt dură) Die Morte Sefu von dem 

cerlorenen Saf und dem Sditten, der Die Serbe verlâgt, 

um câ von den ungugănglidjen elfen ţuriţubtingen, et 

gtifien wotden, Mun aber gimetțle id, 95 diete MOȚIGt nod 

îmnter în alte Meingeit vorpanden îft. Gie Dat an feldenz 

(afilidem Cifer sugenommen. 3% etivadhe des Rat, 

da3 Gefigt în Trânen gebadet, und alles TÂ (, 95 der 

sertotenen Geclen da oben, Bet mir în fâludtenbes SMitleid 

auf, od) tvenn î age: verlotene Seelen, fo îft Bier vielz 

[elpt det SPuntt, too mit einem fdatfen Sdnitt die Qiige 

don det SRaptpeit gettennt werbden muf. Nâmlid Die (iinz 

die Stele Gcatabotas und felner Săwwefter tvitb 0t meineim 

inneren Suge cingig unb allein dură) Dag Bild ibrer Sindens 

(int, das Deigt ibrer Tobtet, etngenonmeit, 

4) frage mid) nun, 95 nidt unerlaubtes eslangen nad 

ie die Mirfade melne fbeinbar gottgefălligen Gifers ft, 

und ob id ret tue und ntpt Gefabr des ewigen Dobes 

dute, wenn îd men ffeinbar gottgefălligeă Sort fortz 

cet! 

Seif (et ernfi, 506 cinige Male Tâdelnb, Baite det alte, 

iveltetfabrene SPriefier bie pebantilde eicte de Sungz 

[ing angegărt, Die tvar Granceăco, tote et tpn tannte, 

mit feinem gewițțenbaften, âugeren und tunere Otonuu98 

finn und feinem Bebirfnia nad uberfidilider atfuratefțe 

und Gouberteit, Gr fapte: „Grancesco, fiirote Did) nidt. 
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Gopreife nue meiter deinen SBeg, tple du ibn îmmer gez 
făritten Dif. 68 fann Di nidt tuner, tmenn fi) Die 
Madenfoaften des Bifen Geindes gerade daun am mâd: 
tigften und gefâptlibfien zeigen, tenn Du datan sepft, ibm 
feine (on steidfam fieren Dpfer tiederum şut entteiBen,” 

Cn Befteiter Stimmung ftat Gcanceâco au der Part 
wobnung auf die Gtrafe des fleinen Drtes Cigotneito Bers 
aus, în Dent et (eine erfie SSugend verlebt Batte. 8 în ein 
Diifben, das, auf Bteiter Zalţoble ştemli flad) gelegen, 
don frutbaren Selbern umgeben îft, auf den aber Gemife 
und Salmenfridten (ic) die SBeintebe, fefigedrepten, Duntlen 
Strângen lei, von SMaulbeerbaum su Saulbeerbaum 
Deruber und Dinuber foplingt, Duc) dice Sage wwird von den 
gewaltigeu Stofen des Sonfe Genetoţo Bebertţdt, det 
Diet, în fetner SQefiţeite, von (einen breiten' Gundamenten 

aus majeftătițd) fibtbar wird. | 
€8 mat um die MittagSteit, unb Cigornetto Befand (Id, 

mie e8 făien, în cinem Rufiând der Berfălafenbeit, Stan 
cesco tvutbe auf feinem Gange taum von eintgen gadernben 
Subneru, einigen (ptelenden Sinbdern und am Ende 068 
Dorfes son einem fdffenden Sunbben Begrift, - fier, 
nâmlid) am Ende de$ Dorfes, tmat, ipie cin Miegel, Das mit 
den SMitteln eines vermăgenden Sanne  erricptete Sons 
Dans feineâ Dheim8 oorgefăoben, ba8 buen retiro jenes 
Bincenţo, de8 Bilbpauers, da8 nun unbervobnt und alâ 
eine Aet Gedâgtnisfiiftung în den SBefi des Rantons Telfin 
ibergegangen tmar, Gtranceco (obritt Die Stufen zu dem 

vetlafțenen und verivilberten Garten Binauf und gab alâ 
Daun dem pibglid) entftandenen SBunţje na, aud etnmal 
da nete des Saufes wtederguțejen. Mape wobnende 
Dauereleute, alte SBefannte, Dăndigten îpm den Salufțel 
Qu8, 

Die Besiehungen, die der junge MVriefter sur Sunt Datte, 
tate die Bei feinem Etande Bertmmilien, Gein be 
tibnuter Dbeiu iar felt eta tepu SSabten tot und nad der 
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Tage bet Beftattung Batte Gtancesco bie Năume ded bez 
tibmten Runfilerpeim3 nidt toieder gefeben, Gr Dâtte uit 
fagen fnnen, was în auf einmal um SBefucge des [ceten 
Sjaufes Bewvog, Das et bisher meift nur mit futiger Ainteilz 
name îm Moribergeben Dettagtet patte. Der Dpeim tat 
im niemals mebr alâ - eine Mefpefisperțon, deten SBitz 
fungatreis îpm cine ftembe, nijte Debeutende Gage mat, 

YI Gtantesco den Săliffel îm Solo gewmendet und 
dure) die în verrofleten Singeln tnartende Tur den Sanz 
flut betrat, fam in ein feifer Oaudet ian Vot det vetz 
fiaubten Gtille, die im den Treppenaufoang Betab und von 
allentpalben aus den ofienfiependen Bimmern entgegenz 
Donde, Gfeid tets vom Sausflur mat De8 verftotbenen 
Sitnfilers SBibliotiet, die fosteid) ertennen (ieg, Daf Dier ein 

Bilbungscifriger Mann gelebt patte, Sn niedrigen Srânten 
fanden fi Diet, aufer SBafari, die (âmtlicen SBerfe von 
Bindimana, tvâprend der italienițăe SDarnag dură) die 
Sonette von Sidelangelo, dură Dante, Petrarca, Taffo, 
Arioft und andere ertteten tvat,. n 'eigens gebauten 
Stânfen tat eine Sammlung von Dandgeidnungen und 
Nadietungen untergebradt, eine andere von SNebaillen bet 
Renaiffance und alterlei toertonile Geltenbeiten, datunter 
Bemalte, eteustițăje Tonvafen, und einige andere ntifen 
446 Stone und SNarmot tvaten îm Bimmer aufoefteiit, 

Da und dott Bing ein Defonders fdjnes SBlatt von Sionatbo 
und Shigelangelo eingerabmt au det Sand, Das etiva einen 

mânnligen oder tpeibliden Rorer nadt. darfielite, Das 
folgende tleine Rabinett war fogat Beinaţe von oben bis 
uter au Dreien feiner Sânde mit folen Dbietten angefitit, 
„Bon ba aus ttat man în einen Suppelţaal, deffen $90fe 
dură) mebrere Gtodipetfe relgte und der von oben fein Lidt 
empfing. Saier Batte Bincenţo mit SMobellieroly und SMeifel 
geatbeitet, und die Gipâabgufțe feiner beften Săpfungen 
fiillten în einer gebrângten und finmmen SBetfamniluug 
diejen DBeiaage firblien Naum, 
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sBeengt, ja, Beângftigt und vot ben Sali feiner etgnen 

Soritte erfredend, stefan mit Dâfem Gewiţjen toat 

Şrancesco Bi Bierpet gelangt und ging nun datan, cigentz 

[i şum erftenmal Diefes nb jenes SBert des Dpeims şi 

Gettachten, Da ar neben einer Ctatue Sicelangelo8 

Ghiberti ţu fepen. Cin Dante mar ba, SBerte, Die mit Duntz 

tierungâțeiden dBerdedt maten, da man die SMobelle orz 

gtăGert în SRatmor auâefibrt Batte, Bet Dieţe toeltz 

Berupmten Geftalten tonnten die Vufmertțamteit des jungen 

Suiefters. mit lange fefibalten. Meben ibnen tvaten die 

Gtatuen rele junger Mâbpen aufgefielit, der Ziter 

eines SMargefe, Der voturteilefcet genug getvefen tat, fie 

dură den SReifter în v5(lig unbefleidetem Ruftande porttăz 

fieren şu Toffen. Dem Mnfeben nad wat die juingfte det 

jungen Damen nibt bet pwoălf, Die ţimeite ntăt bet fiunfz 

sefu, Die Dritte nit tiber fiebţebu Sabre,  Btancesco et 

tate erft, naddem er Die fălanfen Rărper fange felbfiz 

vergețen Betradtet Batte, Dieţe 9lbeiten trugen ipre Nadtz 

Beit mit, tote Die Der Gtieden, alâ natirlicen Adel unb 

Cbenbild Der Gotteit qur Sau, (ondetn man empfand fie 
als Sndistretion aus dem Vitoven, Grfilid) var die Sopie 
der Mrbilber von Diefen nit Insgelăft und al8 fole dutdy 
aus etfenntlid) geblieben: und biefe Vrbilber fătenen ţi 
fagen, tir find unauftândig entbidgt und gegen unfeten 

SBillen unb unfer Samgefubl dur Brutalen SMachiiptud) 
entileidet tworden. US Stancesco aus (einer Merfentung 

 etivadte, pote fein Serg, unb er Blidte furptfam nad allen 
Ceiten, Et tat nidts Sălimmes, aber et empfand e8 Dereits 
als Sine, mit folden Gebilben allein şu (ein, 

Ge bejălof, um ntăt no am Ende ettappt su toerden, 

fo făjnelt a18 mbglid Davongugețen, 9418 er jedod Die Saud: 
tit twleder erteidt Datte, flintte er, ftatt (ic) gu entfernen, 
den Turgtiff von înnen în Sălog und brebte daţu nod Den 
Sălufțel Berum, (9 daf er nun, în Dem gefpenftif ben Saufe 
de Zoten elugejpertt, Bon niemand mept iibertaiept sverden 
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founte, Nadbenm dies gefjepen mat, Degab er (i) vor das 

gipferne Sfegerais Der bei Graţien surid, 

fiec fam dn olâbalb, îndem felu Seriilopfen fiârfer 

surde, ein Bleiger und (Geuer Mapai an. Et empfand 

den 8wang, Der dltefien unter den SMatdefinnen, al8 wmăte 

fie lebend, bet da Saat şu ftteieln. Dbgleid Dtefe Sanz 
(ung offentundig und (einen cigenen Meteii nad) an SBabnz 

finn ficeiţte, tar (le 906) nod einigermațen priefteriid), 

SfGer Die gtoeite Sardefina mugte (td Bereită eln Gtteidelu 
ibet Gjulter und Dent gefallen Taffen: eine volle Sculter 
und einen dollen Sem, det în elne wetpe unb şăttlide fanb 
endigte, Bal war Ştancesco an Der Ditten, Der jungften 
Mardefina, dură toeitergegende ărtităteit und fElieglid) 
dută einen (ojeuen gerbrederițben Su unter die linte Brufi 

şum fafjungâlo5 verwitrten und ţertniridten Giinder gez 
tootden, dem nit Beffer ţumute toat, al8 feneut 3dam, 

det Die Stinme de8 Sertn setnabur, naddem et 009m aipfel 

se Crfenntuis getoftet Datte, Cr flo, E [ief, toie gebetit, 
009%, 

SI: fo(genben Tage verbradte tancesco feilă în ben Sitz 

Gen mit Gebet, tellâ in fetner Pfartivonung mit Safieiz 

ungen, Seine Zertnirțjung und feine Neue tmar gtof. Bei 

einer S$nbrunf der Anbadt, tote et fie Bisber nt getaunt 

gatte, ducfte er Doffen, am Sălufţe aber die Mufedtungen 

de Şleijpes Gieget şu (ein. Smmerin toat Det Sampf Des 

guten und Dăfen SBrintipă în felner Brut mit ungeaputei 

ŞurgiBarteit losgebroden, fo Daf e îpm fdien, al8 ob 

Gott und der Seufel gum erftenmal ipren Sampiplat in 

feine SBruft verlegt Dăâtten, Aud) Der eigentlid) unverantz 

wottlije Teil (eines Dafeing, det Sălaf, bot dem țungen 

Slerifus feinen Ştieden mebe: Denu getade Diefe unbetvadhte, 

nadtflafende Beit foien dem Satan befonbers „voilltomz 

men, derfubrerifăje und verberblide Gauteteien în Der fonft 

(0 unfbulogoolten, Geele de8 Săngling8 ansuridten, CincS 
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Rats, am SNorgeu, er tufe unit, 06 es îm Golafen 
gber int SBaden ge[dheben tat, (af er îm woeifen Site des 

Shondea die brei smeifen Gefialten der fănen Todter bed 
Sargefe in fein Bimmer und an fein SBett treten, and bei 
genauetem MUubliă erfannte et, îvie jebe auf magiieje Seife 
mit dem Bilbe det jungen Strtin auf det VWlpe voua Santa 

Etoce verfpmolzen wat, - 

„ Dpne Boveifel toat von Dem fpielieugartig fleinen ntvefen 
Ecatabotas Bi8 perunter îns Bimmer Des SPriefiete, în Das 

die Dlpe dure Senfter fab, etne BerBindung Bergefielit, 
deten auf nit von Engeln gefponnen tvurbe, Stanceâco 

pute genug von det Dimmlijen Sietardbie und ebenfo 

au genug von der Bollifpen, um fofort şi erfennen, t008 
Gieifies Sin bieţe Alcbeit toat, Stanceâco glaubte an Serenz 
funfi. Erfabren în mandem Biveige der (olaftițen SRifțenz 
(Raft, nobmier an, daf Dăfe Dâmonen, um gewițțe vers 
derblide Birtungen ausyuiben, fi den Cinflu der Geftitne 
bunuge maden, Er Dafte geletut, Dinfictlic). des Sărpers 
gepdte der Menţ şu Den Simmelstâtpern, der Merftand 
ftelle ipn den Engeln gleicp, (ein SBilfe (ei unter Gott georbnet, 
aber Gott lafţe es su, Da gefaltene Engel feinen Millen von 
Gott ablenften, und da5 Nei der Dâmonen nebme dură) 
Bindnid mit folden fpon verfubrten Shenfopen ţu. bet 
dies fânne eln geititdher, tărperlicper Affett, oo den BOltifen 
Geifiern ausgenubt, oft die Mrfage ewmigen SBerderbenă 
eines Senfgen (ein, Suty, der junge SPtiefter. gifterte Bis 
in8 SRatt (einer Snoden und fitroptete fi vor dem giftigen 
Bifi der Diaboli, vot den Dâmonen, Die nad SBlut tieden, 
vot Der Beftie Befemotb) und ganș Befonber$ vot 2ISmodeus, 
dem ausgemadten Dâmon der Suterei, | 

Cr tonnte fi) gunâft nidt entfăjliefen, Dei den vers 
fluten  Sejpwifiern die Giinde der Serentunft und der 
Bauberel ootauâgufefien, Şteili) magte er eine Grfabrung, 
die îm în arger MBeife verbâtig tat, Steden Tag nah 
et. mit Beiligem Gifer und elfen SMitteln der Religion eine 
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Vurififation eines Suneren Vot, um es von Dem Bilde de8 
Sittenmâddene şu teinigen, und îmmer tuiedet (land es 
Haret, fefter und deuflier da, SBas.wat das fâr eine 
Malerei und fir eine unzerfiărbate Tafel aus Sol datunter, 
oder î9a8 toat e fur eine Seinwand, Die man tmeder Dutc 
Tafer nod Gener au nut îm getingfien angteifen 
founte ?. „i LL | 

Bic Diefes, Bild (id) uberall vorbrângte, toard manual 
Gegenfiand (einer fiillen und erfaunten sBenbadtung, Er 
las ein Bud, und wenn et das tpeicpe Anii, umtabmt von 
des cigentiumlid) răflid erbbraunen Saar, mit ieiten Duntz 
len Sugen Blidend, auf einer Geite (49, (0 Blătferte et ein 
dorangepeftetes SBlatt Berum, dută da8 68 Bededt und bete 
fiedt tmerden follte, Bec e3 (ehlug dur) jebes SBlatt, als 

“96 feineă vorpanben tmâte, tie es (id) aud) (onft dur Borz 
Dâuge, Câren und Mauer în Baufe und ebențo în der Rirgje 
dutăfegte, - i 

Bei folen Beângftiguugen und inneren Srifiiofeiten 
detging der funge Vriefter vor Mingeduld, da det Beftinrte 
Setmin fit den befondeten Gotiesdienfi auf dem Gipfel 
99 Gant Sigata nipt făneli genug. Berbeifommen imolite, 
Ce toințte, fo Dalb toie mâglid Die dbernommene SP(lidht 
su tun, tei er badură) sielleit das Mâbgen den Slauen 
068 Dăllenfirften entreigen fonnte, Gt totu(djte no met, 
da8 âodjen tviebergufegen, pas er aber a meifien erfelute, 
tva die SBefreiung, Die et Beftimmt erpoffte, von (einer 
matfervollen ' Berşauberung, Ştancesco a5 mwenig, Bradte 
den gtofiten Teil (einer Mâcte tvadend qui, und tâgtid) verz 
Dătmter und Bleitper vmerdenb, geriet et Bei feiner Gemeinde 
n06) meft, a18 bisper, în Sen Gerud einer eremplarițoen 
Stâmmigteit, 
„Det Sorgen tac endlid perbeigetommen, an dem der 
Pfatter die atrmen Ginder în die Sapelte Beftellt Datte, die 
00 auf dem Buderput von Gant gata gelegen iar, Der 
duferi Befăjteertice Weg dort Binauf fonute unter tei 
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Gtunden mit şuridgclegt terden, Graucesco trat un bie 

neunte tunde, fertig sum Gang, auf den Sotrfplag vu 

Goana Binaus, Beiteren und erfrifăten Sertend unb die 

Mel mit neugeborenen Mugen Detracfend. San năferte 

(id dem Snfang des Sat, und (0 Datte ein Tag Degonnen, 

ivie er tofilier nipt şu Denfen tat, aber det junge Men(d) 

patte Cage von sleier Sâneit fpon ot erlebt, opne D0d 

die Matut, (0 ivite Beut, toie Den Gatten Eden (elbfi ju ep 

finden, Seute umgab ibn das SPatadies, 

- Svauen und Măbpen ftanben, toie meiftens, um den 9 
flatem . Bergwmafțer nberfiiefenden Sartophag Betunm und 

- Degrăften den SDelefter mit lauten Mufen. Ettoas în feiner 
Daltung und în (einen Shienen, Daşu Die fefilice Şrifpe de8 
jungen Tage3 Batte den SBâfberinnen SRut gemadt. Die 
Răde şwvifen die Beine gellemmt, (0 da Dei cinigen die 
Braunen Baden und Sute fibtbar maten, ftanden fie Derabr 
gebeugt, mit den frâftigen, ebenfalls Braunen, nadten Mrmen 
toader arbeitenb, Stancesco trat an Die Gruppe Betan, Er 
fanb (i veranlafit, allerpand freunblice Sorte su fagen, 
deren feines în einem Bufammenbange mit feinem getfiliden 
Omte ftand und die von gufem Setter, gutem SMut und einem 
şu Doffenden guten SReinjabre Danbelten. Dum erftenntal, 
mwabrieiniid) dur den SBefud) îm Saufe feines Doeimă, 
des SBilbpauers, angeregt, fief fi) der junge MPriefter Derbel, 
den Druamentftie des Sartoppages şu Detraten, det în 
einem  Bacdantenţuge Deftand und Dhpfende Gata, 
tanţende Slătenfptelerinnen und den son Pantbetn gegogenen 
SBagen bes Dionpf08, des mit Trauben Defeângten Sein: 

gotte8, şeiate. 5 erfpien ibm in Dicfen Sugenblid nigt 
fonbetbar, daf die Alten die fteinerne Biille des Todes mit 
Geftalten iberiăumenden Sebeng Dededt Batten, Die 

 SBeiber und SMMâben, unter denen cinige don ungeivăbnlicher 
Gănfeit tvaten, fioafiten und ladten Bei Bieţer SBefidy 

tigung in ibn Binein, und eitveilig fam es ip vot, alâ 
05 er felbft von betaufbten Mânaden umjaudgt toâre, 
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Diejer toeite SMuffiieg în bie Bergnatur tat, mit bem 
erfien vergliden, tote det eines SRenfcpen mit sffenen Mugen 
gegen den eineâ andeten gebalten, det Blind son SMutterz 
(eibe Î[. Gtancesco Dafte mit soviugender Deullidhteit das 
Gefupl, er fei plsplid fegend gevorben, Sn Diefent Sinne 
erjoien îm die Betradtung des Sattopbag8 duthaus fetn 
Rufali, fondern fief Bebeutungâooi. So wat der Dote? 
febenbiges Mafţer bes Rebenă fiilte den offenen Stein und 
Sotenjătein, unb die ewige MuferfteDung war în Der Sprade 
det Mlten auf der Şlâde deâ SNacntors vertinbdet, Go verz 
ftand fi das Goangelium, 

Sreilid) tar dies etn Gvangelium, dem tenig mit jenem, 
fa8 er feifer gelernt und gelefrt Batte, genteințam Blieb, 
€8 flammte feineâmegâ von den SBlâttern und Letter eines 
Bud, fondern viel eber fam e8 dur Gras, Staut-utnb 
Blumen aus det Erbe gequsilen oder mit dem Cit aus dem 

Sittelpuntt der Gonne Berabgefloijen. Die gante Natur 
nafm ein gletfam fptebendes Seben an. Die Zote und 
Stumme ard rege, derttaulid, offen und mitteilfam, 

VIdglid foien fie dem jungen SPriefter alles şu fagen, tvas 
fie Bisfer derfopwolegen Batte, Er (ien ipr Siebling, it Musz 
etivăblter, îpc Sofn şu felu, Den fie, tie eine Mutter, în Da8 

feilige Gebeimuiă îBret Siebe und SMutteriațt cinwmeibte, 
Vll A6gtitnde pes Stedens, alte Singfte (einer aufoefidrten - 
Secte taten nidt met, Mite imat von allen Ginfterniffen 

und Bangigfeiten des vermeintiiden DBIlifen Sturmlauf8 
Ubrig geblieben, Die ganţe Natur firămte Guite unb Siebe 

aud, und trancesco, an Gute und Siebe ibertetd, fonute 

ice Gite unb Siebe gutidgeben, 
Sonderbar: indem et mabfam, of von tantigen Steinen 

abrutifend, dur Ginfier, SBuden unb SBrombeerdididt 
aufivârtâfletterte, umagab in det Grublingsmorgen toie eine 

glitdfelige und ebenţo gewaltige Spmpbonie der Matut, Die 

mer von ber Sipfung, alâ von Gefbaffenent rebefe, 

Difen ga fi da8 Mpfietium eines dem Code fir immer 
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eutbobenen S5pfungsiwerts, Mer diefe Symponie nt 

vernabin, fo făien e8 dem SPriefter, der bettog f1d) felbfi, 

wenn er mit dem SPfalmifien „jubilate Deo omnis terra“ 

gdet „benedicte coeli domino“ şu fobfingen fi) unterfing. 

- Sin (attee Gălle taufăte det SBafierfali von Goana în 

feine enge Sgludt Binunter. Gein Braufen flang doll und 

fpioelgerițd. Seine Sprade tounte nit uberbărt tverden, 

Balb dumpfer, Bald Delter Deruberțtagenb, tânte îm ewigen 

Mandel die Stimme der Gâttigung, Ratwinendonuer Mofte 

fi) von des Generofo gigantifder Sattenwand, und tvenn 

er fat Şrancesco DBrBar tatb, Datte (id) die amine felbfi, 
mit lautiofen Strbmen von Sneegerdli, Deteitâ în Dad 

ett der Sabagtia Dinabgefbittet, So gab es da îtgend 

etwas în det Ratut, Das uit în der SMBanblung Dde8 teens 
Begriffen und da$ opne Gecle war: etwas, Darin nidht ein 

drângender Mille (id) Detâtigte? SBort, Srift, Gefang und 
treibendes Serpblut mat becali. Segte Die Gonne nidt 

iv0lig cine arme Sand im Rider şițjen feine Schultern? 
Bifăten mit und Bewegten fi) niept Die Blâtter Der torbeetz 
und Budenbidihte, wenn er în Botibergepen fie fiteifte? 

Duall nidt das SBafţer becali und ţeidnete tberait, feife 

plaudernd, die Gadenz. und Snotenfopriţt feiner Minaţale? 
fas uit et, Ştancesco Vela, und fajen nice die Safetz 

ivutșelu von Sptiaden fleiner und grofer Gemwâdfe batin, 
und toat ed uit îpr Gebeimnis, das in SNpriaben on Buz 
men und SBlutentelhen fi) darfiellte? Des SMPriefters Sand 
etpob einen winţigen Stein und fand ibn mit rotliden 

Sledten Defblagen: “aud Bier eine fpredende, malenbe, 
fpteibende SBunberivelt, eine formende Şorm, Die fir die 
iiberall îm SBilde wirfenbde SBilbiraft des Seen Beugnis 
ablegte, | - - 

Uno fegten nidt die Stimmen der Boc das gleide 
Beuguis 46, die (id) în unenblid) gatten, unfibtbaten Găden 
uber den SO50lungen de8 getvaltigen Gelstaleă nepartig vers 
einigten ? Diefes Dhrbate Mafenneg (ten “(1 gutveiten 
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ft Ştancesco în fitbare Gâden eines filbernen Olanţes 
umutoandeln, die ein innetlides und fpredendes Geuer 
fimineri madte, Rar e nidt în Gormen Dărbar und 
fidtbar: gemadte Siebe und offenbartes Glid det Natur? 
Ind inat e$ nidt fOfilid, voie diețes Geţpinţt, (0 oft 3 erz 
îvebte oder gerrif, vie mit cilig fliegenden, uucrmudlicen 

Beberibiffăjeu immer tieder gerbunden twurde? Bo fafien 
die Heine gefieberten SBeber? man fad fie nicpt, ten nicgt 
etiva eîn fleiner SBogel (tumm und eilig (einen Drt iedfelte: 
die inţioften Reglen ficomten dieţe alles tberjubelnbe, metz 
fin tragende Sprae aus, 
89 alles quoif, wo alles pulfierte, (owmopl în im, al8 um 

ia ferim, tougte Francesco den Plat de3. Tobes nigt 
auspumitteln, e Derăbrte den Gtanun eines Saftanienz 
Baum3 und fiplte, tie er die Naprungsfăfte dur fîd empotz 
dtângte, Gr frant die Zuft wie cine leBenbige Geele ein unb 

twufte ţugleid), Dag fie es tvar, Der et Das Atmen und Sobz 
fingen feinet cigenen Gece serdantte, Mind toat fie e8 nidt 
dllein, die aus feiner Seble und Bunge en (predendes Merte 
ieu9 der Offenbarung mate? Grancesco erşog Bot cinem 
Wimmelnben, cifrig tătigen Ameifengaufen “einen Mugenz 
Uli. Cine toinşige, fleine Safelmaus war von Den tătfelz 
faften Zierden faft sans von ibrem graţilen Gtelett prăz 
Pariett tmorden, Spray das E5filice, fleine Gfelett unb die 
în der Mârme beg aimeițențiaated untergegangene und vetz 

ftoundene . Dafelmaus nidt von det Unterftărbarteit des 

fedens, und Datte nici die Natur în item Bilnerbrang 
odet 3taag nur Die neve Sotm gefudt 2 Der Mriefter fab, 

dizâmal nidt unter (d, fondetu Do) Bet id), iviederuun 
die Braunen Gifadter von Gant Jigata. Spre Befowingten 

Und gefiederten Sotpet trugen da8 SBunder Des SBluts, bas 
DBunder des pulfierenden Spergens în majeftătițper SBonne 
dutd) den Naum, Afber ter modte vertennen, Daf Die tved)z 
finden Sucoen ipres Şluga 'auf die Blaue Gide de3 Dim 
mel8 eine deutlide unverfenubare Sorift şeid)neten, deren 
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Ginn und Săubeit auf engfie mit Seben sub Qiebe verz 

Bunben tvat, Gtancesco tpar nicht anderă jumut, als vb 

iu Die SBogel gun Sefen aufforderten, Mud tvent fie mit 

det SBapn irec Şlige fprieben, (o toar inert aud die raft 

deâ Sefens nidt erfagt. Srancesco gebate des weitttagen: 

den Blids, der diefen sefligelten Silpern Defbieden mmatd. 

Mind et gebadte det ţabilofen Mugen der SMenţdjen, ber Băodi, 

der Găugetiete, der Sufeften und Gifde, mit denen die Natur 

fi) felbft erbiidt, Mit cinem îmumer fieferen Gfaunen et 

fanute er fie în ibrec unendliden SMătterlidteit, Sie forote 

Daft, daf idren Rindern nit8 îm alinuătterliden SBereid 

ungenoflen verborgen Blieb: fie toare von ir nidt allein 

mit den Ginnen be3 Muges, des Dptâ, des Gerudes, de8 

Gefipmades und des Gefibl8 Degabt tvorben, fondera fie 

Datte, ivite Gtancesco fâplte, fur de Manblungen Der Sionen 

nod unţăblige, nene Ginne bereit, SBas toat da€ fur ein 

gemwaltiges Seben, S95ten, Rieben, Smeden und Gublen 

în Der SBeltl — Mind eine weiflide SBolfe ftanb bet den 
Şifoadlern, Gie slid einem ficaplenden Sufigețelt, Mbet 
aud fie veilieg ipren Ort nb tvurbe gufeend int lebendisften 

SDepţel umgewanbdelt, 

8 toaren tiefe und mpftițee Srâfte, die dem SPriefter tan: 
ceâco den tat geftoden Datten. Aer die Golie diefe8 

Eulebnifes tuar der ibn uneingeftandenermafen begludende 

Wmftand, daf er vier tOflide Stunden sar (id) (ab), Die ein 
MBiederfepen mit Dent atmen, Verfemten Sirtenmâbjen în 
fi) ftofțen. Diefes Bewuftfein mate ipn fier and teid), 

al tânne die fo fofibar erfilite Belt nid)t voribergelen. 
Dort sben, ja, dort beu, îmo die fleine Sapelle (tand, bet 

det die Gifăabler treifien, ertvattete ibn, tote er meinte, ein 
Gilu, um bas ibn Die Engel Beneiden muften, Ge fiieg 
und fticg, und dec feligfte Eifer Deflugelte ibn, Mag er bort 
Sben sotbatte, mufte fierli) eine Ilrt don Berflârung aer 
ipn auâgiegen und ipu în [nâgelofter Syimmelânâpe Beinabe 
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, 

dem guten etoigen Sdieten felbft gletd) made,  „Sursum 

corda! Sursum cordal“ Gr fprad) den Gruf Btancisci 

immer vor (i Bin, tăfjtend Die Beilige Mgate neben ibm 

(ist, jene Măttorerin, det man bas Rapeliden Do ben 

geweibe Datte und dle dem Tobe dittd) Senfetsband wie 

tinem frâblicen Tanie entgegengegangen, tat, ud Bintet 

ipe und ibm, (0 fam e Granceâco int cițrigen Gteigen vot, 

folgte ein Bug von feiligen Grauen, Die alle dem Liebesz 

under auf dem fefilicen Gipfel Beiwofnen tooliten. Maria 

(ElBR (oprit, mit E5(0tĂ) gelăfient, ambrofiăjen Baat und 

fiebligen GiGen, tocit got Dem SWriefter und (einer Beogeffion 

der feligoefproenen SBelber Bin, Damit (i unter item 

Glid, untet ibrem Saud), unter ibren Goblen die Eroe fefiz 

(id) fur afle mit SBlumen Bebedte, „Invoco te! Invoco te!“ 

Baudte Gtancesco în (id) verpudt, „invoco te nostra benigna 

stella Ii 

Dpne Ermibung tmar bet SWriefier auf dem Gipfel bes 

Bergfegelă angelangt, der faum Bteiter ivat, al$ e bet 

Gtunbri des fleinen Dort Befindliden Sotteshaufed et: 

fotberte, Gr gab nod einem fimalen Manbe und einem 

engen Borplâţden Rat, befien Shitte von einer jungen, 

106 Blâfterlofen Raftanie cingenommen imutde, Cin Stud 

de8 SDimmelă oder 00u SMatienâ Blauent Gewand (ien uim 

da$ SMilotirplein pingefiteut, (0 Datte det Blaue Engian fi 

um das Seiligtum auâgebreitet, bet man tonnte au 

__meinen, die Gpige des Berge babe (id) einfad) în den Mut 

des fiminel8 getaudt. 

Der Epottnabe unb die Gejovifter Gcarabota toaren (on 

antoefend und Batten e8 fi) unter der Saftanie Bequent gez 

madt, Ştancesco etbleigte, denn feine sBlide: imaten Betz 

geben, wenn aud nut flactig, nad) der țungen Sirtin aus 

getvefen, Ce nam aber eine fitenge Shiene an unb Sffnete 

mit einem gtofen, tofligen Sdlufiel Die Sapellentiir, one 

[4 die Enttâuţpung und den Deftitrster Rampf feiner Geele 

metfen şu lafjen, Er trat în Da9 cupe Rirdteia cin, în dem 
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det Eborfnabe alsbalb inter dem Mitar einiges fir die 
Delebrietung Der Shefţe porBereitete, Sue einer mitgebradten 

Şlaţje inarb etwnas Seibwafier in Das ausgettodnete Beden 

getan, în da8 die Gejbmifter nun iDte Darten und fndigen 

Gingee tauden fonnten, Sie Befptengten unb Betreuşigten 

fi und liegen (id mit (peuer Erfurt gleid) inter Der 
Turfepivelle auf die Suie nieder, 

“ Subefjen Degab fi) Srancesco, gettieben von Untube, 

nomals ins tele Dinaus, 190 er mit einer plâtiden 
finmanen und tiefen Erfittetung, nad) einigem Imber: 

făreifen, etivas “uuterbalb der SPlatiform des Gipfels das 

Sâboen, Das ec fute, ttber einem Gternenbimmel leudz 

fenb Blauen Enţianes rubend fand. — „Somn Dereiu, id) 

tatte auf did!” ticf det Dricfier. Gie eibob fi, anfbeinernd 

frâge und fab ibn unter gefentten Mimpetn mit cine 
tubigen Slide au, Dabei (Bien fie in liebliper IBeiDDeit leife 
șu lâdeln, tpas aber nut mit det naturlichen Bildung de8 

fifen SMMunbes, mit Dem liebliden feudbten Der Blauen SMugen 
und Den gatfen Sriibhen det vollen SMangen sufammenbing. 

În diefem Mugenbliă volli0g fi) die (didțalSfwere Gr 
neuetuug und Bervolitommnung des Siloes, das Sranz. 

cesco în feiner Geele gepegt Datte, Er fa) cin findlid) unz 
fulovolies sMabonnengeficht, defien veriirrender Siebreiy 
mit einer gan; leifer, fmerstiden Serbpeit vcrbunden 
tpar, Die ettvas fiatte Nâte der MBaugen tute auf einer 

treifen, nicht Braunen faut, aus dec die feude Note der 
Cippen mit der Glut des Gtanatapfels leuctete, Sjeber 
Zu în der SRufit diefe finslien Sauptes war gugleid) 
Suife und SBitterteit, Shiwermut unb Seiterteit. Su feinem 
Sli€ [ag fbidbternes Buridweiden” und gugtei) cin găttz 
[ies order: Beides ntăt mit der Seftigteit fietifepet 
Regungen, fondetn unbeipuţt Blumenbaft. Shienen pie 
Mugen das Rărțel und dag SMârden der Blume în fi su 
foliegen, (o slid die ganţe Erfăeinung des Shâddens pialz 
mebtr cinet fbbnen und teifen Şruct, Dicfes Saupt, tie 
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Stancesco Bei (id mit Berwunderuug fefifieilte, gepătte 

04 ganş einem Siude an, fotoeit fid) datin die Gecle aus: 
Stidte, nut eine gesoiție traubenbaft ăroelfende Gulle deutete 
auf die uDerţorittene Grenge des Sinbesalteră unb auf die 
etreidte Befiimmung de8 SBeibes pin. Das feils erbfatbenz 

Btaune, feil8 von licteren Gitâgnen, Duteyogene BDaat tvat 
in fdiverer Stone um Sblâfe und Gtirn gebunden, Ctiwas 
don fimeter, ettoas von innerlid) gâtender, edelteifer 
Solăfeigfeit (ien die SBimper Des Măbbens niederguşteben 
und gab îpren Mugen eine getițțe feuchte, uberbtângende 

Bărtlidteit, MWBer die SRufit de8 S)auptes ging unterbalb des 
elfenbeinernen Salfes în eine andere uBet, Deten etvige Noten 
cinen anderen Sinn ausdrudten. SRit den Sultera began 

d08 eib, 68 toat ein SMeib von jugenblicer und reițer Gulle, 
d08 Beinage şut Mberfiile neigte und da8 nidt şu dem finbz 
liden Saupte qu gepăren (ohien. Die nadten Sife und 
Ratfen gebrăunten SMaden trugen eine frubtpafte Gulle, 
die fafi, tote bem Sriefter dinte, şu (twoer fit fe tpar. Dicfed 
Saupt Befaf da finnenbeiţe Syftetium feines ifispaften 
Sorperă unbeivugt, D5%flens feife apnbeoll. bet getade 

datum erfannte Gtancesco, daf et diefem Saupte und Diez 
fem allmâdtigen Seibe tettungâi08 auf Tod und Seben Bets 
falie tat, 

Bas nun abet aud der Siupling în Mugenblid des 
Bieberjepens mit dem dur Erbfitude fo făjwmer belafteten 

Gotteâgeță)âpf alles erBlidte, ertannte und empfand, aufer 
dag feine Sippen ein wenig gudten, founte man în Des 

toegen nidte anmerten, „Bile Beigt du eigentlid)2% ftagte 
et nut die fundenerfulite Gunblofe, Die Birtin nannte fi 

Xoata, unb tat dies mit einer Stimme, die Grancesco wie 

509 Sagen cinee parediefifen fadtaube dinfte, „Sanufi 

du făreiben und fefen? feagte et. Gie eriviberte: „en! 
„Beift du ctivas von der SBebeutung des Beiligen Sef. 

opferă?i Ge fad ibn an und autwortete nidt., Da gebot 

et î0r, în da 8 Sitlein qu treten, und Degab fi d feloft soc 
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ipe Dinetn, inter dem Altar Dalf tb der Snabe în Das 

„ SheBgetvaub, Ştancegco feste fi das Barett auf8 Saupt, 

und die feilige Sanbluug fonnte Beginnen: nte Batte (id) 

der junge Senfă) Dabei, tvie jebt, von einet fo feierlicpen 

Subrunft durgbtungen gefublt. 

pm fam e8 vot, als wenn ibn det aligutige Gott erfi jest 

şu feinem Diener Berufen Dâtte, Der SBeg priefterlicher 

SBeiţen, Den et guridgelegt Datte, (bien ibm jet nit mebr 

al eine trodene, inbaltioțe nb triigerife ÎNbereilung ţu 

fein, die mit dem waprbaft Gotiliden units gemein Datte. 

un aber mar die gătilice Gtunbe, die Beilige Beit în im 

angebrogen, Die Siebe des Seilanbs toat imite ein Dinu 

fifper Şenettegen, în dea et ftand, und Dută) den alle Siebe 

fetnea elgenen Snnern plâţlid) Defreit und entflamint turde, 

Mit unenblicer Siebe toeitete Id) fein Serg în die ganie 

S5pfung Dinein unb tpatd mit allen Gefbăpfen îm gfeicpen, 

entetăten SMWulsflag verbunben, - us Diefenr Saul), der 

in faft Betâubte, Brad) das Mitleid mit alle Sreatut, Brad 

der Cifer fit bas Gotelibgute mit verdoppelter Sraft Derbot, 

unb et glaubte nun erft Die Beilige SMuttertirepe unb. îpren 

Dienfi gany şu derfieben, Ce iwollte nun mit elnem gat 

auderen, etneuten Cifer pr Diener teren, | 
Und toie Datte ibm nicht det SBeg, det Mufflieg su Diejem 

Gipfel, das Gepeimnis erfălofien, nad defien Sinu et 
9igata gefragt Datte, Sr Eiveigen, vot Dem er felbet 
fuma getvorden tvat, Bebeutete iba, one bag er e3 merfen 
fief, gemeințames SBifien dur Offenbatung, Die ipnen 
Deiben nun widerfapten tat. Bar nicgt Die ewige Suttet 
der Înbegtiif aller Manblungen, unb Batte er nicht die vetz 

tvaprlofien und îm Sinfteren tappenden, derlotenen Gotte8 
- findet auf biefen uberirdițepen Gipfel gelodt, um ipnen da8 
SBanblungâiouuber des Sopnes, bas ewige Şleiţ und SBlut 

der Sottpeit şu tweițen 2. So ffanb Ser Sunglina unb Bob 
den Sel, mit diberfirămenden Sugen, oil Gteubiofeit, CS 
fam ip dot, al3 05 et felber ţum Gott tvârbe, Su biefem 
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Bufanb bet Muerivăiten, Des feiligen SMDettzeugs, Den et 

empfaub, făblte er fi mit unfidtbaren Drganen în alle 

Simmel Dineintvachfen, în einem eff von Gteube und 

Oigetoalt, bas in, tole ec glaubte, bet bas panze ivimmelnde 

Gepigt der Siren und iprer Pfaffpeit unenbiiă) erbob. 

Gie follten ifn feben, dle Mugen şi ip n die (biindelnde 

$9fe felnea Star, auf dem et ftand, mit flaunenber Cprs 

furdt emmporeicten, Denw et fiand auf dem Mitac în etnem 

gang andeten und Băperen Ginne, a18 Petri Sălufțelpaltet, 

der Sapft, eâ nad felnet Grwâplung tut, Rtampipaft sete 

jhdt pielt er den Sel) der Cugarifiia und bet SBanblungen, 
al cin Symbol des esig fl men gebâtenben Gottegleibes 

der ganţen Sspfung în Die Mnenblidteit de8 Maums, W00 
e tule eine qtoelte, Delete Gonne lendtete, Vind tvâbrend 
et (eines Gradtenă eine Gwigfeit, în SBirtlidtett give ober 
deci Setunden, baftand mit bem erpoBenen Seiligtum, fam 
€8 ibm vot, olâ 96 der Suderput von Sant Vata von unten 
Bi8 oben mit faufepenben Engelu, Seiligen unb Spofteln 
bebedt tmâre, llein Beinaţe nod Derrlicper (bien ibm ein 
dumpfec SPautenlaut und ein Relgen fd)ân gefleibeter Granen, 
der (5, verbunden mit Blumengerinden, flar durd) die 

Rovere (itbar, tund um Die fletne Sapelle Deivegte, Daz 

inter Drepten (id în bergădter Maferei Die Mânaben des 
Gartophags, tanşten und Băpften die ştegenfâfigen Catyrn, 
deten einige da Bâlţerne Gtugtbarteitâțymbol Des Tudino 
Scatabota în frâplider Vrozeiţion vwmbertrugen. 

$ J6fileg nad) Goana btadte Ştancesco ete griblez 

tife Ecntgterung, tote jemandem, det die legte Sefe aus 

dem Beder des Raufejes getrunten Bat, Die Gamilie Gcataz 
Bota toat nad bet Sefțe babongegangen: Brubet, Gdjwveftet 

und Tocter Batten Beim MB(Gieb Dantbar die Saud Des 

jungen SPrtefteră getugt, | 
Die et nun mer und mege în Die Tiefe flleg, wmurbe pu 

ebenfo mer unb mer der Suftand einer Geele verbădiig, 
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în Den et dott oben bie SMefţe gelefen Gatte. Mu) der Gipfel 

von Sant oIgata toat fiberlid) friber eine irgenbeinem 964 

gott geweibte Beionifije Sultftâtte, was în Da oben (dens 

Bar mit dem SBraufen tes Beiligen Geiţtes. ergrifțen batte, 

vielleidt bâmonițge inwirfung jener enttbronten Tpeotratie, 
die Sefus Epriftus gefintst Datte, deren verderblice SRadt 
aber vom Sspfer unb Center Der Belt. imuter nod) gugez 

foţțen tpar, Sn Goana unb în feinem Pfatrpauţe angelangt, 
Datte das Betugtfein,- (i) einer (iveren Giinde (ulbig 
gemadt şu paben, den SPtiefier gany eingenommen, und 

feine Single beswegen tvutden fo Bart, Daf er nod) vot bem 

SRittageţien die Rice Betrat, Die SDand an SRand mit feiner 

Mobnung lag, um fi în Beifen Gebeten dem DOdfien 

Smittler auţuvettrauen und twowmglid in (einer Gnade şu 
teinigen, . 
n einer Deuilid ssfâpiten Silfofi gfeit Dat er Gott, in 

den Sagriffen det Dâmonen nicpt ausșuliefern, Cr fpărte 
febe tvopl, (o Defaunte et, tote fie fein SBefen auf alertei SBeife 

angtifjen, țe nadbem einengten oder iiber (eine Diâperigen 

peilfamen Grengen ausdebnten und în fobredlider Sile 
verivandelten, „3 tat ein forofam angebaute eines 

Gârilein zu deiner, Ebre“, (agte Ştancesco şu Gott, „Nun 

tfi e în einer Giutflut ertrunten, die oiclleicpt dur Einfiufțe 
det SWaneten fteigt” und ftelgt,. und auf deren uferiofen 

Sluteu î în einem twinstgen Saune umbertreibe, ' Gruber 

ivufte id genau meinen Weg. 8 imat Derțelbe, Den delne 
peilige Sire ibren Dienetn oorpeiconet. Sfebst verde 1) mebt 
gettieben, al daf i bes Bieles unb-bes Meges ficher bin, 

„Gib mir“, flebte Srancesco, „meine Bispetige Enge und 
meine Siderpeit und gebiete den Băfen Euseln, fie mbgen 

dadon ablafțen, ie gefăpiliden 9imfălâge gegen deinen 
Dilflofen Diener ţu tidteu.: Gubre, o fibre uns nidt în 

Berfudung, Id) Bin su den atmen Sinbern Dinaufgefiiegeu 

în deinem Dienft, made, daf id) mid în den fefibeţărâutten 
Secis meiner Beilisen Pfiidten ţurtdfiube,* 
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Şrantedeo8 Gebete Batten atât mebt Dle etuftise Rlarbelt 
und îlberfidt, Gr Bat um Dinge, die einanber ausfălofțen, 
Cr toat) mitunter (elbft pioeifeipaft, ob der Strom det Seibdenz 
(Qaft, der eine Bitten teug, vom SDimmel obet aus einer 
anbeten Duelle fiamme, Das feift: er toufte nidt techt, 
9 er uit ettoa den Simmel im Grunde um etn Dâllifepes 

Gut anfiefe. 8 mocte frifiliem Sitleid und priefterlicper 
Cotge entiprungen (ein, wenn er die Gefăiwifier Scarabota 
în fein Gebet einbeşog. Merpielt es fi aber ebenfo, tvenn 
et înbrunfiig Bi8 şi glienden Trânen den Soimmel um die 
Tettung digatas anflepte? 

- uf Diefe Ştage tonnte er einfimeilen nod mit Sa anfz 
otten, Denn die beutlie Megung bes mâbtigfien Triebes, 
Die er Beim SBiederfeben De SMâddens gefpiirt Batte, iar 
în cine ftoărmerițje Empfindung fut etivas unendlid 
Steine8 uDetgegangen. SDiefe Betwwanblung toat die Uriage, 

daf Gtancesco nidt merite, tie (id) die Ştugpt der Todfiinbe 
an Stelle Satieng, bet Shutter Gottes, einbrângte unb fir 
[tine Gebete und Gebanten gleidfam Die Snfatnatioan det 
Madonna toat, m etfien Sai Degann în Der Side von 
Goana, tpie uberali, ein befondeter SMarienbienfi, beffen 

Bapruemung die SMMadfamteit Des țungen SPriefiere nod 
efonberă eiufgtăferte, Smmet, Tag fir Tag, gegen bie 
Beit det Olbendbâmmerung, Bielt et, Dpaupifâdhli vot ben 
Grauen und Tidtern Goanas, cinen fleinen Disturs, der 
di2 Tugenden bet gebenebeiten Sungftau sunt Gegenftand 
Batte. SBorper und nadfet erfoll bas Sciff der Sire, bel 
offener Sat, în ben Şrăţling Binaus, şu Ebten Mariens von 
to6gefang. tind in bie alten, îbfiliden, nad Zert und Mufit fo 
liedfigen SBeifen, mifă)te fi von aufeu fedblidet Gpatenlărm 
und aus ben nagen, feudten Sălugten die Țâfefie Sage Der 

Rositigalt, Sa folpen SRinuten tat Ştancesco, (Beinbar îm 
Dienfe Shatiens, bem Dienfie (eines Sdole gans Dingegeben, 

Sâtten bie SMutter und Tădter Goanas geabut, daf fie 
În ben Mugen des SBriefiera eine Gemeinfohaft Biloeteu, dle 
V, 35 545



ec ag fat Sag sut Berberclidung Diefer verbafiten Stinden 

-feucpt în die Sirdje şog, det datum, ut (id) auf ben andatâz 

vollen Sfângen des SRariengefanges qu der fern und Bod 

am Şelfen flebenben, feinen Vlm emportragen şi fafjen, 

man tvărde ipn fier gefteintgt paben, (0 aber fdjien es, als 

miâcpfe mit jedem Tag vot den ftaunenden Mugen det ganșen 

Gemeinde des jungen Rlerifers Şrâmmigteit, Na) und 

nad ture alt und jung, teid) und ati, futi jedermana, 

vom Gindaco Bis şum SBettler, vom Sirgiiften Bis şum 

Gleipoăltigfien, în den Deilicen SMaientauţ) Gtancedcos 

Dineingezogenl 

Gogat die langen eințamen SBege, die er nun Bfters untetz 

napm, twurden gugunfien des țungen Sdeiligen ausgelegt. 

ud 504 tmurden fie nut unternommen în Der foffnun, 

dag ein Bufali îm einmal Dei folder Gelegenbeit Agata în 

den SBurf fubten fânne, Denn er Date Bis gum nădften, 

Befonbeten Gottesbienft fur die Şamilie Scarabata în feinet 

Sjeu, fi şu vertaten, einen Swifentaum von mebt 0(8 

at Tagen angefegt, der ibm fetit unertrăglid) fang wutde, 

Rod înuner (prad die Natur în jener aufgefblofenen 

SBeife şu ibm, die et guerft auf dem Gange nad) Sant 9igata, 
auf det S95pe des fleinen Beiligtumă, wabrgenommen hate, 
Sfeber Grasbalm, fede SBlume, jeder Baum, jedes Seine 

und Cfeublatt tmaten nur MBotte einet aus Dent Vbgtund 
des Geins aufflingenden Sprae, die, în tieffter Stille felBfi, 
mit getwaltigem SBraufen tedete. Mie Batte eine Mufif (o (ein 

ganzes Mefen dutbotungen und, wie er meinte, mit Deiligem 
Geifi erfulie, 

rancetco Datte Den tiefen, tupigen Slaf (einer Nâdbte 
eingebugt, Der mmoftițepe SRecicuf, det ipu getroffen Batte, 

(ien fosufagen Den Tod getătet und (einen SBrubder, den 
Splaf, verbanat ţu DaBen. Sebe biefer von uberali quellens 
dem Xeben burbpulften S5pfungsnâte tară fat Stan: 
cescos jungen Rârper şut Deiligen Offenbatungâgeit: (o toat, 
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daf că lim mandmal guttute toat; al 05 er den lebten 
Efleier vom Gebeimnis der Gottpeit fallen fublte, Off, 
ten et aud Beifen Trâumen, die Betnabe etu SRacen Darz 
fidlten, în da8 SBadhen der Ginne dberging, braufen Der 

Sali von Coana doppelt (0 laut ale am Tage taufăjte, det 
Son) mit den Ginfternițjen der măcptigen Slufte fâmpfte 
und) foptvarţes Getoolt, gigantiț) muttend, die B5dfien 
Cpien des Generofo verdtfterte, gitterte Grancescos Seib 
don Gebeten, inbrinftig, tie nie gusor, und âpulic, tvie 
tenn ein dutfiger Stamm, defțen Mipfel det Griplingsz 
tegen ftânft, im SMinde erfhauert, Su diefen Buţtande tan 
et doll Segnfudt mit Gott, ibn în da8 Beilige S5pfungez 
tunder, tie în den Brennenden Secn deâ Sebens, cinţuz 
tocifen, în diefes allerpeiliafie, innerfle Efwa3, bas von Dort 
au$ alles Dafein durboringt, Er (prad): „Bon dot, o bu 
mein olimădtiger Gott, dringt Dein ftârifles Sidi! von 

Vicfer în nie şu erțbăpfenden Geuermellen firâmenben Seru 
detbreitet (id) alle SBonne des Dafeins und das Gebeimnis 
der ticțiten Sufi, fege mir nicpt eine fertige Sdăpfung în 

den Gdof, o Gott, fondera made mi şum SRitispfer. 
În6 mid teilnebmen an beinem nie unterbrocenen Sp: 
fungânert: denn mut Daburd, und dur) nidt& andetes, 
termag i) aud beines SParadiefes teilpaft şu tmerden.” Minz 
Befleiset fief Ştancesco, um die lut (einer Glieder şu fubleu, 

în Biminer' Bei tveitgedffnetem Genfter umber und lieţ die 
Mdiluft um feinen Seib fluten, Dabei fam e8 ibut vot, 
A tufe das ftvarge Getitter uber dem tiefenbaften Gelsz 
tiden tea Generoţo, wie cin ungebeurer Otier uber einer 

Girfe tut, (noube egen aus (einen Nifteri, mutre, fdjiefie 
dudende SBliţe aus Difier fiammenden Mugen und iibe mit 

feudender Şlante da8 ţeugende SBert der GrudtBarteit, 
Borfellungen tie biefe wmaren Duraus Beibnilder Vf, 

unb der SBriefter tmufite e3, 9ne Daf es ipu jest Deuntubigte. 
Gt toar aflbereita gu febr in Die allgemeine Betăubiutng Drânz 

gender Şriplingâteăfte verțunten, Der narfotifoe SBrodem, 
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Der ibn erfulite, TOfte le Grenţen felner eugen SBerţnlichteit 

“nb meitete ibn îns Olgemeine, “ îlBerali tmurden Otter 

geboten in der fruben, toten Matur. ud aud die Ziefen 

oo Ştancescos Gecle erfploflen fi und fanbten Bilder 

perauf son Dingen, die îmi Mbgrund det Saprmillionen det 

-- funten lagen. 
n einer Nacht Batte er, im Buftande Dalben MBadhens, 

einen (bweren und în (einer Act furbibaten Ztaum, det 

ibn în eine graufige 9inbacpt verfentte. Er tmard gleicfam 

„unt Beugen eines SMpftetiums, Das eine (bredlide Şremb: 

peit unb jugleid) etivas, wie MBeipungen” einer utalten, uns 

wwiderfiepliben Mat augatmete, Srgenbioo verfiedt în den 
elfen des Monte Genetofo (obtenen SlSfier gelegen şu (ein, 
aus denen Derab gefâprlide Gteige und Selstreppen în 

unşugânglice Băplen fubrten. Diefe Gelâfteige flommen în 
feierliem. Buge, einer Binter dem andeten, Bărtige SMânner 

und Greife în Btaunen Sutten Deta, Die aber în Der Bers 
funtenpeit iprer Betvegungen, fotie în der Entridipeit ipret 
Gefibter (bauerlid) ivirften und şut Aueibung eines (otede 
ligen Sultee verdanunt fienen, Diefe Beinape riefenpaften 
und twilden Geftalten saten auf eine Beflemmenbe SMeife 

eprwittdig, Sie famen poaufgetiptet Berab, mit gemaltig 
verivilderten, Bufigen Săuptern, an benen (10 Dauptz und - 
SBattpaar vermilte. 1inb diefen MBollficedern eines un 
BatmBerţigen und tieri(den Dienftes folgten Meiber nad, 
die nut von Den ntădtigen SBogen ibres Soaar8, tole von 

făjiveteu, golbenen obet (epivatien, SMânteln Bedecit tatea, 

Mâbrend bas So) des furbtbaren Triebs die ivorilo8 abs 
tvârtâfteigenden  Traumeremiten (tare und Definnungâlod 

gefangen Bielt, [ag cine Demut dber den SMeiberu, glelbwie 

bec Dpfertieten, Die. fi felber einet fbredliden Gotibeit 

darbringen, Su den Vugen der SRânde fag title, Befitenung37 
[ofe SRut, als wenn bet giftige BIG eines tollen Ziere (le vers 
ipundet und îpnen einen SMabnivi ins SBlut gefegt pătte, 
Defțen tafenber Vusbruc) su etiatten ivat, Suf Den Stitucu 
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ter Meiber, în iGren andâdtig fromm gefentten Simpetu 
[ag cine erabene Şeierlidteit, 

Endlid) Batten die Vnadoreten des Generofo (10), ile 

(bene Găgen, veteingelt în flade S99plen Der Gelswand 
sefeiit, und es Begana ein ebențo Bâglidet, [8 erpabenet 
Ppallusdienfi, So (jeuglid) er toar — und Gtancesco etz 
fotat În det tiefflen Geele — (0 (daueriid) tat er în feinem 
tădliden Graft unb (einer Dangen Beiligteit, Mădtige Culen 
regierten mit Durbbringendem Srei an den Gelsiânden, 
beim Gturze des Mafferfalle und în magiiden idte des 
onds, abet die gemwaltigen Rufe der grofen Nadtosoel 
turden von Den Derierftatrenden Spmerzensțptelen det 
Vriefierinneu ubertănt, Die an Den Mualen der Cuft dapinz 
fiarben, 

et Tag ded Gottesdienftes far die atmen, vetfemten 
Senngitten tat endlid) mieder Gerangetommen, Er id) 

(don am Shotgen, al8 der SPriefier Grancesco (Id) erhob, 
feinem unter alfen ftiberen, Die er jemals etlebt Datte, So 
Îpringen îm eben jedes Gegorgugten, SMMenfeen unetivattet 

„Und ungerufen Cage wie Blenbende Dffenbatungen auf, 
Det Singling Batte an Diefem SMorgen nit den Bund), 

-teder ein Seiliger, nod) ein Gryengel, nod) felbft ein Gott 
st (ein, Biclmebr Defălid ion leife Sucot, Socilige, Ertengei 
und Gotter mbdte der Reid ibm şu Geinden maden: dest 
et fam (id an biefent Sorgen uber Seilige, Engel und Gâtter 
ethaben dot. bec oben auf Gant gata wartete (einer 
cine Gnttăufdpung. Gein bol, das den Namen det Seiligen 

ttug, Batte fi von dem Sirggang ausgefălofien, Bon Dem 
etbleidenden Sriefter geftagt, brate der raube, verfierte 
Bater nut tauțe, vertierte Sante erau, toâbtenb Die Gattin, 

die pugteice felne Gcpwefier tar, die Toter mit Dâuslidet 
Vrbeit entfpulbigte. Sietauf toard Die Beilige Gunttion 

dur) Gtancesco auf eine (o teiinapmâlofe SBeiţe erlebigt, 

Daf er au Găjtuţţe Der SMeţe mit rect wmugte, cb et fie 
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(don Begonnen Babe. Su Suueta durdlebte et Sollenpein, 

ja, fole Buftânde, die, cinem wirtliden S95ilenfturş vergleidh: 

Bat, aus ibm einen atmen Berdammten maditen, 

Naddem er den SMinifitanten gugleid) mit den Gefbiniftera 
Ecatabota entlafțen Datte, ftieg er, nod immer volitommen 
fafungâlos, an îrgendeiner Geite des fieilen Segel8 betgab, 

obue (14 eines Bieles, nod tmeniger irgendeiner Gefapt be 
tout su (ein. SMBieder părfe er Rufe Dpodeitlid) freifenber 
Şifablet, bec fie Flangen ibm twie Sobu, det fi) aud 
frăgerițd) leubtendem Sitper Derabțdiittete. Sim Geril eines 
fcodenen SBafferlau(8 tutțăte er feudend unb fpringend 5, 
mâftend er îvitte Gebete und ice mimimerte. Gr fublte 
Soltern der Ciferfubt., Obgleic etivas SDeiteres nicpt ge: 
fbeben tvat, aAl8 daf die Srinderin gata dură irgend etivad 

auf det Allpe von Soana fefigebalten urbe, erțepien e8 dem 
Priefter ausgemadt, daf fie einen Bublen Defafi und die 
der Sire gefioplene Beit în feinen vertuchten Semen pui 
Bradte, SMâbrend ibm dur îpr Gernbleiben mit einem 
Elage die Grbfe (einer Mbpângigfeit gum Betouffein 
fam, făplte er abwegțelnd Vngft, Befttrgung und But, 
ben Drang, fie su ficafen und um Nettung aus (einer Not, 

das Beit um Gegenliebe, su Detteln. Er patte den Gtolj 
des SPriefieră no feinesiveg8 abgefireifi: es ifi Dies det 
tvildefte und unbeugfamțte ! und diefer Stolg war aufă tieffte 

vetlett mmorben, Sie ibn wat bas Susbleiben Slgatas breiz 
face Demitigung, Die Sinderin Datte den Mann an (id, 
den Diener Gottes und den Geber des Satramentes vetz 

îvotfen, Der Sann, det SDriefter, der Seilige twand (id) în 
Strâmpfen gefretener Citelfeit und (Oâumte, wenn et De 

Defiialifpen Serls, Sirt oder S9olpfnet, gebacte, den fie 
tngwwițpen twabrieinlid) im oorşog. 

Sit şertifjener unb Deftaubter Goutane, Bejdunbenen 

Soănden und şetfrafatem Gefit gelangte Stancesco nad 

einigen Gtunden twvilden und ivren Umberflettetns, Solugt 
45, Sălugt auf, sivilen Ginftergebuţ, ibet Braufenbes 
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Berginafier, în cine Gegenb de8 Genetoţo, tun Setdengelâut 
[tin Opr Beriite, SBelden Drt er fomit erreict Datte, tat 
im uit einen Mugenbiid şeifelpaţt, Gr Dlidte auf bas 
gerlafjene Soana Binunter, auf (eine Ritoe, die Dei Deller 
Conne deutlid) şu fegen tpar, und etfannte Die SRenge, die 
nun getgeblid dem Seiligtum şufitâmte, Sept eben Dâtte 
ct follen da8 Sefgetmand în der Safriftei diGertun, AIber er 
fâtte oiel efer ein Geil um die Goune legen und Dieţe Betabz 
şiepen tonnen, alâ daf es ibm mâglid) getwefen tmâte, die 
unfitbaten Şefțeln şu şerteifen, die ipn gewaltțam nad 
bet Alpe sogen, 

e îollte den jungen Sfatrer etiwas, tie Gelbftz 
” befinnung antoanbdeln, al8 ein Duftenber Maud, on bet 

fifojen SBergluft getragen, ibm în Die Mafe ftieg. Mnwwilifitrz 
(id) forfdend umberBlidend, Bemertte er nidt fepr fern eine 
fiende Mannesgeftalt, die cin Geuerden şut beputen făien, 

„âx deflen and ein Dlecernes Gefăţ, waprfpetulid gefulit 
mit einer Shinefira, Dampfte, Der Sitenbe (ab den Vriefter 

nidt, tenn ee Batte im (einen Muden şugefeprt, So founte 
det Priefiet toiedetum nur einen tunben, Beinage tveifwolligen 
$opf, einen ftarten und Braunen Maden unterfoheiden, 

mâțrend Spulter und Raiden von einer Dutd) Ditec, Metter 
und Sind erbfarbgeivotdenen Sade Bededt waten, die nur 
[ofe darâDerping, Der fBauer, Sirt oder Solsfăllet, tva et 
tun (ein mode, (af, gegen ba$ Geuerden Dingebeugt, Defien . 

fum fibtbare Şlammen, vom BergBaud) gedridt, toagret 
an der Cre Bingungelten und Naudfbioaben fladpin ausz 
fendeten, Gr tpar augenfăjeintid) în eine Arbeit erticft, eine 
Copniţelei, ipie fi) Balb ferausfielite, und fohtoieg sumeifi, 

fie jemanb, Der Bei Dem, toaâ et getabe tut, Gott und die 
Belt vergeflen Bat. 18 Ştancesco, aus irgendeinem Grunbe 

ânofii jebe SBetvegung germeidend, lângete Beit geftanden 
Datte, fing der Sana oder Burfoje am Gener leife su pfeifen 

4, und einmal ing Mufigieren gefommen, fbidte er ploglid) 
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aus metodifjer Seple abgerițțene Stăde itgendeines Siebes 

in die ufi, 
Das Set Stanceacos pote gemaltig, 8 wat nicht des 

Batb, tell et fo Beftis (Oluctab, fGludtauf gefiiegen tpar, 

fondern aus Grinden, Die teil aus der Gonberbarfeit fetner 

age, teils von dem etgentimliden Cindtud perruprten, den 

die Mâpe des SMenfen am Geuer în ibm Deroorbtadite. 

Dieţer braune Naden, Diete fraufe, gelbliciveife Belo des 

Sopfes, bie țugendlid) firotende Rărperliteit, Die man unter 

dem (bâbigen UmBang apnte, bas fputbat free unb mun(oz 

(ofe SBepagen des SBergbetmobners: alles gufammen gin 

Dlipartig în Grancescos Gece eine SBeţiebung ein, în bet 

feine frantafte unb gegenfianbslofe Giferțudt nod) quoi: 

soiler aufloderte, 
Ştanceco (rit auf Das Gener şu, 8 twâre îm dot) 

nit gelungen, gerborgen şu Bleibens und er toar uberbies 

son untiderfieplien Srâften angeţogen, Da twanbte (id) 

der SBetgmenf) Berun, geigte ein AInili volt Sugenb und 

Sraft, tote es âpnlid) bet SPriefier nod niemals gefeben Datte, 

fprang auf unb Dlidte Den Sommenden au. 
65 tar Ştancesco nun flar, Da et es mit einem Sitten 

şu tun Batte, da die Spnipelei, bie jener verfertigte, eine 
Sleuder mar, Gr Getvacpte die Btaunz unb făiarsgefledten 
SRinder, dle ba und Dort fibtbar, im ganţen entferut-unb 
verfiedt, vițen Geftein und Gefirău) Derumflefterten, 
mut dură das Gelâute vertaten, Die der Etier und eine und 

die anbere Sub am Salfe trug. Er toar ein Cbrifi: und tvas 
Dpâtte er şwvijben alle. Dieţen Bergfapellen und Madounenz 

Dilderu der Gegend aud anberes fein (ollen? 9fber er (ien 
aud ein ganş Defonderă ergebener Gobn der Beiligen Side 

pu fein, Denn et fitfte, foglei) dag Gewmand des Mriefiers 
imi Sraucesco mit fheuer Snbruufi und Demut die 

and, 
Gonft aber, tote Diefer fogleid erfaunte, Batte er mit den 

dbrigen inbern der Parodie feine Spnliteit, Cr mar 
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fiârtee und unterfegter gebaut, feine SMustelu Datten ettoaă 
Vifletifes, (ein Muge (pien aus dem Diauen See în Der 
Tife genommen şu felu und an SMeltBlid dem Der Braunen 
Şigabler glet, die, tie îmmet, Bo um Sant gata 
teijien, Seine Stitu toat niedrig, die Sippen wulfiig unb 
fest, (ein SBlid und fâeln von Derber Dffenpeit, SBetz 
ficâte3 und Sauernbdes, tote es mandem Gidlânder eigen 
ÎR, tar im nit anţumerten, Bon aliedem ga5 fi Ştauz 
ctsco, Vuge în Suge mit bem Blonbden jungen dam des 

Dont Genetoţo, Rebențpaţt und geftand fi, Dag et einen 
Îo urii (pânen Simmel nod nit gefepen bate, 
Um den wabten Grund (eines Sommens şu verbergen 

und fein Eriieinen şugleid) gerftândiid ţu maden, (09 et, 
d0p er einem Gtetbenden da3 Gatrament în einer entlegenen 
Sitte gereit und Dann den Seimiveg one feine SMinifitanz 
fen angetreten Date, DDabei pabe er (id) periret, (el abgeglitten 
und abgerutfdt und twânțe nun auf den tedten Meg gez 
Miefen pu fetn, nagdent er (id) ein tmenig gerubt Babe, Diefe 
dige elaubte der firt, SRit berbem Saden und felne gez 
funden Bapureigen şeigen), aber Do) mit SBerlegenpeit, Bez 
oleitete et die Gryâblung des Geifilien und magie ip 
einen Gif guregt, die Sade von (einen Shulteru tmerfenb 

„Und dber den SWegrand am Gener ausbreitend, Soterbei 
butden (eine Braunen und blanfen Sdulteri, fa, Det gante 

Dberfărper Di$ gun Girtel entld$t, und es şeiate (id), daf 
ct ein Semmd it anbatte, | 

Mit dtefem Maturtinde ein Gefprâd antufangen, Batte 
bttălige Sierigteiten, 8 făien ip peintid, mit 
den geifiicen Seven alleiu şu fein. Raddem er eine Selle 
înlend îng Geuer geblafen, Steifi9 dagu getan, ab nb tut 
den Dedel de8 Sodpefihires geliftet und bas Sorte în 
einer unverftânstien SMunbart gefprogen Datte, fief et 
utplăţtic einen getoaltigen “ţudier aus, det von ben Gelsz 
Gafiionen des Genetoţo țurti€ und în viclfadem Edo tvibets 
Bailte, 
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Saum da diefes Ego vertlungen mat, fo Dotte man 

ettvas mit autem Sreifpen und Gelâdter (id annăbern. 

E8 tvaten verfbiebene Stimmen, die Stimmen von Sindern, 

von denen (id) eine abivedțelnd ladenbe und nad Bilfe 

tufende, iveiblie Stimme unterfăjied, Beim Sang Diefer 

Stimme fâblte Şrancesco feine Arme und Gufe abfterben, 

und e8 tpar ipna sugleid, al8 ob (td) eine Mat anfiindigte, 

die, verglien mit dec, die fein naturlies Dafein Dervorz 

gebradt Datte, da8 Gebeimnis des wabren, des twirfliden 

Sebens entpielt, Şrancesco Brannte pie der Dotnbuld) Des 

Speren, aber âuferli iar ibm uită angumerten, SBăprend 

fein SŞuneres fefunbentang one SBefinnung toat, fublte er 

cine unbetannte Befreiung und gugleid) eine ebenfo fufe, 

a[8 tettungsloțe Gefangenipaft. 

SQniwifben Datten fi die von Gelâgter erftidten, toeibz 
Tien Rotrufe angenăpert, Di8 an det SBenbuug eines ab 

fuffigen Gteiges ein ebenfo unfbuldigea, als feeilid) aud 
ungeivâpulies bufolifpes Bild fitbar tvard, . Ebenderțelbe 
fedige Biegenbod, det den SBriefier Grancesco Bei feinent 
ecfien SBefud auf der 9lm Belâftigt Datte, fubrte, prufiend 
und tviderfpenftig, einen (einen SBachantengug, tvobei et, 

von lâtmenden Sindetn verfolgt, Die einţige Bacdantin De5 
Stuppă rittlinge auf feinem Nuden trug. Das (păne MA 

chen, ba8 Ştanceâco, ivie er glaubte, gum erften Sale er 
Dlidte, Dieit Die geimwunbenen fărner des SBodes frâftig gez 
fat, fo ftart fie (ic aber nad) tucimârte Dog, Den S9al8 des 
Zieres mit (id) teifend, vermocte (le Do nicpt, tveder ed 
um Stiliftand şu swwingen, no von (einen Sudten Berunterz 

suficigen, Stgenbein Spaţi, den fie den Sinbern puliebe vielz 
leit unfernomumeit Daben modte, batte bas SMâdgpen în 
diețe Bilflofe age gebract, wie fie, mit eigentlid) fitenb, 

fonderu şu Deiden Ceifen des ungeeigneten Meittieres mit 
nedten Gufen die Erde Deribrenb, weniget getragen toatd, 
ale (ritt und D064, obne einen Gall qu tun, von den 
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tngebărdigen, feurigen Bod nidt [08 tonnte, So Datte (id) 
ipr Saat geldft, die Zragbânber iptes gtoben Sembes imaten 

son Den Shultetu geglitten, fo dag eine EDfilice Salbtugel 
fiştbat tpard, und bie fotvieţo faum Di8 şut SBade tetdjenben 
Ridden det Birtin fangten jet no toeniger su, îpte 

uppisen Ste şu Bebeden, 
3 daterte cine geraume Beit, Bevor det SPriefier (id) Dez 

tuft tutde, tver eigentlid) die Bacdhantin tat, und dap et 
în ir Den fedtend gefudten Gegenftand (einer matternben 
Cepufugt vor (id) Datte, Die Gotele de SMâbdens, ipt 
tacea, ipte unfreiwillig wilden SBewegungen, ir fefiellofeg, 
fiegendes Saar, det gedffnete Sunb, Die Doc unb ftofiveis 
atmende SBrufi, die ganţe gfeldfam ergtoungene und bod) 
Îreiviltige Tollfibnpeit ded ubermitigen Mitts Batten fie 
duțerlid) gang erândert, Gine tofige lut iiBerţog it Gez 
fdt und mifăte Sufi und Angft mit Sampaftisteit, die (id) 
drollig und fiepli) ausoridte, tvenn etwa Dlifonell eine 
det Sânde vom Sorne des SBodes fort nad dem gefăbilid) 
derfobenen Rodțaum fube, 

Ştancesco toat gebanut und Dem SBilbe verfallen, al8 
tmâte €â mit der Soft şu fâpmen Begabt, 9 erfojien tm 

f55n, auf eine Met, die im nigt îm entfernteften Die nafez 
legende Sibuligteit mit cinem Sepenritt în Grinnerung 
btadte, Dagegen Belebten fi feine antitifăjen Cindrude, 

Er gedadte deâ matmotnen Sartopagă, der, iimmer D014 
flatem SBergtoafțer uberfliefend, am Dotfplafie în Goana 
find, und beţfen SBilonerei er țiingft fiubiert Datte, Sat 

că midi (o, als Dăâtte Diefe fieinerne und Bod) fo lebenz 
Dige Belt de Detrânţten SBeingottâ, det tanzendett 
Gatytn, der panthergesogenen Criumpbioagen, bet Blbfenz 
fpielerinnen und SBacdantinnen, (id) în die fleinerneu Dbez 
neien des Generoţo verfiedt, und al8 soâre plăţlid) cine det 
Gottbegeifterten SMeiber, von dem tafenben sergtult det 

Mânaden abgejprengt, uberrafojend îns Gegeniwartleben 

getteten, 
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Sate Ştancesco nidt fostei) dIgata, fo patte dafur det 

Bod den SBriefter fofort ertannt: mmespalb et ibm feine vers 

geblid) freiende und twviberfirebende Saft getadediveg8 şi 

(leppte, unb îndemt er, Sans ohne Umftânde, mit felnen 

Beiden gefpattenen Borderpufen auf den Sof des Vriefters 

tat, Betvitite et, Daţ (eine Meiterin, endlid erlăfi, von feiuem 

Ruden fangfam Derunterglitt, . 

Radbdem da Shădgen begriffen Batte, Daf ein Grember 

gugegeit toat, und als fie nun gat în diefent Gremben Stauz 

cesco erfannte, verfiegte gans plătii ipr Qaden und ibre 

SMMunterteit, und îpe Matlit, Das nod) eben vor Cuft geglânșt 

Datte, nam eine gleidțam trofige Blâfle an. 

atum Bit du] Deut ni qur Sire getommen 

Srancesco tat diefe Stage, (id) erpebenb, în einen Don 

und mit einem Dusoruc fetnes Bleiden Geficpts, den man ală 

einen şotnigen deuten mufte, obgleid) et eine andete Gu 

tegung Deâ Genniites als Mrfade Batte, Sei es, teil er dice 

Grtegung vetfieden toollte, oder aus Berlegenbeit, ja Sif. 

fofiofeit, oder tell tvirfli) Dec Geelţorger în ipm în Cut 

tiftung geriet: der Botn nabm şu und feat în elnet SReife 

Gervor, Bet den Sicten Befrembet aufbliden mate, bem 

Mâdden aber nadeinanber Die Rote und Blâffe Der Le 

fiărgung und Sam îns Vaclig tried, 
9iBer iwăbrenb Grancegco fprad und mit SBorten firafte 

— SBorten, die tpm selăufig waten, one daţi feine Gece 

in ipnen şu fein Braudte, mat es în feinem Sunecn fil, und 
ivâbtend die Stern (einer alabafternen Gtitn aufidwvollei, 
empfand er die SMonnen einer Crlsfung. Die nod) eben 
empfunbene, tiefiie Sebensnot tat în Reidtum vertoandelt, 

det marternbe Sunget în Săttigung, bie n0d eben verfludte, 
infernalife Salt troff jet vom Glanţe des Parabtefes, 
Und îndem (1 Die SBolfuft (eines Bocneg ftârter und ftârter 

ergofi, tutte fie felbet ftârter und ftârfer, Et Datte Den vets 
iveifelten Buftand nidt vergeffeu, în Dent et foeben getoefen 
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tat, abee e8 fubilieere tn tur, stnb ce mufte tn fegnea 
unb tieder feanen, Diefer Buftand tmat ja Die Bride ger 
teefen pur Seligteit, So tmeit tpar Gtancesco allberelts în 

die magifeen Rreife der Siebe Bineingetaten, daf Die bloţie 

Gegentoart des geliebten Gegenftandea jeneu Genuf mit 
(8 Bracte, bet mit Gu Betâubt und an cine nod) (0 nae 
Entbeprung nidt Denten lâgt. 

Bei allebem fublte det țunge Petefter und derbatg (id) nibt 
mebr, tele Berânderung mit ibm oorgegangen toat, Der 

mabre Buftanb (eines SBefens tat gleibfam nadt Derootz 
getteten, Sie tolle <ţagb, die er Dinter fi) Datte, er iute 
e toogl, pat von det Sire ntăt vorgeţeidnet und auBerz 

Bold des gebeiligten SMegenetes, bas feinem MBirten deutlid) 

und fiteng geşogen toat, 3um etfien Sale geriet nidt nut 
fein Şuţ, fondern aud (eine Geele în Die SBeglofigteit, unb 
€8 fam im vot, a[8 wenn er nicpt (0 a18 SMenţ), fondern 

efer ală ein fallender Stein, eîn fallenber Tropfen, ein vom 
Cturme getriebenes Blat an Die Otelle, auf Der er nun 

fiand, gelangt tpâte, - 
Sfebeâ (einer şornigen SBorte Delebrte Grancesco, Daf et 

feiner felbft mit mebr mâdtig tar, Dingegen aber gez 

jibungen toutde, um jeden Pret Getwalt dber Sgata su 

fuden und auspuiiben. Gr nafm fie mit SBorten în SDefi, 

Se mebr er fie demiitigte, Defto ooller tânten în ibm Die 
farfen der Geligteit. Seber Spmery, den et îbt fitafenb 

jufăgte, smectte einen Taumel în ibm: es feblte nidt viel, ja, 
Măr Der Sdirte nicht pugegen getvefen, Gtancesco toâte, în 
tinem folen Zaumel, Dee legten SBepertidung felner felBft 

terlufig gegangen tind Bătte, Dem SMădden gu Şiifen falz 

lend, ben echten Sălag (eines Sderţenă vertaten, 

Vgata Batte Bi8 diefen Tag, trofgdem fie în bem errufenen 

Yntoefen grog gewmorbea toat, ben 1infulbitanb etnet SBlume 

Betmabet, Ebenfotvenig, al Der SBergenţian, ivaten ipte, 

diefem gleigenden, Blauen Augenfterne jemală îm Zale, 
unten am Gece gefeben tworden.. Gie Batten ben engfteu 
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Grfaprunastreis, Dody, Balet Der Vriefter fut fie cigentiid 

gat fein Men), viel eper ein Ding stifen Gott und Senfd, 

eine 9rt frember Baubeter tvat, erriet fie dod) plăti), und 

Befundete eâ dur einen erftaunten SBid, tpas Grancesco 

verGergen mollte, 

Die Sinder Datten den Biegenbod, bet Gersil empot, 

davongefăpet, Dem Solifnedt tar în Gegentmatt De$ 
Priefieră nidt îmopl geworden, Gr napm Den Topf dou 

Geuer und fletterte damit unter dielen SMiben tabrfdein 

(i şut einem Sameraden Binauf, der Saften Meifig an eine 

unenslid langen Dtrapt ubet einen Sbgrund pur Ziefe pinab.. 
Beforderte, Sit einem fobleifenben Gerâuld) şog jeweilen 
(ol ein Duntles SBinbel lângs det Selsbaflionen dabiu, 

einem Braunen SBăren oder dem Sgatten eines Miefenvogels 
nit unăbulid. tbrigens (ojien es şu fliegen, da der Drabt 
mit fibtbat mat, 98 na cinem urfrâftigen Soolet, der 
von den Binnen unb SBafiionen des Generofo twiderballte, 
der Sict dem Gefiptsfreis entichivunden wat, fifte gata, 
gleidfam şerfniribt, dem SPtiefter den Saum de Getwanbts 

und dann die Band, 

vtancesco Batte meaniț uBer den Sheitel deâ SNA 
dens da8 Belen des Steuzes gemat, tooBei (eine Ginger 

ie Saat Deriprt Datten, Mun aber ging ein ftampfpaftes 
Bittern dură feinen Acuz, als 05 ein Gtivad mit legter Sraft 
ein andetes Etivas în (einer Getwalt Debalten iwollte. Bet 
das angefpannte, pemmende Gtiwas vermote 50% nidt 
şu Detpinbern, daf die fegnende Sand fi langfam fpteiste 
unb mit iprec Şlăde dem Daupte der teuigen Ginberin 

aie: und nâger fam und plogli feft und oil batauf 
tute, 

Seige fab fi Srancesco tingtum, 63 lag ibm fern, (9 
etiva jet nod) (eldft şu Belitgen, uno die Sage, în Det et iat, 
mit den Obliegenbeiten feinee peiligen Simtes su tedtfertigen, 
denno) tedete allerlei aus ibn von Beicte und Girmelung. 
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lib dle nabegu ungebândigte, fprungbereite Ceidenfbafi 
furgjtete fo fepr. bie SMăglipteit, Dei trec Entbedung Entz 
feben und Abfăjeu şu erregen, Daf aud fie nod einmal feige 
unter die SMMaste der Geifiliteit flicptete, 
mu iri şu mic Binunter în die Shule nad Goana 

fommen, Wgata”, fagte er, „Dott ivirfi du fefen und (preiben 
letnen, 6 toill di9 ein Rorgenz und ein Mbenbgebet lebren, 
ebenfo Gottes Gebote, und tie Du die fieben Sauptţiinden 
etfennen und ermeiden fannfi, SBOentli) tvicft du dann 
bel mic Deidten,/ 
bec Gtancesco, der fi nad diefen SMocten [oâgerifțen 

Batte und, ode fi$ umgubliden, Bergabwârts gefliegen tvat, 
entțălof fi am nădften Sorgen, nad) einer ibelburdivadz 
fen Rat, (elBft şur Beibte şu gepen, AME et einem tabatz 
fănupfenden Ecgpriefier des napen SBerofiădtenâ, Mtogno 
mit Ramen, (eine Gewiffenânăte, uit one Berftedenefpiel, 
etăfnete, tard er Bereitwvilfigft abfolviert, 8 mat eine 
Sel fiverftânsligteit, da fi der Zeufel dem Berfudbe be 
jungen SBriefters, vetitete Geelen în Den Sof der Sire 
jutudțuleiten, entgegenfete, Defonbers da bas Meib fir 
den Shann îmmer Die nâdfie Gelegenpeit ur Ginbe fel. 
Naddem Grancesco dann mit dem Srciptete int Pfatibaus 
sefcubfiutt Datte und Dei offenem Genfter, lindet Suft, Soune 

und Bogelfang mances offene Sort bet den dfteren 
Biderfiteit menfelider mit firblien apnoelegenbeiten gez 
fallen tar, ab (id) Srancesco der Tâufung Bin, cin erz 
leidjtetteg S)erş Davonguttagen. 

3u diefet SBanolung Batten 001 aud fit ipten Zeil cinige 

Glăfer jenes fătoeren, (btoargoioletten SBeines beigettagen, 
den Die Bauern 9lrognos felterten und Dejfen der Pfaff 

cinige Orpofte soli Befafi. Bu dem Sellergewmâlbe unter gez 
maltigen şartbelaubten Safanien, too Diefer Meidtum auf 
Bolten fagerte, gab fogar fĂlielid nod, nad Beenbetet 
Maţlţeit, Der Briefier dem SPriefter und SBelbttinde Da8 ez 
leit, da er gewoonbeitâgemă um Diefe Zeit fur den iveiteten 
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Qagesbebari felnen inttgenommenen Giasto şu  fălen 
pflegte, 
Raum aber Datte Şrancesco feinem Beidtoater auf der 

Dlumigen, ivinbbeiegten SABiefe vor Der eifenbefoplagenen 

forte des Gelsgetvdlbes Sebeiobl gefagt, taum Datte et, 
răftig un eine SBiegung des Meges Davonfăteitend, Biige 

[iges Zanb genug, mit Baum und Gebi(d, swifben fi und 
ibn gebrat, al8 er aud) (don einen unerflărliden SBiders 
tvillen gegen den Troft des Sollegeu empfand und die ganie 
Beit, bie er mit ibm verbtacht Datte. 

Diejer (d mubslige Bauer, Defien abgenubte Goutane und 

fiveigiges Unterzeug einen twiderliben Getud verbreiteten, 

defien (binniger Sopf und mit cingeftefțerem Smut Be 
dedte, taube fânde Betvieţen, Dag Geife fur iu eine ftembe 
Sage tmat, ffien ibm oielmepe ein Ziet, ja cin Sloţ, ftatt 
ein SDriefier Gottes şu fein, Die Geifilicen find geiveibte 
Berfonen, fagte er fi, tie Die Sire leprt, die dură) die 
Beipe tbernatirlide SMarde tund Getalt erpalten Baben, 
(0 daf felbft Engel vor ibnen fi) neigen, Diefeu fonnte man 
nut al8 eine Gpottgeburt auf das alles Degeidnen, Velde 

- Shmag, die priefieriie 9Mlmacpt în folce Miupelpânbe 
gelegt su feen. Da bo Gott fogat folder Allmacpt untetz 

[iege und er dur) die SBorte: „hoc est enim meum Corpus“ 

unividerftebii) gesivungen tvitd, auf den Sefaltar ntedet 
şufteigen, 

Srancesco bafte ibn, ja, detadtete ibn. Dann -iviebet 
empfanb er tiefes SBedauern. 2iber endlig fam câ ip dot, 
Al8 05 fid) Der flinfende, Dâfliche, unflătige Satan în iu 
verfleidet păâtte, 1inb er gebadte (older Geburten, die mit 
i eineâ incubus obet eines succubus şuftande gefomneni 
înd, 
Stancesco erftaunte felbft uber (ole Megungen (eines 

Sunern, und bet felnen Gedanfengang. Gein Mirt und 
Beicptiger Batte, aufer burtă fein Daţein, faum einen Mulaf 

Dazu gegeben, denn felne %orte, aud uber Tif, tvaten 
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Surdjaua getragen vom Geifte der Moblanftănbiafeit, Abe 
Ştanceâco (toamm Beteită miederum în einen folder Gez 
fil vom Gcpobenbeit, glaubte eine (5 Dimmlițăje Meinbeit 
ju atmen, Daţ ibm, verglicben mit Diefem gebeiligten Element, 
da3 Viltăgticge toie îm Gtande der Berdammuis fefigetettet 

(Bien, 

| SI: Tag tvat sefommen, au bem Stancesco die Ginderin 
vo det 9ltpe gun erftenmat îm Pfarrhaute şi Goana 

erivattete, Gr Batte îgr aufoetragen, die Selle, unimelt der 

Sicătăr, gu şieen, Durd) die man îgn în den Beiptfiubl 
rufen fonnte, Siber es ging (don gegen die SRittagâţeit, 
obne da die Selle fid) tegen molite, tâbrend et, immet 
getfireuter tverdend, einige Balberiwadfene SMâbien unb 
Snaben îm Sulţirmet untertichtete, Der SBafţerfali fandte 
fein Braufen, fest aufiăjtoellenb, jet abfintenb, dur offene 
Senfier Gerein, und Die Crregung Des Prieftere mwudâ, fo oft . 

e (i) (ieigerte. Ce toat dann Beţotgt, momdglid) bas Sâuten 
der Gpelle şu uberpăten, Die Sinbet Befrembete (eine Muz 

tufe, (eine Geifesabiefenbeit, Aus tvenigfien entging es den 

Mâdgen, Deten irdifăde, tie Dimmliţe Siune ffivărmeriic) 

an dem jungen Seiligen (id) toeideten, Da et imit det Scale 

nidgt Bei der Gage und alţo aud ntdt Bet ipnen toat, Durd) 

tiefen $nftintt mit den Megungen (eines țugenbliden Mefens 

vertnăpft, empfanden fie fogat jene Spannung mit, die es 

augenbliătid) Depertfpte,. 

Suty sot dem Broblfupeatodențblag entftand Gemurmel 

von Gtimmen auf dem Dotfplat, der mit felnen mailid) 

fproffenden Raftantenwipfeln Die dabin FUlL îm Sicte det 

Sonne fag, Gine SNenfhenmenge nâferte fi. San b5tte 

tugigete, făjeinbat protefiierende, mânnlid)e Sepifaute, Der 

ein unaufpaltțamer Strom von iveiblidjen SIBorten, Sgreien, 

Berwtnfpungen uub SProteften berfebiooli mit einemmal 

jene und dâmpfte fie Bis qur Unpărbarteit, Dann trat eine 

Bonge Rufe ein, Viăptid (blugen anâ Dr De5 SBriefters 
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bumpfe Gerâufăje, beten Mface int erften Mugenblid un 
Begteiflid) Blieb, Man tar im Sai unb 50) flang es, als 
menu îm Serbfi ein SaftanienBaurm, unter der Suci eines 
SBindftofes, Saften von Srădten auf einmal abfăuttelte, 
SWiafend trommelten Die Datten Raftanien auf das Erbreid, 

Stancesco Beugte fi aus dem Senfter, 
Er (ap mit Entţetien, ias auf der Wiazga im Sange tar, 

Er wat fo erjotoden, ja, (0 Beftirat, Daf ibn erfi Bet opt 
şerteifende, gellenbe faut ded Beitgl5ăpens sur Befinnung 
brate, an Dem mit vetpwveifelter fartnădiafeit geriflen 
îvutbe, tind fepon ipat et în Die Sire und sot Die Sirătut 
gecilt und Batte das SBeidttind, es tar Agata, vom 3ug 
det Slingel neg und în die Sire Dineingeri(țen, Dan ttat 
et Bot 048 SMottal Binaus, 

Gouiel tat flac: Der Cintritt der Berfemten în den Dirt 
tat Demerit wotben und gefepen, tva8 în diefem Galle 

- getbăbulid par, San Batte verțucgt, fie mit Gteinen, tie 
jeden tâubigen fund, oder wie man einem SBolfe getan 
Dâtte, aus dem MBopnbeteid der Shenfen şu jagen. Bal 
Datten fi Sinder und SMutter von Sinbern sufammengetan 
und Batten bas ausgeftofiene, flubringende SBefen geBebt, 
one fi dur) die (ăne SMâbengeftalt îrgendtole în der 
Aunafme ftăren su lafțen, ipre Gteinwoirfe gălten einem 
gefăprlițen Tier, einem 1ingepeuer, das Veft und Berderben 
verbreite, Subeflen Batte Sigata, des priefterlien Sbuteă 
geivif, fid von iprem Biel nit aBBringen laffen. So mar 
das entfălofțene SMădpen, verfolgt und gepett, vor bet 
Sirptut augelangt, die jet no von einigen geiworfenen 
Gteinen aus Rinderpânben getroffen ipurbe, 
Der Priefter Batte nit nătig, die aufoeregten Gemeindez 

glieder dur eine Strafprebigt şur Befinnung şu Bringen: 
fie verfitptigten fid), fobald fie ibn (abea. 

Sa der Sire patte Şrancegco der boatmenben, (tummen 
Verfolgten dură) cinen SBint Bebeutet, mit ip în SBfates 
Daus şu geben, Sud er tipat ettegt, und fo Dărten fi Deide 
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(oiocife atmen. Suf cînem eugen reppojen Des SPfatez 
fânâdens, poițăjen weiggetândten SMaueru, (laud bte Bes 
fiirgte, 90% fohon tuieder ein tvenig Berubigte Saffnetin, 
unt da8 gefette SIBilb şu empfangen, San ntertte it an, 
da$ fie Bereit şu Delfen toat, tmenn €$ irgendtole not tâte, 

Grf beima Mnblig der alten Sau fobien Mgata (î6 des Demi” 

tigenden iptes augenblidtiben Buftanbs Bewuft zu mmerden, 
Bom faden şum 3otn, dom Born gun Saden ibergebenb, 

fiieţ fie forte Beranfbungen aus, und gab (0 dem SPriefter 
Glegențeit, gum etftenmal ijre Gtimme şu Dăten, Die, wie 
ijm votfam, boli, (onot und eroiţ) flang. Sbt tpar uit 
tefaunt, tmespatb fie verfolgt tourde, Gie (ab das Stăbtăjen 

„Goana eftoa tote cin Refi von Erbivelpen oder einen Dmeifenz 

Gaufen an. 9 tohtend und enteifiet fie mar, fam e8 îpr 

005 nidt în den Gin, iber die Mrface einer (9 gefărlidien 

Gotartigfeit naggudenten. Sannte fie d0d) Diefen Buftand 
dos Sinbbeit an und nagm ibn fit einen nut natiitlicțen, 
Vilein man toebet (id aud gegen SBepen tund Mmeifene 

Măgen es Ziere fetn, die uns angteifen, pic tyerdert dură) 

- fe, fe nasber, pun S905, ut SBut, gut Betytpeiflung empârt 
Un) entladen die SBruft, iieberum je naber, Dută) Dtobunz 

gen, Trânen oder dutd Negungen tieffier SBeradtung, Co 

tat aud) gata, măgrend ir nun Die Sausălterin die dtz 

lifen Sumpen gurecit qupfte, fie felber aber Den ffattnentz 
etregenden Gtoail ibres tofi Bis pderfarbenet Saates, 

da5 (id im Dafigen Sauf geldfi Datte, aufftedie, 
ȘBie mie şuvor, [tt Det junge Gtancesco tn Diejem Mugenz 

Blit unter dem Bioang (einer Seidenfehaft, Die Mâbe des 

XBeibes, das, tote eine tilde, fAfilide Srudt, în der SBetg4 

dbenei şut Meife- gebieben toat, die, Betaufifende Glut, die 

Be erpitter Sărper ausfirdinte, det Maftand, daf die Bis 

dafin ferne Mnerreioblide jeţt Die Enge Dec cigenen 98064 

Ding um(dl55, alles das Bradte gutuege, Daf Gtancesco 

dle Găufie balten, Dle Mustetn (pannen, be Băbne sufammens 

Belfen mugte, ua mut în einer SBerfafluns auftedt su Bleiben, 
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Dle ibm bas Bica fetunbenfang osflig verfinfterte, SPuebe 
es Dell, fo tvar ein ungebeurer SMufrube von SBilbetn, Ge 
banfen und Gefuplen în îpm: Sanbiaften, Senfepen, 
fernfte Grinnerungen, lebenbige Vugenblide der familtăten 
und Berufligen SBergangenbeit vermâblten (id mit Bors 
ficllungen der Gegenivart, Gleigfam fliepend von btefen, 
flieg (if und foredlic) eine unentrinubate Butunft empot, 
Det et (id) gang vetfallen tute. Gebanten guciten uber Dle 

SBilberaos der Geele Din, unsâplbat, tubpelog, abat obuz 
_mâdtia, Der Betwufite Mille, ertannte Ştancegco, toat În 

(einer Gesle enttăront, und ein andeter Derripte, dem uit 

şut toiderfiepen tat, Shit Gtauen geftanbd (i det Sing: 
ling, îm war er auf Gnade und iingnade auggelieferi, 

SDieţe Merfafțung gli bet SBefefţenbeit, AIBer tenn în Ble 
Singfi sot dem unvermeidlien Stury în bag Merbreden 

"Der Tobţiinbe ubertam, (0 Băâtte et oleideitig sot unbândigr 
fiec Ştreude aufbrillen mogen, Gein Bungriger Sid (ap 
mit nte gefannter, ffaunender Gâttigung, SMepr: Sunger 
tat Diet Gâttigung, Sâttigung Sunger, m (of det 

„bertudte Gedante but) den Sopf, Bier allein fei febne uns 
vergânglide, g8tilide Speife, mit bee das Saframent 
plăubige Ebriftențeclen pimalif) nâprt, eine Empfins 

bungen -toaten abgâttiț d, Ce erflârte (einen Dbeim ln 
Sigornetto fir einen (bleten SBilopauer, nd tvatum 
Datte er nibt [ieber gemalt? Biellelgt fonnte er felb(t nod 

Saler terden, Gr Date an Bernardino Suial unb feln 
gtofes Gemâlbe în bec alfen Sloftertirje des napen fugano 
und an die făfiligen, Blonden, Delligen Srauen, dte feln 
Dinfel bot gefbafien Dat, Albe fie toaren ja nidtâ, pet 
glicpen mit Diefer Beigen, lebenbigfien SMirflicpteit, 

Strancesco tvuţte nun nipt fofort, îag er Beginnen follte, 
Cine tvarnende Empfindung vetanlafte ibn sună, dle 
Mâpe bes Mâddens şu flieţen, Allertei Grinde, nlpt alle 
Bei lauter, Betvogen ibn, fogleid den Ginbaco aufsufuden 
und, epe c andere tun fonnten, von Dem Gefcbebnis qu 
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derfăndigen, Der Sindaco Botte îpu tubig au, Ştancesco 
fate in gtudlicpermeițe şu Sauţe getroffen, und nau în 
her Sade den. Stanbpuntt des SPiteflers ein, ES tpar nut 

- Griflid und gut fatpolițd), die. MiBwirtichaţt auf det Mipe 
nigt eiufad faufen şu lafjen und (î6 des în Sinbe und 
Cgande verfiridten, verrufenen Boltes angunepmen, SB05 
aber die Dorfbewobner und it Merbalten Detraf, (0 vetz 
Îptad et bagegen firenge SMafregeln, 

X(8 der funge SDriefter gegangen tat, fagte Die pubicpe 
Ştau des Gindaro, Die eine fille, (Bweigfame Mrt su bez 
ftadten Bate: 

„iejer junge Vriefter tânnte e8 imobil Bis um Satdinal, 
ja, jum SDapft Bringen. Id glaube, et ţebrt (i ab mit 
Gafien, Beten und Radtinaden, Mber det TZeufel ift getade 
Binter den Seiligen mit feinen DOllifen Sinfien fer und 
mit den verboroenfien Sgligen und Sifien, Săge Der junge 
gi dură) Gottes SBeiftand, dot ipnen îmmer Debiutet 
eta e 

Bicle Begebrlide unb aud Bfe SBetberaugen vetfolgten 
Ştanceâco, als er, mit fo went tie mâglid) Befăleunigtenr 
Sâritt, şură ur SDfatre ging, SRan toufite, î0o et getvefen 

toat, uud tat entblofțen, fi) dieţe Peft von Goana nur 
mit Getalt auforângen şu faffen, Muftect fbpreitenbde SRâdz 

den, die, Soy auf dem Sopf tragend, ipm auf Den SWlaţe 
națe dem SRarmorfartopage Begegneten, batten ibn ţia 
mit untertotrfigen Sâdeln gegtiţit, fi) aBet Bernad fondbe 

angefegen, Sie tam Gieber (oprit Ştancesco Dabin, Ce 

Bârte ba Durbeinanderțmettern der SBboel, Daâ ftwelz 
fenbe und getpaltene Naufăjen De8 etvigen SBafferfali8: aber 
£8 toat ipun, als 06 er die Gufe nidt auf dem SBoden pâtte, 
fonbern feuerlos în cinem SBirbel von Cauten und Bildern 
dorivârfâgerițjen tourde, Biblic) fand et (id) in det Gatrifiei 

feinet Sire, dann im Săiff vot bem Sauptaltar, al9 er 

întend die Sţunofeau Maria um SBeiftand în den Gtirmen 
feine$ Suuerp anflebte, 
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9jifeiu feine SBitten taten nidt în bem Ginne gemeint, 

bo$ fie in von gata Befteien follte, Gin foler Buniă) 

Dâtte in (einer Geele feine NaBruns gepabt, Gie tvaren oielz 

mept ein Şleben um Gnabde, Die Mutter Gottes follte vetz 

ftepen, vergeben, womâglib billigen. Sâ unterbrad) Stan: 

ceâco da8 Gebet und tvard vom dltar fortgeriffen, ale ip 

von ungefâpr Dee Gedante, digata fânne Dabongegaugen 

fein, îns Bewugtfein (096. Er fand bas SMâbgpen îndefien 

no, und Setronilia leiftete îpt Sefell(baft, 

„A babe alles ins Meine gebradt“, fagfe Grancesco, 

„Der SBeg sut Sirdje und gum SWriefier UE feet fur jeberz 

manu, Traue auf mid, dag Gefheene tir fii) nit 

wiederpoten.“ Spa dBertam eine Gefiigfeit und Gigerbeit, 

alâ 9B er nun tpieber auf recdptem SPfad und auf gutem Grund 

fiiinde. Wetronilla tourde mit einen wibtigen, firliden 

“ Ofttenfiăt auf die Radbarpfarre gefdidt, Der Gang tat 

feider unaufiieBbar, Sur ubrigen mbge pie SBict(cpafterin 

dem SPfatter bec den Borfall Bericpten. „Trifi[t Du Seute, 

fo fage îpnen,/ Betonte er nod, „Daf sata oou bet Ape 

oben Diet Bei mir în Pfarebaus if und în den Sefren unite 

Religion, unfteg gebeiligten Glaubens von mir untertidtet 

tir), Gie mâgen nut fomimen und e8 verpindern und fi 

die Gtrafe der ewigen Merdammnis aufe Saupt jieben 

Sie mbgen nut einen Muflauf por der Sire maden, uit 

tpre. SMitrifiin şu migpandeln. Die Gteine twerden nidi 

fie, fondern mid trefțen, Să tmerde ir mit Cinbrud) det 

Dunfelbeit, und fe ee aud Bi$ şut Allpe Binauf, felbft Das 

Geleit: geben.“ 

[8 pie Sauspâltetin gegansen wat, ttat eine lângete 

Gtiţle ein, Das Shădpen batte die Dânde în den Sof 
gelegt und fa nod auf dem gleien, (einDar şerbrecliden 
tul, den Setronilla fâr fie an die tweifgetiindte Mano 
geruidt Datte, Su Agata Sugen gudte e8 nod, und die eri 

" littene Seâutung fpiegelte fi în SPlien Der Cntruftuns 
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und Beimlider SBut, aber ir volles Sabonnengeţit Datte 
me$t und mebr cinen Bililofen Musdrud angenommen, bi9 
endlid ein fiiller, ergiebiger Strour (eine SBangen Babete, 
Gtancesco, tbc den Riden feptend, Datte mittlermeile ţum 
ofienen Genfier Binausgeblidt, SBâptrend et (eine Dugen 
iter die gigantifpen SBergwmânde des Goanatales, son det 
fidolâtrâtigen 9lpe an Bis şum Geeufer, gleiten lie 
td, mit dem ewigen Gummen des alles, Gefang einer 

cinplnen, (bmelşenden Snabenftimme aus den tppigen 

Rebentertaţen Drang, mugte er șăgern şi stauben, Da er 
nun tmtrfli die Grfultung (einer ubericdiţen Sanie lu 
det fanb Datte, SBicde gata, wenn et (id) tpendete, no 
oothanden felu ?. ind toat fie gugegen, îvas tmiirde gefojeben, 
ivenn et fi tvendete? SMufite bieţe SBendung nidt entz 
fbelbend fat fein ganges irdifăjes Dafein, fa, Darăber Biuz 
Au entțbeidend fein ? Dice Sragen und Biveifel Betvogen 

den Priefter, Die cingenommene Stellung fo Lange tie mg: 
[i$ inneşugalten, um nod) etnmaol vor der Entifjeidung mit 
fÎ$ ine Gerict oder 5) toenigfiene gu Mate şi gehen. 65 
Bandelte (i babei um Gefunden, uit um SRinutens 94 
în biefen Getunden tuurbe ip nice nur, oom erfien Befude 

fudino Gcatabotas an, die ganţe Geţibte feiner Metz 
firitung, fonbern fein ganţes Detoutes Seben unmittelbar 
Gegentuart, Sa diefen Gefunden bteitete (id) eine gante 
Setvaltige SBifion des Sungfien Geridtes mit Mater, Son 

und feiligent, Gift am Simmel, dber Der Gipfelfante des 
Genetoţo, au$ und făjredte mit dem Gebrâu det Pofaunen, 
Den cinen Guf auf dem Genetofo, ben anbern auf einen 

Gipfel jenfeit des Gees, ftand, în Der Sinten die SBage, în 
der Medten da3 Bloe Sdioert, futdtbar drobenb, Der Etryz 

engel SMicpaei, iăbrend fi) Dinter Der Mlpe von Soana det 
ffeuglice Satan mit Stnetn und Slauen niedergelafien 

Datte, Şaft iberall aber, wo der Blit des Prieftera Binicrte, 
flanb eine (toargefleibete, (ăioargoerță)leierte, Dânberingenbe 
Stau, bie niemand anbetes, a[8 feine vergtocifelte Suttet tpar, 
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Grancesco Bielt (i die Mugen şu unb pregte Dann Beibe 

$) ândegegen die Sălăfen. SBie er fi Dann lansfant Derumz 

manbte, fab er das în Trânen ftoinumende SMâbdjen, defien 

purpurner SRund (mergi şifterte, lange mit einem 9u8z 

beu des Grauens an. gata erfbtat,. Gein Geflt tat 

entfieiit, inte tvenn es der Ginger des Tobe berubrt pâtte, 

SBotttoâ wantte er auf fie su, Mind mit einem Nocbeln, tute 

" das eines von unenttinnbater Sat Befiegten, Da8 şuz 

gleid ein wwilbes, lebensbrănfiiges Stopnen und Relu 

um Gnade tpar, fant er erbroden v9t ipr ing Sate und 

rang gegen fie die gefalteten Sânde, 

Ştancesco tvărbe (einer Seibenfpaft vielleipt nod) Lange 

nit în foldem Grade unterlegen fetn, wenn nt da Bet 

Dreden der DorfBetvobner an Sgata ide ein namenlofes, 

peifes, mențblides SMifgefidl Deigemilbt Dătte, Ce et 

fannte, toas Diefem von Gott mit approdifițăjer Spănbeit 

Degabten Gefâpf in feinem fernen Seben und în Der Salt 

one SBefiber Bevorfteben mufte, Gr toăr dură) die Mu 
flânde Beute şu item SBeţobiter gemadt tvorben, der fie 

sielleict vom Tobe dură Gteinigung erteftet Batte, Cr 

Datte dadur ein perfânlides Antet auf fie erlangt, Gin 
Gedante, det ipm uit Deutlid) toat, aber Do) fein Sandel 
Beeinflufte: unbewmuft wirfend, tâumte et allerlei Seminte 

gen, Sheu und Şurbtfamfeit Bintoeg. Mind er (af în feinem 
Geift felne SRăgtibfeit, feine Sand je wieber von bet Vers 
femten abpuşiepen, Ec iwurde an ibrer Geite fleben und 

(lanbe die SMelt und Gott auf Der andeten. Sole Et 

tvâguungen, folde Stronungen verbanden (î, wie gefast, 
unetivatfet mit dem Gitome der Seidenfpaft, und (9 ttat 
Dtefer aus den Mfetu, 

Borerft iat (ein Berpalten îndefren nod nice Die ABfept 

vont Recpten tind Die Golge eines Cntfolufțes, su fitubisen; 
e8 wat nut cin Suftand der Dpnmadi, Der Silţlofigteit, 
SBatum et ba8 tat, î0a8 et tat, pâtte er nibt şu (agen geivuft. 
Sin SBaprţeit tat er eigentli nidts, 8 gefpap nur ettvas 
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mit tm. nd Agata, die nun eigentlid) pâtte erfăreden 
mifien, fat die uit, (ondetn (epien vergefțen qui Daben, 
305 Stancesco cin îbt (tender Mani und eln Mriefiet var, 
Ce (ien auf cinmal ip Brubet getvorben, Vb tvâptenb 

e einen şum Selucizen (îd ftetgerte, lief fie es nidt nut . 
4, bag der nun aud) dou trodnem Spluţen Sefputtelte 
fe, tie um Trofte, umfing, fonbera fie fentte ir iberz 
fitămtes Gefigt nb serbatg ee an (einer Brufi, 
Run sar fle gum Sinbe gemorden unb et sum SBafet, 

infotoeit, al$ er fie în iptem Sed şu Derubigen tractete, 
Vilein er Batte ne den NOrper cînee SMeibes (0 nabe gefuplt, 
unb feine Siebtofungen, feine Bărdlicpteiten tvaten Bal mebt, 
Al8 vâterlid, Deutli empfand et ştivar, tote în bem făludz 
tenden Seb des MMăddens 'etwmas, tote ein SBefenntnid (ag, 
Cie tmugte, das ertannte er, tveler Bâgliden Siebe fie ipr 

Dafein serdante und fwoamm Dariber mit ibm îm gleicben 
fel), Spre Not, ice Gmerşen trug et mit îpt, So tpaten 
ifre Ecelen geeinigt, Wein er D056 Batd ipt fifes Madonnens 
Sefidt ju Dem feinen, îndem er fle um den Naden fafte uub 
an fi ţog, mit der Nedten die teie Gticn gurudbiegenb, 
und indent er datan, î00 et (o gefeifelt Bielt, Lange, mit dem 

Geuet des SBapnfinns îm Suge, gietige SBlide teidete, (Do$ 

et plăti, tie ein alte, auf ipren Deifen, von Zrânen 
foljigen SMund Berad und Dlieb unftennbar mit ibm erz 
fmolţen, — Mad Mugenbliden indifjer Beit, Ewigteiten 
betâubender Geligfeit, ri; Srancesco fid) plăflid) [98 und 
felite fi$ feft auf Beide Suge, auf (einen Zippen (medie er 

But, — „Somm, fagte er, „bu fannft mit altein, one 
Cţuţ, nad Saue gebu, unb alfo toerbe în Did) Degleiten.“ 

S med) felndet Binumel (ag uber der AWlpentoelt, als Stan 

ceco unb 9lgata aus der Sfartei fâlidjen, Gie Bogen 

în elnen SBiefenpfad, auf dem fie, stvifepen Saulbeerbăumer, 

Untet ReBengirlanden Binbură), ungelepen von Terraţie șu 

Tertaţie abfletterten. “ Şrancesco toufite febr t00bl, 1005 
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Blnter ibm lag und tvele Grenge jet iBerfepritten tpar, 

Meue vetmodte er nit şut empfinden, Gr tpar erânderi, 

gefteigert, befreit, Die Nat tat (tul, Su det ombarz 

difgen Ebene, (bien es, şogen Gewitter umBer, beten ferne 

SBlite făerfărmig Bhuter der Miefenfilpouette der Berge 

aufitrablten. Dufte de8 gewmaltigen Gliederbufes unter den 

Genfiera de8 Pfarrhaules fwammen von Dort unit der 

sorâbertommenden, fideraden SBafler des Badgeâderă Bet 

05, vermiț dt mit fublen und twarmen Suftfiromen, Die 

Belden SBeraufopten rebeten ntt, Gt fiizfate fie, fo oft fle int 

Dămimer die SRauer şu einer fiefer gelegten Tertafie ab 

flomumen, fing fie aud) mmopi mit den Semen auf, tobet ibre 

Btuft an (einer pote, feîn Dutftiger und an ibrem Bing. 

Gie twuften nicpt, în fie cigentlid) Din tvollten, Denn aus 

der Tiefe der Sblukt der Gavaglia fibrte fein Meg șut 

Oipe Dinauf. DariBer indeffen imaren fie einig, Daf fie Den 

Sufitieg dortpin dur) die Detfbaft vetmeiden mugten, bet 

e8 tam aud) nit batauf an, îtgendein duBeres, irgendein 
fernes Biel şu ertelen, fondern bas nape Gereipte aus 

ugeniefieu. . | 

Die tat body Die SMelt Diâher (o fBladenbaft tot unb lee 
getvețen, und imele SBandlung Batte fie Durbgemadt, Sie 
Datte fie (id) în den Mugen des SVriefteră, und tie Datte et 

în ide fi ermandelt. Getilgt unb entwettet waten alle 
SDinge în feiner Griunetung, Die ipm Bis Dabin alles Dedeutet 
Datten. Bater, SMutter, fotwwie (eine Seprec imaten tie ez 

tvătm im Staube det alten, verivorfenen Belt guridgeblieben, 
tvâprend ip, dent Sopne Gottes, dem neuen 9dam, dutd) 
den Egerub dte Porte des Parabieţea tieder gedffnet vorbe 
tvat, n diefent Waradiez, datin er nun die erften, vergudten 
Sprite tat, Derrite Beitlofigteit, Er fuplte fi ni mept 
a(8 etn Shenţ) irgendeiner Beit bet itgendeines Dlters, 
Ebenţo geitl0s war die nâilie SRelt um ibn Der. Mind da 
nur Die Beit Der Berftofuna, die SBelt det Verbannung und 

ver Erbiiiube inter ibm lag vor der Bemadten SPforte Des 
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Varabieţes, empfanb et aud ntt mebt die allergeringfle 

Gugt vot pt. SRiemand Da Draufen tonnfe idut etta3 
anpaben, 8 fag uit în der Mat feiner Dbeten, nod în 

det Madt des Papfies (elbft, iDn aud) nur am Genufțe det 
getingfien SParadiefesfrudt şu erbindera, nod) îpu da8 
getingfie şu tauben son Der ibm nun einmal geworbenen 

Gnadengabe păobfier Giidfeligfeit. Geine Dberen tare 
le Siederen getvorden, Gie wwobnten, vergeffen, tn eine 

verjoltenen Etde des Deulens und Băbneflappetns, Granz 
ce3co toat nidt Grancesco mebt, er ivar al8 erfter SRenfă) 

foeben ou găttliden Dem gemedt, al8 olleiniger ban, 

alfeiniger Set Des Garten Cden. 3 lebte fein ştveiter Mann 

auţer ibn în der Şălte der fundentofen Sdjăpiung, Geftirne 
ţitterten, Biummliță) tlingend, Sindfeligteit, Gewălte brumraz 
ten pie (Amvelgeriță) tmeidente Rupe, Purpurfritdte firdmten 

(â6e Entghdung und fOfilide Sabu aus, Stâmme (pwiften 
duftendes Satş, Bitten fireuten tije Murţen: alleiu diez 

fe8 alles Bing doc) von Eva a5, die Gott als die Grudht der 

Ştidte, Dle SBiepe Der SBurgen pimifejen ali biefe SBunder 

gefet Datte, von îbr, Die felber (ein DBbftes MBundet nat, 

Viler Getwirţe Duft, ipre feinfte Efjeny Batte bet Sopfet 

în Saat, Saut und Şructfleiț) îpres Sărperâ gelegt, aber 

pre Goe, ipt Gtoff Datte nidt ibresoleiden, bre Boti, 
ie Gtoff tar Gottes Gepetmnia, Die Gotm Detvegte 

(5 aus (i (el6ft und Blieb gfeid) tâflid) în Mube, tie 

in Manblung. or Gtofi (ăien aus dem genilăt, aus 

dem Silienblătter und SMofenblătter gebilbet tmerden, aber 

er toat feufeger an Sible und Deiger an Glut, er mat uz 

glet) ţarter und widerflandafrăftiger, Su Diefer Studt tvat 

ein Tebendig podender Rern, e8 Bămmerten în îbr to filie, 

pudende SBulfe, und menu man von îpt genof, fo fdjenfte 
fie je mebt unb mebe um fo FSfilidete, ausgefud)tere MBonnen, 

ofne daf ipt Dimmtițher Reidtum babei vetlot, 

nd toaâ în Dieţer Sdbpfung, Diefem ioiebergeivonnenen 

Watadiefe Dda8 SEAiGfle toar, tounte man to00l aus det 
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Mâfe des E5pfers Berleiten, Beder Datte Dier Gott (en 
SBert oollendet und altein gelafțen, nod fi batin şut Rufe 
gelest. Sm Gegenteil war die (baffende Band, Dee (daf 
fende Geifi, die (Baffende Maggi uit abgezogen, fie Blieben 
tm SBecte fp5pferil. Mind jeder von allen Zeilen und 
Giliedetn des Varadiefes Blieb (p5pferif. Ştanceaco:ddam, 
foeben erfi aug der SDerfftatt des TăpferS Derborgegangen, 
fiplte fi al ein ringsumper Sgaffender, Mit einer Gat 
siidung, die auferiveltlid) war, (pâtte unb fab er Goa, die 
Zodter Gottes, 8 Baftete no an ie Die Siebe, bie fie 

gebilbet Datte, und dec făfilicpfte aller Stoffe, ben der Bater 
au ibrem Seibe vertvendete, Datte no jene uuberirdife 
Sgonfeit, die dură fein Erdenfiâuben veruntelnigt tat, 
AIbet aud biefe S5pfung Bebte, (two! und [eucptete nod) don 
bet Bimmlifăen Glut tâtiger Spăpferteațt und drângte, mit 
Doar şut derfeomelţen, 9oam toleder drăngfe nad îpt, um 
gemeinfam mit îpr în eine neue SBollfommenbeit eingugeben, 

Vgata unb Stancesco, tancesco unb Sigata, der Priefier, 
det Singling aus gutem aus und das detfewmte, setate 
Sirtenfind, tvar Dag erfie SMenfpenpaat, tute fie fanb în 
Sand auf nădiliden Spleidivegen şu Tale fletterten, Sie 
fudhten Die tiefite SBecboroenbeit, Ootelgend, dle Gule 
008 einem. nameniofen Gtaunen erfallt, mit einem Gnts 
siiden, bas tnen Beiden faft die SBruft fptengte, fiiegen (e 
tiefer unb tiefer în Da8 Ffilice SBunder der Selt (tunde, 

Gie waren Detvegt, Die Begnadung, die userwâbluns, 
die fie auf fi rugen faplten, vecmițebte mit item unenbz 
liden Glud eine ernfte Şeierligfeit, Gie Datten ipre Sărper 
gefiipit, wareu îm Su verbunden getwwefen, aber fie fuplten 
die unbefannte SBefiimmung, der fie sufoptitten, 8 wat 
da$ (ebte Mpftetiunt. 8 toat eben Das, wwarum Gott fguf, 
und ivatunt et den Tod în die Belt gefebt, ibn gtetbfam 
in Sauf genommen Batte, 
„Go gelangte das erfie Menfenpaat in die enge Sglugt 
binab, dle da Șligden Gavaglia gefâgt Datte, Gie gat 
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(ee def, und sut ein tmentg begangener Gufptad fubrte 
am Mande De8 SBadbettes Di ţu dem SMafierbeden Binauf, 
ln ba8 fi au8 (toindelerregender S95pe bas SBergivafier 
„bor die Gelâftuţe Dinabfiurgte, Nod) în Detrâdtlider Cats 
fetnuag bavon tourde bet Bad în piei Dre geteilt, Dte 
fi toleder vereinigten, but) cin Fleineă gtiines Snfelden, 
Ja Ştaucesco fiebte und oft Befucbte, teii es mit etnigen 
jungen Sipfelbâumen, Die Dort Surţel gefălagen Batten, 
fept lieblid) toat, Mind Mbam ş0g felne Sube aus und ttug 
felne Goa bott Diniber, „Somn, oder id) ftetbe”, fagte et 
meemals qi Sgata, Mind fie jecttaten Narşiițen und Dfterz 
lilten mit dem fopwneren, faf truntenen Gang Der Sicbenden, 
ud Bier în der Suit wat €8 fomimetioatm, tvenuz 

Şlel der tauidende auf dt8 Bades Siblung mitbradte, 
SBie fut toat Die Beit, dle felt dem SDendepuntte îm Seben 

dt8 Vaateâ (on serflofțen toat, und tute tveit toat alles 
şutădgetolegen, toas vor dem MBendepuntte fag, Der Bantet, 
demn da S$nfeldjen angebbrte, Datte (ic, ba es jiemmlid) entz 
fetnt don der Detfoaft las, um gegen Die Bufăliiotelten 
det Bitterung cinigermagen gededt şu felu, eine Siitte aud 
Steinen, Reifern und Grbe gefertigt, Dle ein lelolid) tegens 
fijeres Saublager Dot, 8 toat stelleidt Dieje Siitte, Die 
dam vorgefămebt Datte, al8 er mit Goa die Miotung su 

Tal, ftatt gu Berge nad, Die Sătte (ten tum Empfang 
der Sicbenden gorbereltet, Sier fătenen Deimlide Sânde 
don Dem nabenden Gefie der Deimiiden Senfd)tverdung 
veftândigt tmotden şu (ein: denn es tare Getoblte von 

Sid um die Sutte, Getoblte son Gunfen, feubttăfer, Subs 
thtmojen, SBelten, Milbfiraţen, dle mandmal în Garbea 
getoaltia auffiiegen, al tootlten fie feere SReltrâuthe neu 

Deoslfern, Sie quollen und făwebten (0 Bod) Dutd die 

Sludt, daf man Gtetne des Bimmele davon ntdt mebr 
untericted, 

*  Dbgleld) fie es taunten, toat biefe Saufptel, toat biefer 
(toelgende Dauber far Gtancesco uub bile finbige Ogata 
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254) tvunberbar und îpt Etaunen Dariiber Demrte fie einen 

olugenbli, Sft das die Stele, dacpte Francesco, die id îm 

Grunde 596, abnungâloâ, înas fie einmal fie mid) Debeufen 

totrde, (0 oft gefut und mit SBoblgefailen Detraditet pabe? 

Gie (ien mir cin Det, um fid) als Cremit vor dem SŞatminet 

der Selt dafin gurtidyuţiepen und entfagend în Gottes Dort 

su verfenfen, Bas fie tmirtlid) ft, eine Snfel îm Gtrome 

Sptat oder Sdiedefel, der Beimlid) — gludfeligfie Drt la 

SMatadiere, Bâtte id ir nidt angefețen. Vind die mpftifăjea, 

Iopenden  Gunfengeiâlte,  SDocteitsbrânbe, Dpferbrânde, 

oder twa$ e8 nun imimer wat, lâfien in volfend$ von bet 

Grbe. SBenn er die Belt pid)t gerga, (o mufite et, Daf fe 

ofumâdiig vor den Toten bed Gartens Eden log, toie pet 

fiebentăpfige Drade, das fiebentbpfige Tit, Das aus bem 

Meer gefitegen 1ft. Sas Datte er mit Denen şu fun, die den 

Draden anbeten. Sag er Gottes Sute Tâftern, Gein Gift 

etteit pre Gtâtte nici, Sie Batte Grancesco, nie fatte 

der SBriefier ein foldes Nafefein Bei Gott, cin (olcpes Ge 

Borgenfein în ibm, ein (oldes Mergefjen det eignen Bers 

f5ulicpteit gefupit, und înv Raufen des SBergBad)8 (ienen 

allmăptid Die SBerge melobiță) su Drâbnen, Die Gelgyaden 

şu orgeln, die Gterne mit SMytiaden goloner Satfen ui 

mufisieren, Ebăre von Engeln țubilierten dură Die Mnends 

Titeit, gteid  Sturmen Brauften von oben die Sarmoniet, 

und Gloden, Oloden, Getâut von Gloden, von Sobititâ: 
gloden, feinen und grofen, tiefen und Boben, germaltigen 
sud arten verbreiteten eine erbrudendzelige Geiertiditeit 
dură Den SBeltentaun, — Mind fo fanten fie, ineinandet 

vetfăluugen, auf da8 faublaget, 

ine Mugenblic gibt es, der vermeilt, und wenn tan 

aud mit angfisolfer Daft folie der b5pften SMonne felie 
Dalten till — fo fepr man fi muţt, man findet Dagu feine 
Sandpabe, Sein ganţea Seben Beftand, wie Stancesco fubite, 

aus Etufen sum Gipfel diefes nun gelebten “Npftertumă, 
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“Bo folite man tunftig atmen, tounte man e8 nidt fefibalten, 
Bie (ollte man ein verdamntes Dafein ertragen, tocnn 
man aus den Berstitungen (einer înnecften Simmel tpieber 
terfiofen toat, Shitten im dBericdif ben Nau(d des Genuffes 
empfand der Singling mit edendem Gopmerg die Merz 
gânglidteit, îm Genug be SBeites Die Dual des Merlufies, 
63 tar ip, a18 folite er einen SBecer des fOfilicen Meines 
austtinten und einen ebenţo fAfiliden Durfi 15foen: der 
Beer aber tuutbe nie feet, tvăbrenb der Durft trogdem nie 
eefillt turde, 1nd der Trinfenoe tolite aud nipt, daf 
î4 fein EOflider Durfi fâttige, nod daf der SBeder leer 
bărbe, Dennod) (og er mit gietiget SBut datan, gepelutat, 
til er nie auf den Grund fommen tonnte, 
Wmatmt pont Mauţijen des SBades, uberflutet davon, 

umtanit von feuditățeru, tupte Da3 Saar îm tafelnden 
faub, tmăptend dur8 Dad) der Siitte Dle Gterne Bereluz 
Clinelten, SBon aften Seimiipteiten Sigatas, die er wie 
unerreidlide Giter Detvundert Datte, Datte er ţittetnd SBes 
fş egriffen, Ge tpar în ip offenes Daar Bineingetauăt, 
ec Bing mit den Sippen an iren Sippen. iBer fogleid) tvard 
[ein Suge volt Meid gegen felnen SMund erfiilit, der iu 
ten Vnblid des fuigen SMăddjeumunnes geraubt Batte, Mind 
immer unfafbarer, immet glibenber, îmmer Detăubender 
ducii aus den Gefeimniţfen igres jungen Qeibes Giidfelige 
ftit, SBag er nie şu Befiben gebofit Datte, tvenn es ipm BeiBe 
Nidte vorfpiegelten, da3 tar mită gegen ba8 gepalten, 
129 cc nun grenţentos Beţa. 

Und tmâbrend er (epinelgte, tmard er immer auf8 neue uns 

dlâubig, Das Îibermaf der Crfiillungen veranlafte ion, 
immer auţă neue, unerfătilid (id) (eines Cigentum ţu vers 
fâern, Dum ecften Sate fubiten (eine Ginger, (eine Bebenden 
fânde und Sanbflâden, (eine afeme, (eine Brufi, (cine Suften 

009 Bei, Mind fie toat file (pn mtebe, alâ da8 SMeib. pn 
toat, a[8 Dabe er ettvas Merlorenes, etivas Merierites, one 

da cr ein Srippel gewețen tar, tind mit Dem er (id) fetşt 

575



jur Ginbelt verbunben batte, wtebergefunden, Sar et tt 

diefen Zippen, Diefem Baat, diefen Brufien und Menten ln 

mals getrennt getvejen? 8 tar eine Gâttin, es toat fin 

Bei, Mind es tat uberpaupt nicpte, was fur (Id bear; 

- er topite fi) în Den Sern det SBelt, unb das hr unter dh 

magbliden Brifte gebradt, pocte er gludțelig (opaudetnd bas 

Serg det SMelt poden, 
Stene Betăubung, jenet Salbiglaf fam iuber da8 Saar, 

two Die Sonnen der Erfp5pfung în die Selte des toaden 

Suplens und die. Meize des tvagen Şipleus în Die SMonnen 

der SBetâubung de8 Bergelfen ubergebeu: imobei Ştanteâc 

jet în den 9ftmen des SRâddens, jeţt Agata în (einen Venea 

entțeglief, SBie feltțam und mit toelpem SMBetteauen Vatit 
Das fepeue, geriwilderte Spâbgen (id unter Den liebtofertea 
Biwang de$ SWriefteră gefunden, tote ergeben und glidiiă 
diente fie ibn. ind menu fie în (einen Memen entfălid, 
fo îvat €8 mit dem Berubigten Sădeln, mit dem fi) d05 
9uge de gefăttigten Găuglings im Meme und an Der Beufi 
der SMutter (ălieft,. Grancesco aber Bettactete, Deftaunit 

und liebte die Sblummernbde, Durd ibpren Sid gingen 

„Belen von Budungen, imite es die Entfpannung Des Sebent 

mit (id Bringt, Manual (tie da3 Măden îm Trat 
AIber îmmet tvat e8 das gleiţe, Betârende Sâdeln, ment fie 
die (dmadtenden Sibet ffnete, und dann das gleide Gterben 

în lefgter Singabe. Go oft der Sungling entfplummetie, 
(ien e8 ibm, al8 entivinde eine Mat ibm life, Teife den 
Săcper, Dex ec, mit ganzem Seibe fiplend, umțâlungen Pirtt 

OIber jedeâmal folgte Diefem futțen Entwinben îm Grivadea 
guerfi ein Sablen von B5opfter, DantBat empfundener Gifiy 
feit; ein unnennbater Traum mit einem (eligen, 100% 

Empfinben Des (ufeften Miflien, 
Das toat fe, die Parabiefesfrudt, son Dem Baume, det 

mitțen îm Garten ftand. Et Btelt fie mit gangenr Seibe unt 
fblungen. 8 toat die Ştut von dem SBaume de8 Sebenă, 
uit vom Baum det Grfenntuie des Guten und Sofer 
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mit bet dle Gălange Goa serțubrt Datte, Bielmepr tipat e6 
ne, Deten Genug Gott gleimadte, Crfiorben war în 

" Srancegco jeder SBunţd) nad) inec D5Beren, cinet andren 
Clidțeligteit, Su Etden ni unb în Sinumel att 900 
tă Monnen, dle mit der (einen vergletăbar twaten, CS gb 
finen 8Sânig, feinen Gott, ben det Shugtiug, mublend îm 
felgerițdpen îlberflug, ntet alâ barbenben SBettler empz 
funden Bâtte, Seine Sptage tar um Stammeln, ţum 
flofeocifen Stmen Derabgedridt, Gr (og den Bettenden 
aug, det ţoițoen den offenân Sippen 9gatas Deroots 
fitbmte, Gr fagte die Grânen det SBolluft Delg von der 
impor, Delg von der Sange De8 SMăboens fort, Goes 
(Glofenen Vuges, nut (parțam Blintelnb, genofien Detbe înt 
anbeten fi) fel6ft, nad) înnen geridteten SBids, eigfublend 

und fellfâplend. 9ber das attes toat megt, al8 Genuţ, otel 
_îmeht eta, toas auâuubriden meniblide Sprode nidt. 

Binteigend 1 

tauteâco [a8 păntiiid) am SNorgen dle Şripmefie, Setne 
Ybtoefengeit tpar von niemand, (etne Seimtuaft nit eins 

mal don Setronitia Bemerit tootden, Die Îberftiiriung, 

mit der er d), (i) fiucitig (âubernb, st Den tmartenden SRinis 
- flantea în die Satrifiet und an Den Mltar dot die Dattenbe 

feline Gewmelube Degeben multe, verpinderte, Dap et ţur 
Befinnung tam, Die Befinnuug teat en, al8 er toteder îm 
Sfarrpaus, iwiedet în fetnem Gtibojen toat, tv ibm bie 

Mictiaftetin da iblide Grubfind oorfelate, Aber biefe 
Befinnung Bradte nit fogleiă) Die Siarpeit einer Eni 
fetung, Biclmege ga Die alte Mmocbung, bet aufitelgende 

Za5 dem Erlebten den Sein von eta Vuwwirilidem, Das 
tute cin vergangener Ttaunt derbi). 9iDer Btet tar D0d) 
SMirtliteit, Mind obgleid) (le jeden von Grancesco jemal8 
getrâuunten Trauma an phantaftițer Unglaubpaftigfeit bets 
Dot, tounte ct fie dennod) uit tegleugnen, Gt Datte einen 

furătbaren Sali getan, au btefem mftand toat atăt su 
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deutela: die rage bie6, ob elue Erpebung von diefemm Gturi, 

diefem furbtbaren Gindeufati, iberpaupt nod mbgli toar? 

Dec Gtuty toat (0 tief tub ou einer folden S5e Betab, 

daf der SBriefier Datan verpweifeln mufte, Ni nuc îm 

firlicen, aud îm twelttiden Ginne ftand Diefer (otedlide 

Sali one SBeifpiel ba, Stanceâco gebabte des Ginbacos, 

und toie er mit ibm uber die mâglie Nettung det Bets 

morfenen on det Alp getedet Batt, Mun erft, Deimlid, 
în (einer tiefen Erniedrigung, eifannte er die gante pfăffilcie 

Soffart, den ganțen aBerbebliden Diutel, der ibn bamals 
geblâţt patte, Gr Big die Băbue şufammen vor Sam, et 
feinunte fi gleifam, îvte ein ettlet, enflatoter Betruget, 
sot Enteptung, în nadter Silflofigteit, Bar er nidt ben 

nod ein Seiltger? Satten ntpt Ştauen und Sunofrauen 
von Soana faft mit Sibgătteret şu ibm aufoeblidt? | 

Und wat e8 ibm nicpt gelungen, den firlien Gift det 

Ditțbaft dermafien şu DeBen, Da5 SNefiebpăren und die Sire 

DBefuden fogat Bet den SMânnera fi woteder einburgerie, 
Mun îvat et tim Berrăter an Gott, gun Betriger und Bets 

tătet an felner Gemeinde, gum Mertâter an der Sire, jur 
Metrătet an feinet Şamilienepre, jum Berrăter an (id) (el0fi, 
ja, (poat sum Mettâter an ben veradteten, verworfenet, 
vertugten und erbărmitben Scavabotas getworden, dle 2 
unter dem Botwand, pre Geclen ţu cetten, arfi cect ln die 
Merdammnis verfitidt patte, 

Grancesco bate an fetne Mutter, Sie mat zine folie, 
faft mănnlide Ştau, die pn al8 Sind mit fefter Sand bor 
(Bit und gefibet, unb beren unbeugfamer ABille and bie 
Babn feines tinftigen febens vorgezeidpnet Bate, Ce mufte, 
daf ibre Spârte gegen ibn nidt als glibende Mutteritebe 
tat, und da (le dur) die getingfle Zribung bet Epre ipres 

Sognes în them Stolţe aufe (opmerfie verlegt — dură cine 
erufte Berfeblung des Gopnes aber îm Cit; des Sebens uni 
Geilbar vertvundet merden mugte, Geltfam, tie îm Au 

fammenbange mit tipe das twitfli Geţegepene, nafe ard 
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deutlid Durblebte nt cinmat aud) tut auâgebadt tverbeu 
tonute, 
Grantesco tat în den etelpafteten Slam Binabz 

gefunten, în den MUnflat febter Meriworfenbeit. Cr Datte 
Satin feine SMeigen al SPriefter, fein SMeţen al8 Cprift, tie 
413 Son feinet SMutter, ţa, als SMenţd) iberpaupt uric 
gelaffen, Der SBertolf, da8 fiintende, dâmoniție Zier, 
ivârde în Dec Seinung Der SMutter, în der SMeinung bet 
SRenfpen iberpaupt, (ofern fie von dem Berbreen Senutz 
ni gepabt Dăâtten, einţio ubriggeblieben (ein. Der Sinaz 
ling îubr von dem Stuţi empor und von Dem SBteviet auf 

dem ZiȚă), în da3 er fi gum Goeine vertiețt Datte, CS 
tat im getoețen, als tvenn Sagel von Stetnen tider bas 
fus prafielten: nict în der Set, spice am age udat, bei 
Sem Berfud) einer Gteinigung, (onberu mit Dundertz, mit 
faufenbfacen Srâften. Go, al8 folite bas Wfarrhaus vetz 
filgt oder mindefens în einen Outtpaufen umgervanbelt 
und et a[$ ein giftiges 8rătengeted Darunter DegraDen twetz 

den, Ce Datte feltțame Caute gepărt; furbtbare Soreie, 
tafende Sutufe und wufte, da unter den SBiitenden, Die 
Unetmudlid Gteine făleubetten, mit nur gany Goana, 
der Sindaco und die rau Des Gindacos, fondern aud 
Ecarabota unb (eine Gamilie, und (ogat allen soran (eine 
SMutter wat, 

gre fon na Stunden Datfen gant anbete Ppantaflen 
und gang andere Regungeit folie abgeldfi, Vlles, tpa8 aus 

det Ginfept, aus Dent Entfefgen bet die Dat, aud bet Betz 

îniriung geboren toar, (ien jest niemals vorpanden gez - 
toefen, Gine nie getannte ot, ein Brennender Durfi Dâtrte - 

„Stanceco aus, Gein Snneres forie, tie jemand, det fi 

im glibenden Sa fienfande verfemastend mălst, nad) SMBafiet 

[6jteit, Die Cuft făjien one jene Gtoffe su feln, Die man 

Braugt, un gu otmmen, Das Pfarrgaus tourbe bem Priefiet 
sum Sâfig, pvițejen Deffen Sânbden er mit (d) merţendeu Suien, 
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rugeloa: tie ein RauBtier, (britt, entptoițen, fall man iba 

nic Befceie, lieber, alâ fo smeiter şu leben, Den Scpăâdel im 

dinfauf gegen die Manet şu jerimetteru, Sie ift e6 mâgz 

(i), al8 Toter şut leben? fragte er fi, indem et SBetoopnet 

des Dorfes but8 Senfter Beobadtete, Sie mogen fie oder 
tie fonnen fie atmen 2 SBie fragen fîe, dă fie Doc das nidt 
fennen, twa$ ip genoffen Babe und mun entbebte, îht er 
Bărmlides Sein? Mud Ştancesco tus în (10, Gt fab 
auf SPâpfte, Roifer, Surften und SBiţb5fe, futg auf alle Seute 
perab, ivie fonft Menfegen auf Vmeifen, Selbfi în feinem 
Durfi, feinem Glend, feinet EntBepruug tat et das. Greilid), 
et tvat nipt mebr Sfert (eines Sebens, Cine ubetmâdtige 

Bauberei Datte ibn gu einem vollftândig wwillenlofen und, 
one gata, voilftândig Teblofen Dpfet des ros gemadi, 
des Gottes, det dltet und mâtiger fi als Beue und dle 
sbrigen Gâtter, Gt Batte în Den ESgriften der Slten gelefen 
Bet bergleiăjen Sauberei und Diefen Gott und Deideg geringz 

gefpâgt mit einem Săcelu, Sept fuplte er Deutiid, Daf (04 
gat an einen Bfeilfduf und cine tiefe SBunde gedagt tvetdei 

mufite, mit det, nad) SMeinung Dec Oilten, der Gott das Blut 

feiner Dpfer vetgiftete, Dieţe SMunde Bramnte, Bobrte, 
flamimte, fra$ und nagte ja în ibm. Ge fublte furtbat 
ftedende Scpmerţen — Di8 er (ic bet Dunfelwerben, innet 
fi gfeifam (dteiend vor Oli, auf den SBeg nad) Derfelben 

fleinen SBeltinţel Begab, die in geftern mit der Geliebten 
verii, ud 490 et fetne neve SBegeguung mit ipr oerabtebet 

Dafte, - 

$ et BergDirt Subooico, ben Bewopnetn det Umgegenb 

A[8 „Seper von Sana“ Gefannt, (pivieg, al8 er bis 
şut bet Stelle feines Manufttiptes, tv es ABBricht, gez 

[eţen Batte, Der Beţucher băâtte die Ersâplung gern Bis ut Ende 
gepâtt, 98 er îndefien Den SBunţ şu dufiern fo freimutio 
sat, erbffnete îpm (ein SBirt, daf feine Banbfoprift nidt 
ivelter tele, Gr tvat aud) bet Anfipt, Dle Gefăicte tnue, 
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În, miţie Bier abreigen, Der Befucget tva diefer Melnung 
LirLă 
%49 wwutde aus Dgata und Grancesco, au Ştancesco 

and Agata? Blieb dle Sade gepeim ober twat fie entdedt 
orden? Ganben die Biebenden auf Die Dauer oder flibtig 

Gefollen aneinander? Grfubr die SMutter Stancescoâ 90% 
bee Sngelegengeit? nb endl) tmolite der S5tet tvijțen, 
95 eine tirtlicpe Begebenbeit der Crsâblung gugtunbde Liege, 
9det 95 fie dutbaus nur Didtung fel, 
„d fagte (on, erividerte Cudovico, (0) ein tvenig Bets 

fâtbend, „ba$ ein totrilider Borfall den Unlaf fir mein 
Gefireibțel gegeben Dat Cr (dwieg Bierauf eine lange 
Belle, „San Dat”, fubr ec (păâter fort, „Dor eta (es 
abren einen Geifilicgen mit Stodiblâgen und Steinwirfen, 
Du fRAB(t) genommen, vom Atat fort aus der Sire gejagt, 
G8 tmutde mir jedenfalis, al8 id) von Argentinten nad 
Cutopa gută und în Diefe Gegend fam, von (0 vielen Seuten 
ettâțit, Da 1 an dem Gejogepnie (elbfi not ptoeifle. Mud 
faden die Blutfânderițen Gcatabotas, allerdings nidt 
unter biefem Mamen, Diet am Generoo gelebt, Der Name 
gata ift erfunden, ip napm iu einfa von bem Sapellben 
Cont Agata, uber bem, tie Gie fepen, nod) immet die 
Btaunen Gifrâuber freițen. 9ber Die Gcatabotas Baben 
iii) unter andeten Sunbenfeicbten eine etmadfene 
Tooter gepabt, und det SPriefter ft eines unerlaubten Muz 
gâng8 mit ip Deştptigt toorben, Ge Bat, tmie man fast, 

„Dle Sage ntgt abgeleugnet, aud mie bie getingfte Reue gez 

seigt, und det Vapft Bat in, Behauptet man, Deshalb eptonz 
munişiert, Die Scatabotas mubten die Gegenb setlafien, 
Sie follen — die Gltern, nidt die Sinber! — în Mio am 

gelben Gieber getorbeu (ein. 
Der SMBein nb die Grregung, die Dut) Dif, Otunde, 

Gefelițaft unb Beţonbers dură) Das gelefene Gedicht, vetz 
Dunden mit alertei myftifpen Umftăuben, îm Spbrer Berootrz 

getufen war, macte Dieţen nod) imeiter subringlid, Ge ftagte 
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soleber nad dem Sdidfal Stanceaco8 und Migatas, Dariber 

fonnte der Dirt nidtă ausfagen. „Gie follen nur Lange Beit 

ein Sirgeruis der Gegend getvefen fein, inden fle die uberall 

serfiteuten, einfamen Seiligtimer entipeibten und (bândeten 

und şu Sfplen iprec vecrudbten Su migbraudten,” SBei 

biefen SBotten Bra Der Anadoret în ein gânslid) unvetz 

„mitteltea, fange nit einubâmmendes, lautes und fteies 

Gelâter aus, 
Gedantenonlt unb feltfanr Desegt trat der Îbermittler 

diefe Meifeabenteueră den Beimiweg an, Gein Dagebud) 

entgâlt Silberungen Dieţes DIbftiegă, Die et Dier jebod) nidt 

cintuden till. Die fogenannte Blaue Stunde, dle eintritt, 

svenn Die Gonne unter den Sotişont gejunten î[t, ivat febenz 
falls bamală Deţonbers (5n, * Man Dârte Den Gall von 
Goana taufben, Gang fo Datten ibn Gtancesco und 9lgata 

taufen gebort, Doe Dărten fie am Ende jegt nod feln 

Getăn und stopat în Demfelben Mugenblid? ag dort nidt 
der Gcatabotafdje Gteinpaufen? Sete man mit Saute 
ftobliber Sinder, untermițăt mit dem SBldfen det Biegen 

und Safe, on Dort? Der Manbeter fupt (id) uberg Ge 
(lt, tie tenn et einen verwirrenden Goleier abfireifen 

tonlltes toat Die fleinc Erâplung, die er gepârt Batte, toitt 
fid), sie eine winşige Eyianblume oder dergleichen, auf einer 
SRatte Diefer SBergiwelt getvadfen, oder toat diefes Derrlicţe, 
utgetvaltige Gebirgârelief, btefe erftarete Gigautomadie aus 

dem Mapmen der îic:nen Moselle Bervorgegangen? Dies 
und âpulices bate et, als (ein Gepst vom fonsten Sang 
einer fingenden Ştantenftimme Derupet mutbe, 8 Bicf Îa, 
det Muacotet (ei verpeitatet, Die Stimme ftug, toie în 
etnem meiten, atuftithen Gal, wenn die SMenfen den 
Stem anpalten, um nut su laufogen, Duc) die Natur Dielt 
ben tem an. Die Stimme (ten tn bet Gelsmand su 
fingen, SMancpmal wenigftene fluatete fie, în iweiten Siwinz 
gungen, vol fugeften Scmelţes unb feutigen 9Idelâ, glet: 
fam don Dot Beau. 9Nlein die Gângetin fam, wie (Id 
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piste, bon ganş enfgegengefeter Micbtung ben SPfad jum 

Murfel Subovicos Betaufgeftiegen, Sie trug ein ongefâţ 
auf dem op, ba& (le mit bet erpoBenen Sinfen cin tvenig 

Diet, wâprend le mit Der Mache île T5oterden fiptte, 

Dadută nad die oolle und 50% flante Geftalt jene gtade, 
făfilice Saltung a, die fo felerlic), ja, erpaben anmutet, 
Sgenbeine SBermutung (606 Den SBejbauer Dei diefem 
Aubţid, tie eine Erleudtung, But) Die Geele, 
- SBaprfpeinii) toat er nun entoedt morden, Denn plăti 

vetftunumte der Geţang, San fab Die” Gteigende nâberz 
tommen, Boll om Glanţe det wefilien Sinumelspălfte gez 
troffen, Man vernapmu da8 Sind — die Sufter mit tubiger, 

tiefer Stimme antivorten, Daun Drte man, tvie bie nadte 

Sogle des Meiges Hastdend die tob) Bebauenen Gtufen traf, 
Der Cai tmegen mute man feft und fiber aufireten, Sur 
den SMattenden toaten dle Vugenbităe vot Diefer Besegnung 
von einer nle gefibiten Spannung - und Năâtfelbaftigteit, 
Die Stau (ien su madfen, San fab D08 bodoefbutite 
Şleio, (ap Bet fedem Gdritte fân: Sate fi flidtig cu (blen, 
fab nadte Sdulteru und Meme Dersortreten, fa) etn tunbes, 
ftauenbafte, îto& fiolțen SelB(tbewugtțeine Doldes Gefit, 
da8 von ftartem Saartoudă, wie von rotbrauner Erde, utz - 
mefenpaft umgeben tvar, Sat D083 nici Die Mânniu, die 

SRenfopin, Die (prifje Gottin, die Sinderin, die mit Gott - 
tetfiel, um fi gang bem Shenfăjen, bem SManue şi (jenfen ? 

Ser Seimteprende toat Deifeite getreten, und Die leu 
feude Sanepbore fbritt, (einen Grug der Saft megen fafi 
unmerilice erwidernb, an ibm vorbei, Gie twanbte Belbe 

Mugen na ibm, îndes der Sopf geradeauă geridtet Blieb, 
îlber das Anili glitt babei ein fiolges, elu felbfibetvufites, 
cin twtițenbdes £ăeln. Danu fentte fie den Biid wiedetum 
auf den SBeg, tâptend gletseitig cin ubetirdițopes Gunteln 
Dut ipte Mimpera zu (prupen (bien, Der Bejepauer tat 

stelfeicpt Dura) Dle Sie des Zages, den Mein und alles fouft 

nod Erlebte uberpigt, aber Das Îf gewmig: er fublte vor 
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biejem SMelbe (id gany, gans felu tverden, SSieţe vollen, 
in aller Betâtenben Sife faft B5bniţă) getrăuțelten Sippen 
sufiten, e8 gab gegen fie feinen SBiberipruc). 8 gab feinen 
Suţ, feine Maffe gegen den Infptud bieţes Madens, 

Diejer' Sultern und diefer von Sebenspauden Befeligten 
und Bewegten SBrufi, Sie ftieg aus der Tiefe der Self empor 

"und ftieg an dem Staunenben sorbet — und fle fieigt und. 

fieist în die Ewigfeit, a[8 die, în deten gnabdenlofe sânde 
Binumuel und. Vălle iberantinottet find | 
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