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Kapitel 1
Schrill ertönte das erste Läuten. Schwarze Rauchwolken stiegen zum
Himmel empor. Eine geschäftige Menschenmenge füllte den Bahnsteig.
Dampf, Lärm, Geschrei, hastiges Rennen und Jagen, diese Kennzeichen
des modernen Zeitalters, betäubten fast die Sinne.
Nur einen Reisenden schien das alles nicht zu interessieren; den Kopf
in die Hand gestützt, saß er da, und wäre nicht der elegante Reisekoffer
zu seinen Füßen und der über die Schulter geworfene Mantel gewesen,
so hätte man denken können, dass ihn das Abfahrtssignal nichts angehe
und dass er nicht zu denen gehörte, denen es zurief: „Weiter, nur weiter, hier ist kein Stillstand für die Menschenkinder ‒ ob zurück oder
vorwärts nur weiter!“
Fast alle Reisenden waren an dem regungslos Dasitzenden vorbeigeeilt; da kam ein schmutziger Mann vorüber, ungekämmtes Haar, voller Federn, hing unter seiner Mütze hervor, auf dem Rücken trug er einen Ranzen. Neugierig umherblickend blieb er stehen. „Fährt der Herr
mit?“, fragte er in gebrochenem Polnisch.
Der Angeredete fuhr zusammen, warf einen Blick in das Gesicht des
Mannes, das in ihm irgendeine Vorstellung wachzurufen schien, und
schauderte voll Widerwillen zurück. Gleich darauf überflog der Schatten
einer schmerzlichen Erinnerung das jugendliche Antlitz.
„Sie fahren nicht? Er hat schon geläutet“, drängte der Mann.
„O doch, ich danke Ihnen für den Hinweis.“
Noch ein kurzer Augenblick, und hinter dem Reisenden fiel die Tür
eines leeren Abteils zweiter Klasse zu.
Zum dritten Mal erklang die Glocke, als der höfliche Schaffner noch
einmal die Wagentür öffnete und sogleich nach dem Neueingetretenen
wieder schloss. Dann setzte sich der Zug in Bewegung und trug im Flug
die Herzen und Seelen dahin – welchem Ziel entgegen?
Der junge Reisende stützte, wie vorher am Bahnsteig, den Kopf in die
Hand. Er schien es kaum zu bemerken, dass er einen Reisegefährten bekommen hatte, obwohl dieser ihm direkt gegenüber saß. Der im letzten
Moment eingetretene Mann war nicht mehr jung, doch erkannte man
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auf den ersten Blick, dass es nicht die Jahre waren, die sein schönes,
dichtes Haar und seinen Bart hatten grau werden lassen. Sein Gesicht
hatte einen unvergleichlichen Ausdruck, dem wir, wenn wir unsere Füße
einst die Grenzen jener neuen, heiligen Erde betreten, häufig, sehr häufig begegnen werden. Mit seinem stillen Frieden erinnerte es in diesem
Tal der Tränen, des Unrechts und des Leidens an das ersehnte Paradies.
Der Mann war von mittelgroßer schlanker Gestalt. Sein einfacher
schwarzer Anzug stand ganz im Gegensatz zu seiner ungezwungen vornehmen Haltung. Lange hafteten seine Augen auf dem schweigsamen
Reisebegleiter.
Da trat der Schaffner ein, um die Karten durchzusehen, sprach laut
mit dem älteren Herrn und wandte sich schließlich an den jungen Mann.
Dieser fuhr zusammen, gab seine Karte ab, nahm sie wieder an sich und
versank erneut in dumpfe Apathie.
Plötzlich ruhte die Hand des älteren Mannes auf seiner herabhängenden Hand: „Was fehlt Ihnen, mein Herr?“
Bei dieser unerwarteten Frage, in der Eisenbahn von einer ungewöhnlich warmherzigen Stimme an ihn gerichtet, hob der junge Mann
seinen Kopf, und sein Gegenüber blickte in ein von schwarzen Locken
umrahmtes Gesicht, das mit seinen feinen Zügen, den schwarzen Augen
und den rosigen Lippen beinahe überraschend wirkte. – Wer einmal
hineingeschaut hatte, vergaß es nicht so leicht wieder; vor allem war es
der feuchte Glanz der Augen, der so unwiderstehlich anzog. „Was wünschen Sie, bitte?“, fragte er mit wohlklingender Stimme, aber ziemlich
kühl.
„Ich wollte gern wissen, was Ihnen fehlt. „Die sanfte Stimme des
Mannes klang wie einschmeichelnde Musik.
„Mir?“
„Ja. Sie scheinen krank zu sein.“
„Ich weiß nicht – wohl möglich.“
„Haben Sie Kopfschmerzen?“
„Schon seit einer Woche, aber so wie heute war es noch nie. Zeitweise höre ich gar nichts, ein solches Sausen ist in meinem Kopf.“
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Der junge Mann stand auf. Erst jetzt sah man seine kräftige Gestalt.
Ja, die ganze Erscheinung war ein herrliches Werk des himmlischen
Meisters. Auch der ältere Mann erhob sich. „Geben Sie mir Ihre Hand,
junger Freund, ich hin Arzt.“ Die Augen des jungen Mannes leuchteten
auf. Willig reichte er dem anderen seine Hand. Man merkte ihm an, dass
ihm an Hilfe gelegen war. „Erlauben Sie mir eine Frage: Fahren Sie nach
Hause? Ist überhaupt das Ziel Ihrer Reise noch weit entfernt?“
„Ich fahre in einer ernsten Angelegenheit nach Hamburg.“ Der ältere
Herr schüttelte den Kopf.
„Dann müssen Sie umkehren.“
„Umkehren? Unmöglich! Ich muss dorthin, mich bindet ein Versprechen, und ich habe noch nie mein Wort gebrochen; ich will es auch
diesmal nicht tun.“
„Diesmal werden Sie es aber brechen müssen! Wenn Sie nicht heute
noch heimkehren, werden Sie unterwegs erkranken; Sie haben Fieber
und können ihm nicht länger widerstehen.“
„Ich fahre trotzdem.“
„Haben Sie von Ihrer Erkrankung gewusst?“
„Ich habe einige Wochen lang einen an Typhus Erkranken gepflegt
und“, er sprach nicht weiter, sondern sank auf seinen Sitz zurück und
verbarg sein Gesicht in der Seitenlehne der Bank. „Mein lieber junger
Freund, weiterzureisen wäre eine Sünde.“
„Ich kann aber nicht umkehren. Sterbe ich unterwegs, dann werden
sie wenigstens sehen, dass ich kommen wollte, aber nicht konnte. Mit
dem Tod hört alles auf.“
„Ja, auf dieser Erde, aber es fängt auch an.“
„Wieso?“
„Nun, und die Ewigkeit?“
„Sie glauben an eine Ewigkeit?“
„Ja. Und Sie glauben nicht daran?“
„Nein, ich glaube an nichts mehr. In meiner Kindheit habe ich alles
geglaubt, was man mir erzählte; ich habe mich danach gesehnt, mehr
darüber zu erfahren, aber es war nichts für mich.“ Der junge Mann
stand wiederum auf, ging einige Schritte, schwankte und sank auf einen
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anderen Sitz. „Sehen Sie, Herr Doktor“, sprach er mit unnatürlichem Lachen, „solch einen angenehmen Gesellschafter haben Sie nicht erwartet, nicht wahr? Wenn Sie wüssten! Es liegt mir hier auf dem Herzen wie
ein Stein! – Und ihn, ihn kann ich nicht hassen, denn ich habe ihn geliebt
– und habe es nicht gewusst, dass er so ein furchtbarer, elender Verbrecher ist! Achten Sie nicht auf das, was ich sage; ich weiß nicht, was ich
rede, ich phantasiere wohl. – Warum ist es hier so finster und kalt?“ –
Noch einige undeutliche Worte, und eine Ohnmacht schloss die schönen, schmerzlich zusammengepressten Lippen.
Der Zug jagte weiter und trug die Herzen und Seelen dahin – welchem Ziel entgegen?
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Kapitel 2
Mein teurer Aurel!
Sicher wirst Du Dich wundern, von Deinem Freund einen Brief aus P. anstatt aus Krakau zu erhalten. Noch mehr wirst Du erstaunt sein zu erfahren, dass Dein demokratischer, antiklerikaler Jaroslaw der Sekretär eines Aristokraten, noch dazu eines Bischofs, geworden ist. – Du erinnerst
Dich gewiss noch an unseren Kameraden, den Idealisten Emanuel Z.
Nun, seine Ideale sind dahin, seine Träume ausgeträumt, er ist ins Grab
gesunken. Schade um ihn, würde ich sagen, wenn dabei nicht in Betracht käme, dass er viel zu gut war für diese Welt und unsere verdorbene Zeit, viel zu gut für einen katholischen Priester. Mit seinen Ansichten hätte er kaum lange vor Rom bestehen können. Er war ein Verehrer
Christi, wie ich noch keinem begegnet bin. Wenn es wirklich eine Ewigkeit gibt, wovon er überzeugt war, dann ist er nun selig! – Nun, er ist
nach kurzer Krankheit gestorben, und auf seinem Sterbebett hat er mich
dem Fürsten Luboschinsky als Sekretär empfohlen, bis dieser passenden
Ersatz gefunden hat. Ich habe den Aushilfsposten gern angenommen.
Dauernd möchte ich mich nicht binden, aber als Journalist kann es mir
nicht schaden, wenn ich unserem Gegner ein wenig hinter die Kulissen
blicken darf. Mein Amt hindert mich nicht daran, Artikel für unsere Zeitschrift zu schreiben. Nun, da wir auf sein Schloss bei P. übergesiedelt
sind, steht mir die große Bibliothek der Familie Luboschinsky zur Verfügung. Ich muss gestehen, dass ich dem armen Emanuel sehr zu Dank
verpflichtet bin.
Was den Fürstbischof anbelangt, so ist dieser ein gebildeter Mann
und eine ritterliche Erscheinung; auch im Priestergewand kann er es
nicht verleugnen, dass er fürs Schwert geboren wurde. Er ist über fünfzig, ein zäher Klerikaler und ein echter Aristokrat. Geselligkeit liebt er
nicht. Außer dem Dienstlichen haben wir noch nicht viel miteinander
gesprochen. Der stolze Blick seiner Augen wird manchmal von einem
düsteren Schatten getrübt. Hier im Schloss beugt sich alles vor ihm.
Wenn ich seine hohe Stirn, seine ausdrucksvollen, scharfgeschnittenen
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Züge betrachte, dann scheint es mir, dass er jähzornig war und es vielleicht noch ist; aber ich habe ihn bisher nicht anders als voll erhabener
Ruhe gesehen. Er hat eine große Macht über sich selbst, darum beherrscht er auch die anderen. Tscharnowo, der Sitz der Luboschinsky,
hat eine schöne Lage. Seinen Hintergrund bilden dunkle Berge, zu seinen Füßen liegt das hübsche Städtchen P., unter dem Schloss befindet
sich eine Allee und der Friedhof.
Am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, beleuchtet sie mit ihren Strahlen die silbernen Türmchen der fürstlichen Gruft, als wollte sie die feurigen Herzen, die da schlafen, zum Leben erwecken, und ihr letzter Spross
steht ganz allein auf einsamer Höhe. Mit ihm erlischt einmal der Name
Luboschinsky.
Man erzählt so allerlei von dem alten Fürsten, dem Vater des Bischofs. Er soll ein leidenschaftlicher Jäger gewesen sein und sich am
liebsten auf dem Jagdschlösschen Luboschin aufgehalten haben. Dort
wohnte auch sein Liebling, sein erstgeborener Sohn Konrad. Der plötzliche Tod dieses Sohnes ist in geheimnisvolles Dunkel gehüllt.
Man erzählt sich, dass ihn sein Vater wegen eines Verstoßes gegen
die Standesehre selbst erschossen habe. Genug davon. Kaum war Fürst
Konrad aus dem Leben geschieden, da verkaufte der alte Fürst das reizende Luboschin einem gewissen Hritschowsky. Er selbst hat dann nie
mehr die Wälder betreten.
Was an diesem Gerücht wahr ist, weiß ich nicht. Ich an seiner Stelle
hätte mich um keinen Preis von Luboschin getrennt. Mit seiner Hauptfassade steht das Schloss den Bergen zugewandt. Drei Terrassen führen
zu dem Schloss hinauf; zuerst kommt eine Wiese, von einem kleinen
Bach durchflossen; darüber befinden sich Obstanpflanzungen, die von
einer fleißigen Hand und einem begabten Kopf zeugen; die dritte Terrasse endlich ist ein geheimnisvoller englischer Park mit schönen Blumenbeeten.
Luboschin verdeckt vom Tal aus den Ausblick in die weitere Welt.
Seine Höfe und Wirtschaftsgebäude sind in Richtung Osten gelegen, wo
sich eine fruchtbare Ebene ausbreitet. Die Felder, von einer Wasserlei-
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tung bewässert und von mittelgroßen Obstbäumen eingefasst, beweisen gleichfalls eine fleißige, kundige Hand.
Ich gestehe, dass mich die Familie Hritschowsky sehr interessiert. Allerdings lebt der Besitzer von Luboschin in Amerika. Sein älterer Bruder
Georg Hritschowsky hat den Kauf für ihn abgeschlossen und leitet seine
ganzen Angelegenheiten. Dieser Mann, den ich zwar noch nicht kennengelernt habe, interessiert mich ganz besonders. Man erzählt, dass er
aus Ungarn stamme und dass er sein Vermögen erst mit der Zeit durch
unermüdlichen Fleiß und durch seine Genialität im Handel erworben
habe. Er wohnt auf Luboschinschem Gebiet am südöstlichen Bergesabhang; das Volk nennt diesen kleinen Hügel Skalka. Dort bewohnt er ein
altes ehemaliges Forsthaus. Eigentlich sollte er für alle Waldblumen
Steuern zahlen, denn seine Bienen schwärmen überall in den Bergen
umher. Sein Honighandel ist weltbekannt; er hat etwa zehn Verkäufer,
die seine Waren auf den Weltmarkt bringen.
Sein ältester Sohn war eine Zeit lang Beamter, dann Forstinspektor
in Tscharnowo, doch er starb sehr früh und hinterließ eine Witwe und
einen Sohn. Seine verwitwete Frau Sophie führt jetzt den Haushalt ihres
gleichfalls verwitweten Schwagers, Herrn Heinrich Hritschowskys, Herrn
Georgs jüngsten Sohnes.
Dieser Mann ist, was seine Bedeutung in der Handelswelt anbelangt,
ein echter Sohn seines Vaters. Er war anfänglich Pächter herrschaftlicher Güter, jetzt hat er ein eigenes Gut, etwa eine halbe Stunde von Luboschin entfernt, im Dörfchen Stranow, wo er den berühmten Stranower Käse herstellt. Ich habe ihn gegessen; sein Ruf lügt nicht, er ist wirklich sehr gut.
Den Sohn des verstorbenen Inspektors Hritschowsky hat noch der alte Fürst ins Kloster gesteckt, damit er Priester werde; nun ist er bald fertig; er soll in nächster Zeit zum Priester geweiht werden und dann meine Wenigkeit als bischöflicher Sekretär ersetzen. Nun, in der klerikalen
Welt steht ihm eine glänzende Karriere offen. Er kann noch Bischof oder
Kardinal werden. Ich möchte aber dennoch nicht an seiner Stelle sein.
Die Hritschowskys sind eigentlich evangelisch, nur Frau Sophie ist Katholikin, und der verstorbene Fürst hat sich eine Stufe auf der Himmels-
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leiter erworben durch das „verdienstliche Werk“, eine Seele für die Kirche gewonnen zu haben. Doch nun zu dem Interessanten.
Herr Heinrich Hritschowsky hat zwei Söhne: Der ältere, Bohusch:
(Abkürzung für Bohuslaw: Gottlob), hat die Forstakademie absolviert
und ist in diesem Jahr vom Fürstbischof zum Forstinspektor ernannt
worden. Wahrscheinlich hat der alte Hritschowsky dies bereits im Auge
gehabt, als er seinen Enkel auf die Akademie gab, denn dieser soll sein
besonderer Liebling sein.
Heinrichs jüngerer Sohn hat die landwirtschaftliche Akademie besucht und ist nun der Verwalter des väterlichen Gutes sowie Luboschins.
Ferner habe ich gehört, der amerikanische Hritschowsky habe Luboschin nicht für sich selbst gekauft ‒ er lebt auch nun nicht mehr –, sondern für seine einzige Enkelin und Erbin, deren Ankunft auf Luboschin in
nächster Zeit erwartet wird. – Ein interessanter Stoff für einen Novellisten: der praktische ungarische Landwirt – die reiche amerikanische Erbin – die fertige Novelle! Und dazu dieser schöne Rahmen!
Von den Fenstern meiner Wohnung in Tscharnowo sehe ich das nahe Dorf Dobrudscha. Ein jämmerliches Fleckchen Erde! Es ist eigentlich
eine Arbeiterkolonie. Ihre Bewohner gehören mit Leib und Seele dem
Fabrikbesitzer, der stolz über ihnen thront. Sein Name war Oginsky.
Der Rabbiner Oginsky hat ihn als Knaben adoptiert, und sein Bruder,
der Fabrikant Oginsky, gab ihm, als er herangewachsen war, seine Tochter zur Frau und legte sich danach zu den Vätern, um dem Jungen nicht
im Weg zu stehen. Nun ist Kasimir Oginsky der Herr des schönen ehemaligen Ritterschlosses Dobrudscha und wird im Nu das ganze P. in seine Tasche stecken. Er ist übrigens ein angenehmer und gebildeter moderner Jude und noch von der Gymnasialzeit her Bohusch Hritschowskys
Kamerad und einziger Freund.
So habe ich Dir in Kürze alles beschrieben, was ich dank meiner journalistischen Findigkeit von den Beamten und der Gesellschaft in Erfahrung gebracht habe. Die Zeit erlaubt mir heute nicht, weiterzuschreiben.
Wenn ich die oben erwähnten Personen näher kennengelernt habe,
werde ich Dir weiter berichten. Bis dahin empfiehlt sich Deiner freundschaftlichen Liebe Dein
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Jaroslaw Lakrinsky
Tschamowo, den 10. Mai 18 ...
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Kapitel 3
Abschiednehmend grüßte die Maisonne die Welt; noch einmal streiften
ihre Strahlen liebkosend die dunklen Berge und das Schloss Luboschin.
Sie blickte durch die hohen Fenster eines im Erdgeschoß befindlichen
Saales und übergoss mit goldigem Schimmer die Gestalt eines jungen
Mädchens, das, nachdem es die schweren, dunklen Vorhänge zurückgeschlagen hatte, auf der Schwelle der hohen Flügeltüre stand. Sie war
schön mit ihrer feinen, schlanken Gestalt, schön in ihrer ersten Jugendblüte, schön mit den feurigen schwarzen Augen und dem entschlossenen Zug um die roten Lippen. Auf dem Kopf saß ein weißer gestickter
Hut, unter dem dichte blonde Locken hervorschauten. Ein weißes, mit
Sträußen von Vergissmeinnicht übersätes Batistkleid, von einem blauen
Seidengürtel zusammengehalten, erhöhte den Reiz der anmutigen Erscheinung. Sogar die Sonne schien sich an dem Anblick dieses Erdenkindes zu erfreuen. – Die Vorhänge glitten herab, und das Mädchen eilte
durch den Raum auf den in einem Lehnstuhl sitzenden Herrn zu, umarmte diesen und rief: „Da bin ich, Papa!“ Silberhell ertönte die frische
junge Stimme.
„Weruschka, Kind, wo kommst du her? Nur nicht so stürmisch, wir
sind nicht allein.“
Sie hob den Kopf und blickte sich um.
Beim Tisch, die Hand auf eine Stuhllehne gestützt, stand ein junger
katholischer Priester. Er war eine beeindruckende Erscheinung; die regelmäßigen, stolzen Gesichtszüge passten allerdings schlecht zu dem
Gewand der Entsagung; besser hätte ihm wohl die russische Offiziersuniform mit dem Majorsabzeichen gestanden, die den Mann vor ihm im
Lehnstuhl so trefflich kleidete. „Weruschka, dies ist dein Vetter Konrad
Hritschowsky, ich muss euch wohl vorstellen, denn es ist schon sehr
lange her, dass ihr euch gekannt habt“, sprach er mit angenehm klingender Stimme.
„Ja, sehr lange“, entgegnete dieser, indem er seine anfängliche
Überraschung mit seltener Selbstbeherrschung überwand. „Mir
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schwebte das Bild der kleinen Weruschka vor und stattdessen“ – der
junge Priester verneigte sich.
Das Mädchen stand unbeweglich da, die feurigen Augen voll Verwunderung auf den Vetter gerichtet; plötzlich trat sie näher und reichte
ihm lachend beide Hände. „Willkommen, Konrad! Auch ich bin überrascht.“
Er ergriff die rosigen Hände. „Überrascht? Worüber?“
„Ach, nun, ich erwartete einen jungen Popen mit langem Bart anzutreffen und vergaß ganz, dass ihr ja anders gekleidet seid, und dass du
katholisch bist.“
Eine Wolke überflog die Stirn des jungen Priesters; er ließ die Hände
des jungen Mädchens los und bot ihm höflich einen Lehnstuhl an.
„Nein, ich danke“, entgegnete sie fröhlich und nahm ihr Hütchen ab,
„ich komme gleich; Großvater wird auch im Nu da sein, lieber Papa, ich
war dort; auch aus Stranow wollen sie kommen“, rief sie noch in der Tür
und verschwand.
„Nun, das ist hübsch; wenigstens können wir wieder einmal gemütlich zusammen plaudern“, sagte der Major.
„Ich denke“, lächelte der junge Priester, „ihr müsstet dazu oft genug
Gelegenheit haben.“
„Durchaus nicht, Konrad; Heinrich und deine Mutter sind immer beschäftigt, mein Schwiegervater gleichfalls; wir zwei Sommerfrischler haben allerdings nichts anderes zu tun als zu faulenzen; wir könnten wohl
zu ihnen gehen, aber wir fürchten, sie zu stören.“
„Und wie lange seid ihr schon hier, Onkel?“
„Vorige Woche sind wir gekommen. Wir haben in der Tat eine schöne Sommerwohnung, um die uns viele beneiden könnten; aber ich weiß
nicht, was die unbekannte Cousine und Besitzerin Luboschins sagen
wird, wenn sie uns hier einquartiert findet.“
„Ist es wahr, dass sie kommen soll? Zu Hause hatte ich noch keine
Zeit, danach zu fragen.“
„Ja, Bohusch holt sie ab.“
„Bohusch?“
„Wundert dich das?“
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„Warum?“
Der junge Priester warf verächtlich den Kopf zurück und sagte: „Freie
Amerikanerinnen können ja auch mit unverheirateten Vettern nach Europa reisen.“
„Da irrst du, sie macht eine Ausnahme.“ Ein Lächeln umspielte die
Lippen des Majors.
„Eine Ausnahme?“
„Nun ja; es wundert mich, dass dir deine Mutter nichts davon geschrieben hat. Bohusch holt nicht nur die Gebieterin von Luboschin,
sondern mit ihr auch seine eigene ab. Heute oder morgen erwarten wir
ein Telegramm von Stanislaw; er ist ihnen nach Hamburg entgegengefahren. So weißt du es jetzt; aber werde nur nicht zu Stein.“
Konrad zuckte zusammen: „Das ist in der Tat originell.“ Ein ironischer
Zug spielte um seine Lippen: „Was der Mammon nicht fertigbringt! Bohusch lässt sich die Hände binden – Bohusch! Wenn es noch Stanislaw
wäre mit seiner sprichwörtlichen Ergebenheit für seinen Vater und seine Familie, würde ich mich nicht wundern, aber der unnachgiebige,
herrschsüchtige, stets seine eigenen Wege gehende Bohusch! Ich weiß
noch, wie er mir den Vorwurf ins Gesicht schleuderte, dass ich der Protektion des Fürsten zuliebe Priester werde und mir die Hände binden
lasse, und nun tut er dasselbe in anderem Sinn, einem Stück Erde und
einem Haufen Steine zuliebe. Gern möchte ich wissen, wer ihn dazu
überredet hat und auf welche Weise; weißt du es nicht Onkel?“
„Nein. Als wir ankamen, war er schon längst abgereist. Ich denke,
dass er den Willen des Großvaters erfüllt, der sich über diese Heirat
freut.“
„Das glaube ich.“ Erneut zuckte ein verächtliches Lächeln um die Lippen des jungen Priesters. „Und wozu ist ihnen Stanislav entgegengefahren? Ich denke, wenn Bohusch mit seiner Frau den Weg aus Amerika
findet, dann findet er ihn auch von Hamburg aus.“
„Das denke ich auch; aber Bohusch soll ihn brieflich darum gebeten
haben, und dann wird es sehr schön und der jungen Frau sicherlich angenehm sein, wenn sie gleich beim Betreten des Festlandes von einem
Mitglied ihrer neuen Familie empfangen wird. Außerdem waren alle
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froh, dass Stanislaw ging; er konnte sich gar nicht recht erholen, er hat
sich während der Krankheit seines Vaters entschieden überanstrengt;
wie mir deine Mutter erzählte, hat er ihn mit beispielloser Aufopferung
und Liebe gepflegt.“
„Aber der Onkel ist doch schon wieder völlig gesund; wie kommt es,
dass er sich nicht erholen kann?“
„Er hatte eben keine Zeit zur Erholung. Die ganze Last seiner eigenen
sowie der väterlichen Geschäfte lag auf ihm; außerdem übernahm er
Bohuschs Korrespondenz nach so vielen schlaflosen Nächten; ich wundere mich nicht darüber.“
„Ich auch nicht; es ist mir nur rätselhaft, dass sie hier überhaupt ohne ihn fertig werden; aber, wer weiß, was für großartige Geschäfte er
nun in Hamburg abwickeln muss.“
„Du bist boshaft, Konrad. Wenn du nichts dagegen hast, dann könnten wir Großvater entgegengehen; es ist solch ein schöner Abend heute.“
„Ich bin bereit.“
Die Herren betraten den Korridor. Durch die großen halb geöffneten
Fenster leuchteten ihnen die letzten Strahlen der untergehenden Maisonne entgegen.
„Warst du schon auf Luboschin, Konrad?“
„Einmal im Winter; aber es scheint mir, dass es nicht nur von außen,
sondern auch von innen sehr verändert ist.“
„Sehr. Die Wohnung der jungen Besitzerin ist einfach prächtig und
könnte ebenso gut von einer der ehemaligen Fürstinnen Luboschin bewohnt werden.“
„Nun, wenn die Cousine eine von jenen verwöhnten Amerikanerinnen ist, so kann sie ihre Zeit dort mit süßem Nichtstun verbringen.“
„Wenn sie aber eine praktische, unternehmungslustige Amerikanerin
ist, was dann?“
„Oh, dann wird sie sehr gut in unsere unternehmungslustige Familie
passen.“
Kaum hatten die Herren einige Schritte auf der Terrasse gemacht
und die prachtvolle Aussicht genossen, da teilte sich das Gebüsch, und
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auf dem mit Sand bestreuten Weg ertönte ein langsamer Schritt, wie er
Menschen eigen ist, die immer Zeit genug haben. Der Herannahende
war ein Mann in den Siebzigern, von fester, gedrungener Gestalt, mit
schneeweißem Haar und frischem gebräuntem Gesicht. Er hatte die
beiden anderen zuerst bemerkt; als sein Blick das Priestergewand und
das stolze Gesicht Konrads streifte, zog er ein wenig die grauen Augenbrauen zusammen, und indem er den Hut abnahm, fuhr er mit der Hand
über die Stirn und strich das glatte weiße Haar zurück. Im nächsten Augenblick standen sie einander gegenüber und reichten sich die Hände.
„Du bist schon daheim, Konrad? Ich war gestern bei euch, und Sophie hat mir nichts gesagt“, sprach der alte Herr.
„Ich konnte mich nicht anmelden, Großvater. Meine Einsegnung sollte verschoben werden, aber ich habe ein Gesuch eingereicht und will
gleich morgen zu Seiner Durchlaucht gehen und ihn bitten, die Sache zu
beschleunigen.“
Beinahe heftig schüttelte der alte Herr den Kopf. „Wozu diese Eile?
Ich möchte nicht, dass du die Güte deines Wohltäters zu stark in Anspruch nimmst.“
Dem Major entging nicht die Wolke des Unmuts auf der stolzen Stirn
des Neffen. „Vater“, meinte er herzlich, „ich denke, dass nicht der Bischof, sondern der alte Fürst Luboschinsky Konrads Wohltäter war.“
„Der Fürst?“
„Ja, Sergei; er hat das Werk begonnen und Seine Durchlaucht hat es
vollendet.“
„Oh, vollendet wird es erst sein, wenn ich die Priesterweihe empfangen habe; damit wird sein Werk gekrönt.“
„Tu, was du willst“, meinte der Alte achselzuckend, „meinem Rat bist
du ja nie gefolgt.“
„Wo ist Weruschka, Sergei?“
„Zu Hause, Vater; sie war wohl bei dir? Ich wusste nichts davon.“
„Sie war allein in den Bergen. Ich musste sie rügen. Sie kann doch
nicht so allein umherstreifen, wo sie sich leicht einmal verlaufen könnte.“
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„Ja, immer tut sie etwas, was sie nicht tun sollte“, rief der Major erschrocken. „Ich muss wieder mit ihr schimpfen.“
„Du, Sergei?“, lachte der alte Herr; „das möchte ich gern hören.“
„Du beschuldigst mich der Schwäche, ich weiß, Vater, aber denke
daran, sie ist mein einziges Kind, das Vermächtnis meiner teuren Marie;
wo soll ich die Kraft hernehmen, den strengen Vater zu spielen?“
„Großvater, du verklagst mich wohl?“ Zwei weiche Arme umschlangen den Hals des alten Mannes, und zwei strahlende Augen blickten ihm
mit der unwiderstehlichen Macht der Jugend und des Frohsinns ins Gesicht. Er zog seine Enkelin an sich.
„Ja“, entgegnete er mit dem Lächeln eines überwundenen Anklägers,
„aber dein Vater ist entschlossen, sich zu bessern.“
„Oh, mein Papa ist schon gut genug. Aber ich verspreche euch, nicht
mehr allein in die Berge zu gehen. Überhaupt zu gehen, dürft ihr mir
nicht verbieten, denn dann hätten wir gleich in Petersburg bleiben können. Aber nun kommt, bitte. Tante und Onkel sind schon hier, ich habe
im Hof den Wagen gesehen. Komm, Konrad!“
Der junge Mann ergriff die ausgestreckte Hand, und beide eilten voraus. „Ich habe gehört, dass du immerfort etwas tust, was du nicht tun
solltest. Weruschka ist zwar herangewachsen, aber sie ist, scheint mir,
noch immer der gleiche Wildfang. Wie verträgt sich das denn mit der
Würde eines gnädigen Fräuleins?“, neckte er.
Sie warf den Kopf zurück. „Wera Kantuzow wird niemals anders
werden, niemals. Sieh her“, rief sie eifrig, „wer hindert die Blumen, zu
wachsen und zu tun, was sie wollen? Auch ich will mir meine Freiheit
nicht nehmen lassen, ich will nicht!“ Sie streckte die Arme aus, als wollte sie die schöne Welt umarmen. „Konrad, ich liebe den freien Flug, so
wie der Adler, wie die Wolke, wie die Vögel über uns ihn lieben. Wenn
mir jemand Fesseln anlegte, ich müsste sterben! Oder es müsste eine
große, zauberhafte Macht über mich kommen, die stärker wäre als das
wonnige Gefühl der Freiheit und die mich ganz überwältigen könnte.“
Sie sprach immer inniger, zum Schluss ganz leise, und der junge
Priester sah sie nachdenklich an. Noch einmal grüßte die Sonne, als
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wollte sie ihm das Mädchen ins rechte Licht stellen, dann verschwand
sie, und die Dämmerung bedeckte die Erde.
Die beiden Herren waren währenddessen in lebhaftem Gespräch bis
zum Schloss gekommen.
„Wirst du auch mit mir schimpfen?“, fragte nach einer Weile das
Mädchen den Vetter und warf ihm einen langen, bittenden Blick zu.
Er fuhr zusammen und sagte: „Ich nicht. Alles in der Natur hat Freiheit, zu leben und sich zu bewegen, folglich auch du. Ich glaube, dass
dein Vater keinen Grund hat, dir strenge Grenzen zu ziehen oder dich
gar einzusperren; nur versprich mir, keine gewagten Streifzüge zu unternehmen, bei denen du dich verlaufen könntest. Solange ich zu Hause
bin, können wir auch zusammen weitere Ausflüge unternehmen; willst
du?“
„Ob ich will?“, jubelte sie. „Ich danke dir im Voraus. Sehr gern möchte ich einmal hinauf auf die Skalka. Willst du mich dahin begleiten?“
„Natürlich.“
„Es geht mir nicht so sehr um die Aussicht, aber ich möchte so gern
die Stelle sehen, wo“ – sie schwieg, und Verlegenheit spielte in ihren
Zügen.
„Warum sprichst du nicht weiter?“, fragte er verwundert.
„Es ist nicht gut, mit dir darüber zu reden.“ Ein scheuer Blick streifte
sein Gewand.
Er runzelte die Stirn: „Ich habe dieselbe Freiheit wie du; ich darf alles
hören, und als Belohnung, dass ich dich hinbegleite, wirst du mir dort
erzählen, was sich auf jenem Felsen zugetragen hat.“
Sie sah ihn aufmerksam an. „Ich sollte es dir wohl doch nicht erzählen; aber wenn du willst, dann meinetwegen; aber nun komm!“
Sie gingen. Das Abendrot verglomm, und aus dem Dorf unterhalb
des Schlosses ertönte das melodische, feierliche Abendläuten.
Schweigend schritten der junge Mann und das Mädchen auf das
Schlosstor zu, auf dessen Schwelle eine hochgewachsene Frau stand,
deren Züge noch jetzt die frühere Schönheit verrieten. Ein schwarzes,
am Hals mit Spitzen verziertes Kleid erhöhte noch die Reinheit ihres
Teints. Sie streckte den Ankömmlingen beide Hände entgegen und sah
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sie mit ihren wunderbaren Augen an, Augen, die noch im Alter, ja vielleicht sogar in der Todesstunde nichts von ihrer verzaubernden Schönheit verlieren würden, obwohl in ihnen nichts von Glück zu lesen war.
Bei aufmerksamer Beobachtung des Gesichtes und der ganzen Erscheinung konnte niemandem eine gewisse Scheu in dem Wesen der Frau
entgehen; mochte diese in der Gewohnheit oder in körperlicher Nervosität ihre Ursache haben. Aber in diesem Augenblick wich der Ausdruck
der Scheu der leidenschaftlichen Liebe.
„Ich bin euch entgegengekommen“, sprach sie und küsste Weruschka.
„Nun, liebste Tante, da sind wir. Ist der Onkel auch gekommen?“
„Ja, Weruschka; aber man hat soeben die Post gebracht; ich hoffe,
es wird etwas von Stanislaw dabei sein. Nicht wahr, Konrad, du weißt
noch gar nicht“ – und sie blickte den jungen Priester entschuldigend und
fragend an.
„O doch, Mama; der Onkel hat mir schon gesagt, wohin Stanislaw gefahren ist; aber nun wollen wir uns überzeugen.“
Weruschka lief als erste in den Salon und blieb erschrocken stehen.
Der Großvater stand beim Fenster mit einem Brief in der Hand, im
Lehnstuhl aber saß mit tief gesenktem Kopf Onkel Heinrich. Ihr Vater
beugte sich über ihn und sprach: „Ich bitte dich, Heinrich, nimm es dir
nicht so zu Herzen, es steht ja da, dass das Ärgste schon vorbei ist.“
„Ja“, erklang die stets ein wenig belegte Stimme Hritschowskys
dumpf, „aber es ist geschehen, ohne dass ich davon wusste. Er war
krank, aber ich habe ihn reisen lassen. Tag und Nacht hat er mich gepflegt, und nun müssen fremde Hände ihm die notwendigsten Dienste
leisten.“
„Wer war krank, Onkel?“ – und im Nu stand das Mädchen an der Seite seines Vaters, während der junge Priester den Brief vorlas, den ihm
der Großvater gereicht hatte.
Geehrter Herr!
Nun, wo die Gefahr vorüber und mein lieber Patient soweit bei Bewusstsein ist, dass er mir Ihren werten Namen mitteilen konnte, teile ich Ihnen

23

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

mit, dass Ihr Sohn Stanislaw am Typhus erkrankt ist. Da ich durch Gottes
Fügung in einem Abteil mit ihm fuhr, konnte ich ihn ärztlich versorgen
und pflegen. Wir sind jetzt im Hotel zum Stern in H.
Doktor Reinhardt
„Verzeih, Sergei, dass ich, kaum angekommen, schon wieder fort muss“,
raffte sich Herr Heinrich auf. „Aber ihr werdet einsehen, dass ich nach
H. muss, und zwar sofort. Ich hoffe, dass ich den Zug noch erreiche.“
„Das wohl, aber deine kaum überstandene Krankheit und die andauernde Schwäche“, wehrte der Major ab.
„Nein, Heinrich, du kannst wirklich noch nicht verreisen“, meinte
auch Frau Sophie.
„Ich hoffe, ihr werdet mich nicht zurückhalten.“
Das bleiche Gesicht des Mannes drückte eine flehentliche Bitte aus.
Es war ein kaltes, finsteres Gesicht mit düsterer Stirn, zusammengepressten Lippen und trübe umschatteten Augen, ein Gesicht, auf dem
man sich kein glückliches Lächeln vorstellen konnte. Dieser Mann war
ein Ausdruck unserer freudlosen Zeit auf der Erde voll Sünde, Eitelkeit
und Leid.
„Also, lebt wohl!“, wandte er sich an den Major. „Du bleibst hier!“,
erscholl es in diesem Augenblick vom Fenster her in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Alle blickten den alten Herrn an; mit gekreuzten Armen stand er da.
Despotische Macht offenbarte sich in seiner ganzen Erscheinung. Sie erregte beim Major Verwunderung, bei Frau Sophie jähes Erschrecken, bei
Weruschka Überraschung, in Konrads Augen blitzte es zornig auf und
aus Herrn Heinrichs Gesicht wich die letzte Spur des Lebens. In seinen
Augen lag für einen Moment mühsam unterdrückte Wut. So würde ein
ohnmächtiger, gefesselter Löwe seinen Kerkermeister anblicken.
„Ich möchte gern wissen“, unterbrach endlich der junge Priester die
eingetretene Stille, „warum du dem Onkel verweigerst, seiner Pflicht
nachzukommen? Wenn er nicht hingehen darf, wo nun sein Platz wäre,
dann gehe ich. Stanislaw lassen wir jedenfalls nicht allein!“
„Und ich gehe mit dir, Konrad!“
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„Weruschka“, rief der Major erschrocken, „er hat Typhus!“
Gerade darum müssen wir gehen, Papa; ja, wir gehen sogleich!“ Das
Mädchen stand an der Seite des Vetters und reichte ihm die Hand mit
der raschen Entschlossenheit ihrer sechzehn Jahre.
Er drückte ihre Hand und wollte ihr antworten, als es aufs Neue vom
Fenster her ertönte: „Auch du, Konrad, fährst nicht!“
„Großvater!“ Der junge Priester richtete sich stolz auf, und zwei Augenpaare maßen sich voll Kraft und Herrschsucht.
,Ja, auch du fährst nicht, außer auf die Station. Dort schreibst du im
Namen Heinrichs und der ganzen Familie ein Telegramm an Doktor
Reinhardt, dankst ihm und bittest ihn, keine Kosten zu scheuen, um
Stanislaw nach Hause zu bringen.“
„Vater, erlaube mir, ihn abzuholen“, bat Herr Heinrich, wobei er näher herzutrat.
„Ich erlaube es nicht; du bist noch nicht gesund; ihm hilfst du nicht,
und ich wünsche nicht, dass der gute Doktor auch noch mit dir Mühe
hat.“
„Aber, Großvater, mit uns wird er sicher keine haben, wir wollen
Stanislaw abholen.“
Der Greis löste den zarten Arm von seinem Hals und sprach, gezwungen lächelnd: „Weruschka, du wirst den Großvater nicht korrigieren. Stanislaw hat Typhus, und ich will nicht, dass alle meine Enkel ihn
bekommen und unsere Lieben, wenn sie aus Amerika heimkehren, zum
Empfang ein Lazarett vorfinden. Nun, Konrad, tue, was ich dir gesagt
habe.“
Der junge Priester biss sich auf die Lippen, aber er ging; es gibt eben
Leute, denen man nachgeben muss. Im Flur blieb er stehen, und die
Hand vor die Stirn schlagend, rief er: „Wieder habe ich ihm nachgegeben, schon wieder! Wann werde ich endlich von dieser unerträglichen
Tyrannei frei werden? Er hat alle in seiner Hand, auch mich! Aber ich ertrage diese Fesseln nicht, ich nicht! Sein eigenes herrschsüchtiges Blut
fließt in meinen Adern, und vielleicht haben wir gerade deshalb so wenig Sympathie füreinander. Er hat mich nie geliebt, und ich habe ihn
förmlich gehasst. Auch jetzt regt sich dieser Hass in meinem Herzen.
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Und doch kann ich ihm nicht unrecht geben. Wera würde schwerlich
bleiben, wenn ich ginge, und sie braucht man dort nicht, – und Onkel
Heinrich? Was könnte er Stanislaw helfen! Oh, mein armer Freund, dass
es dich erwischen musste!“
Ein tiefer Seufzer hob die junge Brust, dann ging Konrad die traurige
Pflicht erfüllen, die zu erfüllen ihm erlaubt worden war.
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Kapitel 4
Zu gleicher Zeit senkte sich die Abenddämmerung über ein Krankenlager, auf dem, hoch in Kissen gebettet, ein schöner jugendlicher Kopf
ruhte, in dem sich die Gedanken überstürzten. Die schönen dunklen Augen blickten starr vor sich hin, als sähen sie eine furchtbare Vision. „Bohusch“, riefen die Lippen plötzlich in unsagbarer Angst, „teurer, geliebter Bohusch! – Glaube es nicht, es ist nicht wahr! ‒ Wir müssen ihn lieben, wir müssen! Du weißt ja nicht, du sollst es auch nie erfahren, ich
will alles verschweigen! – Aber, wie werden wir nur leben? – Doch – ich
werde ja nicht leben, – für mich ist kein Platz mehr, – nur im Grab. –
Ach, legt mich doch ins Grab – dort kann ich alles vergessen. – Dort wird
niemand erfahren, wer mein Vater war, auch du nicht, Bohusch, du am
allerwenigsten. Es würde dich töten. – Du wirst ihn weiter lieben, – ich
kann es nicht mehr – glaub’ mir, ich kann nicht. – Jemand hat mir gesagt, dass es eine Ewigkeit gibt, – dann gibt es auch ein Gericht, und es
wird alles gerichtet werden. Nein, ich glaube an nichts mehr, das ist
nichts für mich! Hörst du? Schritte nahen – Geschrei, Lärm – ein Aufschrei, ein zweiter. – Er ruft um Hilfe. Er bittet – und niemand hört ihn,
denn es gibt keinen Gott. – Niemand hat es gesehen, niemand wird es
weitersagen, niemand wird jenes Unrecht rächen!“
„Glauben Sie das nicht, lieber junger Freund, es gibt einen Gott; er
hat es gesehen, er wird es auch rächen.“ Ein Gesicht, wie wir ihm auf jener neuen Erde begegnen werden, neigte sich über den Kranken. Ein
kalter Umschlag kühlte die brennende Stirn.
„Gott hat es gesehen und wird es auch rächen“, wiederholten die
schönen Lippen des Kranken und murmelten ruhiger: „Er mag es nur rächen. Aber Bohusch sage ich es nicht.“
„Hab keine Angst, dass es ihn vernichten würde, keineswegs. Gott ist
gnädig; er macht alles gut.“
„Gut? Schade, dass ich ihn nicht früher erkannt habe! Sie alle kennen
ihn nicht, darum macht jeder, was er will. Und ich habe heilig gelobt,
dass niemand von ihnen je erfahren darf – ich will sie vor diesem Leid
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bewahren. Ach, Bohusch, Bohusch, wo bist du? Und warum bin ich hier
so allein?“
„Sie sind nicht allein, lieber Freund; ich bin hier.“
„Ja, Sie sind gut, und ich habe Sie gern. Es tut mir so gut, wenn Sie
mich anblicken, aber wenn Sie wüssten ‒ Sie würden sicherlich von mir
fortgehen und sich ekeln, mir die Hand zu reichen.“ Die schmerzlich
klingende Stimme trieb dem Mann die Tränen in die Augen.
Er beugte sich tiefer herab und küsste die schöne fieberglühende
Stirn. „ Glaube das nicht, auch ich habe dich gern“, sprach er beruhigend. „Gott spricht: Der Sohn soll nicht tragen die Missetat des Vaters.“
„Also auch wir nicht?“
„Auch wir nicht. Schließe die Augen. Der Herr Jesus wird dir einen
guten Schlaf geben.“
Gehorsam schlossen sich die dunklen Wimpern; in dem kleinen
Zimmer wurde es still.
Konrad Hritschowsky, wenn du das gehört hättest!
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Kapitel 5
„Seine Gnaden der alte Herr Hritschowsky sind gekommen“, berichtete
am folgenden Tag ein Diener dem anderen auf Gut Stranow, und sie
wunderten sich, denn Herr Georg Hritschowsky war nicht häufig bei seinem Sohn zu Gast. Respektvoll halfen sie ihm aus dem Wagen, und verstohlen blickten sie ihm nach, wie er in dem Säulengang, der in das Innere des geräumigen Gebäudes führte, verschwand. Dort kam ihm Frau
Sophie entgegen und führte den Gast in ihre Zimmer. Herr Heinrich bewohnte die Räume zur Rechten, sie mit ihrem Sohn die zur Linken. Das
Zimmer, in das der Gast eintrat, verriet schon auf den ersten Blick durch
die Menge seiner Heiligenbilder und Reliquien, vor welchen Lichter
brannten, den Aufenthaltsort einer frommen Katholikin. Die dunklen
Möbel und Vorhänge gaben dem Zimmer das Aussehen einer Kapelle,
und das um so mehr, als in einem Winkel des Raumes unter einem Madonnenbild ein mit grünem Tuch überzogener Betschemel stand, auf
dem ein Gebetsbuch lag. In diesem Winkel verbrachte Frau Sophie die
Abend-, ja hin und wieder auch die Nachtstunden. Die Dienerschaft und
die Arbeiter Herrn Heinrichs verehrten sie als fromme, ein heiliges Leben führende Dame, die überall gute Werke tat. Der Rosenkranzverein
in P. und das Benediktinerkloster hätten viel von ihrem Eifer erzählen
können. Sie ließ keine einzige Wallfahrt oder Prozession aus. All ihre
freie Zeit – und die war kärglich bemessen – verbrachte sie mit dem Sticken von Messgewändern und Altardecken für Kirchen und Kapellen.
Überdies hatte sie in früheren Jahren so viel und häufig gefastet, dass
sie davon sogar krank geworden war und auf ärztliches Anraten dieses
„christliche Werk“ einschränken musste. Selbst ihr Sohn, obwohl er Kleriker war, sah sich genötigt, sie zu bitten, ihre Gesundheit mehr zu
schonen.
Auch jetzt hatte man Frau Sophie vom Gebet abgerufen, indem man
ihr die Ankunft ihres Schwiegervaters gemeldet hatte; davon zeugten
das aufgeschlagene Buch und der darauf liegende Rosenkranz.
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„Ist Heinrich zu Hause?“, fragte der Herr und setzte sich auf das Sofa,
während seine Schwiegertochter in einem tiefen Lehnstuhl neben ihm
Platz nahm.
„Ja, Vater. Der Verwalter ist gerade bei ihm; sie bringen die Rechnungen in Ordnung. Es wäre mir lieber, wenn er heute nicht gekommen
wäre.“
„Warum?“
„Eneas hat mir erzählt, dass Heinrich wieder die ganze Nacht nicht
geschlafen hat; die gestrige Fahrt hat ihm sicher geschadet – dazu diese
Nachricht!“
„Ja, es kommt eins zum anderen, aber Heinrich muss sich endlich
überwinden. Je mehr wir der Krankheit nachgeben, desto unerbittlicher
ist sie“, sprach der alte Herr, ein wenig lächelnd. „Habt ihr heute noch
keine Nachricht aus H. erhalten?“
„Doch, es ist ein Telegramm aus H. da, aber ich konnte es ihm noch
nicht überreichen.“
„Gib es mir, Sophie, damit wir erfahren, was der Doktor zu melden
hat.“
Frau Sophie gehorchte ihm willig und reichte ihm das Telegramm.
„Gestern“, las der Alte laut, „teilte ich mit, dass vorläufig an eine Reise nicht zu denken sei; heute habe ich mehr Hoffnung, wenn sich der Zustand des Kranken nicht verschlimmert. In zwei bis drei Tagen planen wir
aufzubrechen und in meinem Haus in Zahorzie auszuruhen. Doktor Reinhard.“
„In Zahorzie“, wiederholte Herr Georg nachdenklich, „doch nicht unter der Skalka? Kennst du etwa ein anderes Zahorzie, Sophie?“
„Nein, Vater, aber das ist verwunderlich; warum bringt der Doktor
Stanislaw nach Zahorzie und nicht nach P.?“
„Er hat sich wohl geirrt oder Stanislaw hat ihn nicht gut informiert.
Aber ich werde ihm schreiben und alles aufklären. Das Telegramm werde ich Heinrich selbst übergeben. Doch, wo ist Konrad?“
„In Luboschin.“
„Schon wieder?“
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„Er hat Weruschka gestern einen Spaziergang in die Berge versprochen.“
„So, das ist ein guter Gedanke. Ihm tut das Spazierengehen nach
dem vielen Stubenhocken gut, und sie braucht einen Begleiter. Aber
richtig“ – der Alte faltete das Telegramm zusammen, steckte es in die
Tasche und setzte sich in die andere Ecke des Sofas –, „gestern sagte
mir Konrad, er wolle Seine Durchlaucht den Bischof bitten, seine Einsegnung zu beschleunigen; ich hoffe, Sophie, du sorgst dafür, dass er
nicht allzu oft nach Tscharnowo geht, ehe er nicht ordentlicher Beamter
und Diener des Bischofs ist.“
Bei den ersten Worten zuckte Frau Sophie zusammen, und den Kopf
senkend, bedeckte sie ihr Gesicht mit beiden Händen; im Zimmer
herrschte eine beinahe unheimliche Stille.
Der alte Herr blickte mit gerunzelter Stirn zu Boden und die schmerzlich zusammengepressten Lippen verrieten bittere Erinnerungen. Plötzlich stand er auf. „Ich hoffe, du überlegst dir meine Worte. Es wird in
seinem und in deinem Interesse sein. Aus begreiflicher, aber unverzeihlicher Schwäche hast du ihn zu einem herrschsüchtigen Despoten erzogen, der sich leicht auch dort vergessen könnte, wo ihm einzig und allein
die Demut eines Dieners zukommt.“
Die Kälte, die aus der Stimme des Mannes klang, ließ die zusammengesunkene Gestalt der Frau erschauern; ihre Hände begannen zu zittern
und sanken hilflos in den Schoß herab. Indem sie sich gleichfalls erhob,
wagte sie es, dem Mann einen Blick voll flehentlicher Bitte zuzusenden.
Er sah ihn nicht.
„Ich will alles tun“, flüsterte sie demütig, „ was du anordnest.“
„Was ich anordne, daran liegt sehr wenig“, runzelte der Alte noch
finsterer die Stirn, „wohl aber, was deine eigene Sicherheit gebietet.
Vergiss nicht, dass du auf vulkanischem Boden gehst; nur ein wenig
Feuer, und es erfolgt ein Ausbruch.“
Frau Sophie antwortete nicht. Starr wie eine Säule stand sie vor ihm,
und so stand sie noch eine Weile, nachdem er das Zimmer schon verlassen hatte; dann sank sie mit einem dumpfen: „O Maria, Mutter Gottes,
erbarme dich meiner und hilf mir!“ auf den Betschemel hin. „Bitte für
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mich, du Himmelskönigin, ich habe ihn dir ja geopfert. Er ist dein Diener,
aber nur der deinige. Beschütze ihn mit deinem allmächtigen Arm und
bitte für uns bei deinem Sohn!“
Währenddessen standen sich auf der anderen Seite des Ganges Vater und Sohn gegenüber; sie waren allein. „Schließ die Tür“, gebot Herr
Georg, und als dies geschehen war, zog er das Telegramm hervor.
„Vater, du hast eine Nachricht?“, rief Heinrich aufspringend.
„Ja; aber nur, wenn du ruhig bist, teile ich sie dir mit.“
„Vater, verlange nichts Unmögliches, quäle mich nicht!“
„Ich habe dir gesagt: Beherrsche dich! So, und nun höre mir zu, aber
störe mich nicht.“
Der Alte las das Telegramm vor und sein Sohn lehnte, die Arme über
der Brust gekreuzt, an einem Schrank. Ein heftiger Sturm tobte in seinem Inneren.
„Die Gefahr ist, wie es scheint, noch nicht vorüber“, bemerkte der
Vater und legte das Papier beiseite.
„Ja, und du hast mir nicht erlaubt, zu ihm zu fahren.“ Wilder Schmerz
sprühte aus den Augen des Mannes.
„Du Dummkopf! Denkst du, weil du keinen Verstand hast, habe ich
meinen auch verloren? Du selbst hast mir gesagt, es sei dir, als hättest
du in deinen Fieberphantasien etwas verraten; nun glaube ich, dass
dem so ist. Er hat sich das alles zusammengereimt, und das hat zweifellos seine Erkrankung herbeigeführt. Jetzt fehlt nur noch, dass du dich
ihm zeigst, jetzt wo er im Fieber liegt, damit er vor den fremden Menschen mit Fingern auf dich zeigt. Und wenn die Sache so steht, dann wäre es am besten, wenn er überhaupt nicht wiederkehrte.“
„Sprich nicht so, reiße nicht mein Herz in Stücke!“, rief Heinrich, verzweifelt die Hände ringend. „Töte mich lieber sofort; verflucht ist ohnehin die Stunde, in der du mir das Leben gegeben hast.“ Fahle Blässe bedeckte das Gesicht des Mannes; er schwankte, und hätten ihn nicht die
starken Arme des Vaters aufgefangen, er wäre zu Boden gesunken.
Der Alte legte ihn aufs Sofa und benetzte seine Schläfe und sein Gesicht. „Hier hast du Wasser, Heinrich, beherrsche dich!“, befahl er unerbittlich und nicht vergebens. Herr Heinrich überwand mit Mühe den
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Schwächeanfall und begann, mit unsicheren Schritten im Zimmer umherzugehen. Er öffnete das Fenster und beugte sich ein wenig hinaus.
Der Alte blätterte in dem Geschäftsbuch und hob die Augen auch da
nicht, als der Sohn vor ihm stehenblieb. „Sei nicht so, ich bitte dich“,
sprach er dumpf; „rate mir lieber, ich selbst kann mir nicht helfen und
bin der Verzweiflung nahe. Wenn diese Ungewissheit lange andauert,
dann verliere ich darüber den Verstand. Oder ich mache dem ein Ende
ich gehe und stelle mich selbst.“
Ein leichter Schreck überflog Herrn Georgs Gesicht. „Und Bohusch?“,
gab er kalt zurück. „Bohusch!“ stöhnte der Mann und presste seine
Hand an die Stirn.
„Aber nun genug!“, richtete sich der Alte auf. „Schließlich muss deine Vermutung ja nicht richtig sein. Und dann – Stanislaw stirbt ja noch
nicht; er wird gesund werden, und alles bleibt beim Alten, vorausgesetzt, dass du vernünftig bist. Mal dir die Dinge nicht in ärgeren Farben
aus, als es nötig ist. Es ist keine Gefahr, denn es gibt keinen Zeugen.“
Die Worte waren verklungen; Frieden hatten sie zwar dem Mann
nicht gebracht, dennoch küsste er dankbar die dargebotene Hand des
Vaters.
Oft halten wir denjenigen für unseren besten Freund, der uns versichert, dass die Tat, die keinen Zeugen haben durfte, in der Tat keinen
gehabt hat, dass kein Auge sie gesehen, kein Mund sie verraten werde –
und dass uns keine Gefahr drohe.
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Kapitel 6
Dass es überhaupt solche Stürme gibt, wie sie dort in Stranow die Herzen erschütterten, davon ließen sich die beiden jungen Menschenkinder, die fröhlich den steilen Berg hinanstiegen, nichts träumen. Das
Rauschen der neu belaubten Bäume, der Duft der Frühlingsblumen, der
ehrwürdige Anblick der Felsen, der Sonnenschein, der Gesang der Vögel, alles, kurz, alles beglückte sie. Am stärksten wirkt der Zauber des
Frühlings und der Natur, wenn er plötzlich seine Netze ausbreitet und
wieder schließt; dann wehe dem Herzen, es ist gefangen!
Einen gewundenen Fußpfad, an zahlreichen Felsblöcken und blühenden Sträuchern entlang, führte der junge Priester seine Cousine zu
dem hohen Felsen, der gleich einer uneinnehmbaren Burg, für die Ewigkeit erschaffen, ins Tal herabsah. Am Anfang hatten sie fröhlich geplaudert; dann war Weruschka in stilles Nachdenken versunken, und Konrad
sah sich mitunter um, ob sie ihm noch folgte. Unwillkürlich war man gezwungen zu schweigen, wo der Zauber der Natur eine so mächtige Sprache redete. So kamen sie auf einen höheren Felsvorsprung. Er sah beinahe aus wie eine mächtige Schlossveranda, von Efeu und Sträuchern
überwachsen; hier blieben sie stehen. Über ihnen die zum Himmel ragende Felsspitze, unter ihnen der Nadelwald und der malerische
Felspfad. Sonst war von der Welt nichts zu sehen. Beim Aufstieg reichte
der junge Priester dem Mädchen die Hand und hielt sie fest, auch als sie
schon an seiner Seite stand.
Erst im Kloster, dann im Seminar aufgewachsen, war es ihm nur selten und nur für kurze Augenblicke vergönnt gewesen, unter freiem
Himmel zu verweilen, und da war er stets allein gewesen und hatte
noch nie Gelegenheit gehabt, sich an der freien Natur zu erfreuen. War
es ein Wunder, dass sich in der jungen Brust das für die schöne Erde ertötete Herz zu weiten begann, dass es warm der Harmonie der Schönheit und des Friedens entgegenschlug, die nirgends so zu finden ist wie
in der von Gott erschaffenen Natur? Und war es ein Wunder, dass er
plötzlich das Mädchen ansehen musste, das an die Felswand gelehnt
stand?
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Wenn jemand, dann gehörte sie hierher mit ihrer Jugend und ihrer
zarten Schönheit. Ja, es war, als sei die ganze Natur nur für sie geschaffen, um für sie, eine passende Umrahmung zu sein. Sie war gestern
schön gewesen, als sie für die Freiheit eintrat; aber hundertmal schöner
erschien sie ihm jetzt, wo das frische Grün sie umgab und ihr ganzes
Wesen wie, von einem Zauber durchdrungen schien.
Konrad war jung; und obwohl sich die Menschen bisher bemüht hatten, die Jugend in ihm abzutöten, so wie sie seine Kindheit ertötet hatten, war sie doch nicht gestorben, sondern lag nur in tiefem Winterschlaf. Und plötzlich lebte sie auf. Der junge Mann wusste nicht, wie
ihm geschah, die Eisrinde schmolz, der Frühling war gekommen. „Ach,
wie ist es hier schön!“, rief er unwillkürlich aus.
„Schön!“, wiederholten die Berge.
„Sehr schön, Konrad“, pflichtete das Mädchen bei. „Ach, welch ein
Echo! Rufe doch noch einmal, ich will es auch tun; die Berge sollen uns
antworten.“
Er gehorchte: „Guten Morgen!“
„Guten Morgen! – Morgen!“, tönte es zurück.
Das Mädchen jubelte: „Auch ich will etwas rufen; aber was?“
„Irgendeinen Namen.“
„Gut. Etwa Konrad?“
„Konrad! Konrad!“, hallte es durch die Berge und berührte die Saiten
des erwachten Herzens. „Weruschka!“, rief sodann der Priester.
„Weruschka!“, tönte es langgedehnt zurück und noch einmal:
„Weruschka!“
„Dafür muss ich dem Berg etwas recht Hübsches sagen“, scherzte
das Mädchen: „Ich hab dich gern!“
„Gern, gern, gern!“ flog es durch die Berge voll unvergleichlichen
Zaubers.
„Darauf muss dir der Berg wieder antworten“, meinte Konrad und
rief laut und ausdrucksvoll: „Ich liebe dich, Weruschka!“
Und von den Höhen erklang es, als käme es aus der Tiefe des Herzens: „Ich liebe dich, Weruschka!“
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Einen Augenblick blieben die jungen Leute überwältigt von der unerwarteten Schönheit des Echos, aber auch von dem unerwarteten Eindruck desselben schweigend stehen. Weruschka, die soeben erst die
Schwelle der glücklichen Kindheit überschritten hatte, stand an der
Pforte einer neuen, wunderschönen Zeit. In diesem Moment war ihr, als
hätte sich diese Pforte hinter ihr geschlossen. Das ersterbende Echo:
„Ich liebe dich, Weruschka!“, rief in ihr ein bisher nie gekanntes Gefühl
hervor. In dem jungen Mann aber weckte es den Gedanken, dass in kurzer Zeit vielleicht die Lippen eines anderen Mannes ihr diese wunderbaren Worte zuflüstern würden, und das gab ihm einen Stich ins Herz.
„Wir sollten wohl weitergehen“, sprach er mit rascher Selbstbeherrschung.
„Ja, gehen wir.“
Und sie liefen recht schnell, obwohl sich der Weg immer steiler und
unzugänglicher, dafür aber mit jedem Schritt romantischer gestaltete,
und wie schön war es erst oben! Weruschka trat an den Rand des
schauerlichen Abgrunds. Die Hände gefaltet, von Sonnenstrahlen übergossen, stand sie da wie verzaubert. Die wunderschöne Bergkette, darunter das malerische Dorf, das durch einen Pass in das reizende, durch
das Schloss von der übrigen Welt abgeschlossene Tal mündete. So
schön wie dieses Stückchen Welt vor den Blicken des Mädchens war sicherlich einst die ganze Erde, als sie aus der Hand des Schöpfers erstanden war, ein Abbild seiner heiligen, strahlenden Liebe, noch nicht von
der Sünde beschmutzt.
Ein geheimnisvolles, banges Sehnen zog durch die jungen Herzen. Es
war dem jungen Priester, als müsse er mit Jakob ausrufen: „Hier ist die
Pforte des Himmels, und ich wusste es nicht!“
„Konrad“, schlug plötzlich die Cousine vor, „wir wollen ein Vaterunser beten.“
Und sie beteten. Dann suchte sie Moos, kleine Blümchen und Steine,
Erinnerungen an diesen Ort für sich und die Familie; und er stand da
und betrachtete zwei weiße Wolken, die, von der Sonne beleuchtet, am
blauen Himmel dahinzogen. Er dachte dabei an die „Himmelskönigin“,
der er von Jugend an geweiht war, und gelobte im Geist aufs Neue, sei-
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nes hohen Berufes, Mittler zwischen Gott und Menschen zu sein, würdig zu werden.
Als er sich umblickte, saß Weruschka am Rand des Abgrundes; der
Wind spielte mit ihrem weißen Kleid und ihren blonden Haaren.
Er setzte sich auf einen niedrigen Felsblock zu ihren Füßen und rief
vergnügt: „Nun habe ich dich auf diese Höhe begleitet und somit mein
Versprechen erfüllt; jetzt musst du deins ebenfalls einlösen“.
Sie nickte. „Siehst du jenes Dörfchen dort mit der kleinen Kirche?“,
fragte sie, in die Tiefe zeigend. „Dort lebte ein junger Priester. Er
stammte aus dem Geschlecht der Luboschinskys und war der Sohn eines
Fürsten und einer Bürgerstochter. Die Ehe seiner Eltern war der Familie
nicht recht, darum trennten sie diese, und ihn steckten sie ins Kloster,
damit er dort für die Sünden der Eltern sein Leben opfere; so wurde er
denn ein armer Dorfpriester. Damals lebte in Luboschin sein Onkel; dieser besaß eine einzige Tochter, namens Hedwig, die er ihrer zarten Gesundheit wegen hier in den Bergen aufwachsen ließ. Sie liebte das arme
Volk, und das Volk liebte sie, dasselbe Volk, das auch den armen Luboschinsky liebte. Sie erzählten ihr von ihm, und sie wünschte, ihn kennenzulernen. Sie wusste, dass er auf diesen Felsen hier zu gehen pflegte, und so kam sie eines Tages auch hierher und stellte sich ihm als seine Verwandte vor. Sie fand ihn mit einem großen Buch auf den Knien
und bat ihn, ihr daraus etwas vorzulesen. Es war wohl irgendein ketzerisches Buch, das katholische Priester nicht lesen durften. Er nannte es
die Heilige Schrift, das Buch der ewigen Wahrheit. Sie versprach, wiederzukommen, denn sie wollte von ihm die Wahrheit lernen. So kamen
sie denn auf diesem Felsen zusammen und lasen das unglückselige, heilige Buch; und endlich konnten sie nicht mehr anders – sie wurden beide Ketzer. Er predigte in der Kirche, ja auch auf den Bergen aus diesem
Buch, und sie ging zu diesen Predigten und das ganze Dorf mit ihr, denn
das Volk mochte sie. Dem kam die Kirche auf die Spur; ihn taten sie zuerst in den Bann und verurteilten ihn für den Fall, dass er den Irrlehren
nicht entsage; sie wurde im Schloss gefangengehalten. Aber er widerrief
nicht, sondern lief vollends zu den Ketzern über und mit ihm beinahe
das ganze Dörfchen Zahorzie. Die Irrlehre verbreitete sich überraschend
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schnell; man wollte sie ausrotten, nahm die Protestanten gefangen und
quälte sie, besonders den jungen Luboschinsky; endlich nahmen sie ihnen Kirche und Pfarrhaus. Es gelang Luboschinsky, zu entfliehen; er verbarg sich in den Bergen, und hier auf diesem Felsen soll er gestanden
und gepredigt haben. Dort auf jenen Felsblöcken pflegten seine Zuhörer
zu sitzen. Zugleich stand Hedwig so treu zu der falschen Lehre, dass ihr
fürstlicher Vater sie endlich verstieß und aus dem Haus jagte. Sie suchte
und fand Zuflucht bei dem Volk; dort sah Luboschinsky sie wieder, und
sie gingen miteinander nach Deutschland. In dem protestantischen Land
wurde sie seine Frau, dann kehrten sie zusammen zurück. Nun bereute
der alte Fürst seine Übereilung und hätte seine Tochter gern wieder
aufgenommen, aber vergeblich. Sie liebten sich treu, und obwohl sie in
Armut und beständiger Gefahr lebten, sollen sie dennoch glücklich gewesen sein. Es waren sicherlich große Schwärmer, die der Kirche viel
Böses zugefügt haben, aber dennoch liebe ich sie beide, und es war sehr
unrecht, dass man sie so vernichtet hat. Eines Tages, als er hier predigte, drangen Bewaffnete auf ihn ein, fesselten ihn; das Volk, das ihn verteidigen wollte, schlugen sie nieder und banden auch Hedwig. Hinter ihr
schlossen sich für immer die Pforten des Klosters, und er kam niemals
wieder aus dem Gefängnis heraus. Oh, das war ein Unrecht, das ich der
römischen Kirche nicht vergeben kann!“
Das junge Mädchen sprang in gerechter Entrüstung auf, der junge
Priester folgte ihrem Beispiel. „Ich möchte gern wissen, wer dir das alles
erzählt hat!“, rief er mit zornigem Stirnrunzeln. „Wer hat dich mit solchen Märchen vergiftet?“
„O, das sind keine Märchen! Letzten Sonntag streifte ich in den Bergen herum und begegnete einem alten freundlichen Mütterchen. Im
Laufe des Gesprächs verglich sie mich mit Hedwig. Natürlich wollte ich
etwas Näheres erfahren, und da hat sie mir das alles erzählt“, verteidigte sich Weruschka eifrig. „Du kannst doch nicht leugnen, dass ein solcher Luboschinsky gelebt hat und dass als Andenken an ihn in diesem
Meer des Katholizismus das evangelische Dörfchen Zahorzie besteht,
wohin meine Mutter als Mädchen zum Gottesdienst ging, wohin wohl

38

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

auch Großvater und Onkel gehen, und wo auf dem Friedhof dein Vater
begraben liegt?“
„Ich bestreite nicht, dass es einen solchen Luboschinsky gegeben
hat; ich bestreite nur, dass er jener edle Märtyrer war, wie du ihn schilderst!“, rief der junge Priester heftig. „Er war ein Verräter der Kirche,
die die einzige wahre Kirche ist; ihre Gesetze, und die Heiligkeit des
Priesterstandes hat er mit Füßen getreten; er war ein Verführer des
Volkes und eines unschuldigen Mädchens; sein Verhältnis zu ihr war
nicht rechtens. Es gibt keine Strafe, die groß genug wäre für einen solchen Sohn Belials. Der heilige Paulus befiehlt, einen solchen dem Satan
zu übergeben zum Verderben des Fleisches. Wie du ihn verteidigen
kannst, begreife ich nicht; selbst nach dem Tod möchte ich nicht mit
ihm zusammentreffen.“ Der Ausdruck des Fanatismus erschien auf dem
Gesicht des jungen Mannes.
„Ich aber“, widersprach das junge Mädchen, „ich würde ihm, wenn
er jetzt vor uns stände, die Hand reichen. Denn wenn er ein Verräter an
der Kirche war, so war sie zuvor zur Verräterin an ihm geworden, indem
sie, noch bevor er zu denken vermochte, tyrannisch über sein Leben
und über sein Herz entschied. Wenn er geirrt hat, so ist er nicht der erste und nicht der letzte gewesen, und sicher ist, dass er es gut meinte,
während sie es mit ihm böse meinten. Ich habe gestern gesagt, dass ich
sterben müsste, wenn mir jemand meine Freiheit nähme, – wie sollte
ich nicht mit ihm fühlen, den sie gefesselt haben; er hat die Bande zerrissen – ich hätte sie an seiner Stelle ebenfalls zerrissen.“
„Da stimmen unsere Ansichten nicht überein“, wandte sich der junge
Priester kühl ab, und eine Weile standen sie schweigend auf dem Boden, den einst Märtyrerblut befeuchtet hatte.
Da flog plötzlich ein Vogel herbei und ließ sich zu Weruschkas Füßen
nieder. Es blickte sie vertrauensvoll an; sie beugte sich rasch nieder, und
ehe der kleine gefiederte Sänger sich’s versah, hatte sie ihn erfasst und
drückte ihn ans Herz. „Sieh nur, Konrad, welch ein reizendes Vöglein!“,
rief sie jubelnd aus.
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Er trat näher. „Wie verträgt sich denn das? Du nimmst einen Vogel
gefangen – du, bei deinen Ansichten über Freiheit?“, bemerkte er lächelnd.
„Ich nehme niemanden gefangen!“, rief sie, den Kopf zurückwerfend, küsste das Vöglein, öffnete die Hand und – husch – war es weggeflogen. Sie blickte ihm ein Weilchen nach. „Ich gehe jetzt nach Hause“,
sagte sie dann.
„Doch nicht etwa allein?“
„Freilich. Der hochwürdige Herr ist zornig, und mit solchen Leuten ist
nicht gut Kirschen essen.“
„Wer sagt dir, dass ich zornig bin?“
Sie trat dicht an ihn heran. „ Und bist du es etwa nicht?“
Er blickte in die schönen, zauberhaften Augen, in das liebliche Gesicht und fühlte, dass er ihr nicht böse sein könnte, selbst wenn er noch
ernsteren Grund hätte. Warum denn auch? War sie doch noch ein Kind;
war es da verwunderlich, dass sie große, ernste Dinge so leicht nahm?
Falsche Ideale hatten ja stets unter der Jugend die begeistertsten Anhänger gefunden.
Nein, nicht böse sein durfte er, belehren musste er sie.
„Nun, bist du zornig?“
„Nein, Weruschka; lassen wir die Vergangenheit ruhen und freuen
uns an der schönen Gegenwart.“
„Aber dem Luboschinsky vergibst du?“
„Ich müsste erst selbst ein Ketzer werden, um ihm vergeben zu können. Es tut mir leid, Weruschka, dass ich dich daran erinnern muss, dass
ich katholischer Priester bin.“
Sie blickte ihn verwundert an. „Und musst du denn als Priester mit
deiner Kirche in allem übereinstimmen, auch im Bösen?“
„Der Gedanke, dass in der katholischen Kirche, die die allein wahre
Kirche auf der Erde ist, etwas Böses sein könnte, darf in mir überhaupt
nicht aufkommen; es wäre eine Sünde, für die ich schwer büßen müsste.“
Die Wangen des Mädchens erglühten. „Da irrst du sehr, wenn du die
katholische Kirche die allein wahre nennst!“, rief sie geringschätzig. „Die
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allerheiligste apostolische Kirche ist unsere heilige russisch-orthodoxe
Kirche.“
Es schien, als wolle Konrad heftig antworten; stattdessen überflog
ein Lächeln seine Züge. „Lassen wir das Streiten, Weruschka; unsere Kirchen sind zwei Schwestern, die sich einst zu ihrem Schaden getrennt
haben, aber die sich noch zu einem großen Ganzen zusammenschließen
und alles aufbauen und hinwegschwemmen werden, was sich neben ihnen Rechte angemaßt und mit dem Namen des Christentums die eigenen Irrtümer bedeckt hat.“
„Denkst du, Konrad, dass es einmal eine große alleinige Kirche geben
wird?“, fragte der junge Mund voll Interesse.
„Ja, es wird eine Herde und ein Hirte sein!“ Sie schwiegen. Aus dem
Tal in der Richtung von P. ertönte Glockengeläut, erst klagend, dann jubelnd. Die Berge rauschten; es war, als juble die ganze Natur jener großen heiligen Zeit der ewigen Einheit und Brüderlichkeit entgegen.
„Konrad“, rief Weruschka plötzlich erschrocken, „gehen wir rasch
nach Hause – wie die Glocken klingen – wie, wenn Stanislaw –!“ Sie
sprach nicht zu Ende.
Der junge Priester zuckte zusammen; eine Wolke des Schmerzes
überflog seine Stirn. „Ja, gehen wir; wir haben ihn vergessen. Dass du es
konntest, wundert mich nicht; aber ich!“
„Warum dürftest du ihn nicht auch vergessen haben? Er ist uns beiden ja gleichermaßen verwandt.“
„Das wohl, aber du kennst ihn nicht.“
Konrad eilte voraus. Beide liefen, so rasch sie konnten, zwischen den
Felsen entlang. Leicht wie eine Gazelle sprang das Mädchen hinunter,
ihr weißes Kleid vermischte sich mit dem dunklen Grün. Ganz erhitzt
vom Laufen, befanden sie sich endlich auf dem breiteren Fußweg, der es
ihnen ermöglichte, nebeneinander zu gehen.
„Worüber grübelst du, Weruschka?“, wandte sich Konrad an seine
Cousine.
„Ach nun, über Stanislaw. Ich begreife nicht, warum Großvater weder den Onkel noch uns zu ihm lassen will.“
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„Er hat es uns ja gesagt“ – wieder überflog eine Wolke die stolze
Stirn –, „weil wir uns anstecken könnten; und der Onkel ist noch sehr
schwach. Ich musste ihm recht geben. Heute Nacht hat der Onkel sehr
schlecht geschlafen. Es war schon zwölf Uhr, als ich zu lesen aufhörte,
und es brannte noch immer Licht.“
„Aber wir hätten uns nicht angesteckt“, entgegnete sie traurig; „und
wenn Stanislaw sterben würde, ich könnte es mir nie verzeihen, dass wir
aus Selbstsucht hier geblieben sind und ihn einsam in der Fremde sterben ließen.“
„Hör auf, Weruschka! Beide können wir nicht zu ihm, aber du hast
recht, von mir wäre es große Selbstsucht. Ich will zu ihm, sofort, nur
dich will ich erst heimbegleiten.“
„Du willst gehen? Und mich nimmst du nicht mit?“
„Dein Vater würde vor Angst sterben“, wehrte der junge Priester ab,
und in seinem Herzen regte sich ein ähnliches Gefühl.
Sie blickte ihn so flehend an und hatte die Hände demütig gefaltet;
er hätte sie überallhin mitnehmen mögen, nur dorthin nicht. „Weruschka, bitte nicht, tue mir den Gefallen, sonst würden sie auch mich nicht
gehen lassen, und heimlich können wir doch nicht fahren.“
„Heimlich?“ Ihre Augen glitzerten.
„Und warum nicht?“
Er wurde verwirrt. „Die Welt ist böse. Ich bin Priester, und für dich
schickt sich das nicht. Wir sind zwar verwandt, aber du bist doch nicht
meine Schwester.“
Sie schritt nachdenklich weiter, und so gingen sie schweigend bis
zum Waldessaum. Sie wusste noch nicht, warum es für sie unschicklich
sein sollte, mit ihm zu Stanislaw zu gehen. Sie wäre wohl ohne Bedenken mit jedem ihrer Bekannten bis ans Ende der Welt gegangen, gleichviel ob er ihr Bruder wäre oder nicht. Er sah, dass sie ihn nicht verstand,
und ihre reine Unwissenheit entzückte ihn.
„Also gut“, sprach sie, entschlossen den Kopf zurückwerfend, als sie
schon die Schlossterrasse betraten, „ich bringe das Opfer und bleibe; du
aber geh zu Stanislaw und sag ihm, dass ich die Ansteckung nicht ge-
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fürchtet habe und dass ich zu seinem Patron beten werde, dass er ihn
gesund macht. Willst du?“
„Ja, Weruschka, ich freue mich, dass ich ihm das ausrichten darf,
denn Stanislaw verdient es.“
„Erzähle mir wenigstens etwas von ihm. Ist er hübsch? Ist er nett?“,
forschte sie gespannt.
„Er ist ganz eigenartig, Weruschka. Wir haben uns nicht immer verstanden, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass er fast übertrieben
großmütig sein kann und dass Gott ihn in allem, was er unternimmt,
segnet, wohl auch deshalb, weil er der beste Sohn und Bruder ist. Ich
würde eine Sünde begehen, wenn ich ihn nicht besuchte. Ja, ich gehe!“
„Also beeilen wir uns!“
Nach einer kleinen Weile schloss sich das Tor hinter den beiden Ausflüglern. Und dann ging der junge Priester dem kranken Cousin seine
Liebe beweisen?
Ach, es kam ganz anders.
Im Schloss erwarteten sie zwei besondere Nachrichten. Die eine war
von Bohusch und meldete die Ankunft der Herrin von Luboschin für
heute Abend. Die zweite war eine Antwort auf die Anfrage des Majors
und meldete, dass Doktor Reinhardt und sein Patient heute mit dem
Zehnuhrzug H. verlassen hätten. Wann sie am Ziel eintreffen würden,
hatte der Hotelier nicht angezeigt. Einen Augenblick stand Weruschka
wie versteinert da, dann aber vergaß sie alles andere über der Sorge,
wie sie die unbekannte Cousine aufs Beste willkommen heißen könnte.
Nach einer Stunde kam der alte Herr, etwas später Frau Sophie, und
nun wurde damit begonnen, die Zimmer auf der südwestlichen Seite zu
lüften und mit Blumen zu schmücken. Auf dem kleinen Balkon ließ Weruschka eine Menge blühender Topfpflanzen aufstellen, und unter ihrer
Aufsicht wurden von der Dienerschaft prächtige Girlanden gewunden
und befestigt. Konrad und der Major hingen frische Vorhänge an Fenstern und Türen auf und befestigten die Lampen. Frau Sophie wies das
Küchenpersonal an. Im Hof erteilte der alte Herr Befehle; er ließ den
Wagen und die Pferde putzen. Er tat alles mit der Umsicht eines Menschen, der keine Übereilung kennt, und doch konnte man ihm anmer-
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ken, mit welchem Entzücken er seinen Lieblingsenkel und dessen Gattin,
die Enkelin seines einzigen Bruders, willkommen hieß. Bohusch pflegte
seine Familie häufig zu überraschen; man erzählte sich, dass man nie
wissen könne, was er im nächsten Augenblick tun würde. Was ihm einfiel, das führte er aus. Heute hatte er alle besonders überrascht.
Viel Arbeit musste noch erledigt werden, und doch erwarteten alle
sehnsüchtig den Abend.
Nach dem Mittagessen trat Konrad in das Zimmer seines Onkels.
„Nun braucht man mich hier nicht“, sagte er, „und morgen würde ich
nicht dazu kommen; ich gehe nach Tscharnowo zu Seiner Durchlaucht
und will die Sache in Ordnung bringen.“
„Aber, Konrad, warum hast du es damit so eilig? Kannst du dich nicht
erst ein wenig ausruhen?“
„Oh, damit entsteht mir ja noch keine Arbeit; ich denke, Onkel, dass
du auch sobald wie möglich Offizier sein wolltest und dich durch nichts
aufhalten ließest.“
„Das wohl, wenn du die Sache so auffasst, dann viel Glück!“
„Aber bitte, sage niemandem, wohin ich gegangen bin. Bohusch hat
heute die Familie überrascht, ich will sie auch überraschen.“
„Gut, mein Lieber, aber ob es dir auch so gelingen wird?“
„Sicherlich.“
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Kapitel 7
Teurer Aurel!
Ich will Dich nicht länger auf die, wie Du schreibst, sehnsüchtig erwartete Antwort warten lassen. Über Deine Kombinationen habe ich
herzlich gelacht; da erkennt man doch gleich den Romanschreiber. Du
schreibst, ich solle achtgeben, was sich in Tscharnowo die Mauern erzählen, oder Dir alles Interessante mitteilen, was ich von den Leuten erfahre. Nun, die Mauern schweigen; dafür trägt die gesprächige Dienerschaft meiner Wenigkeit alte Geschichten und frische Neuigkeiten zu. So
erzählte mir zum Beispiel die Wirtschafterin, eine gutmütige alte Frau,
als ich in einem Gespräch meinen Nachfolger erwähnte, dass die Luboschinsky sicherlich Grund gehabt hätten, sich Konrad Hritschowskys anzunehmen. Niemand weiß etwas Bestimmtes; aber der Tod des Fürsten
Konrad wirft einen geheimnisvollen Schatten darauf. Die Frau erzählte
mir, dass sie am Morgen jenes Tages, als der Fürst starb, auf der Treppe
dem Inspektor Hritschowsky begegnete; er ging in das Zimmer Seiner
Durchlaucht, des alten Fürsten. Etwa eine halbe Stunde später befahl
der Fürst Konrad auf Luboschin, und Inspektor Hritschowsky wurde
schwerkrank aus Tscharnowo zu seinem Vater gebracht; er bekam Gehirnhautentzündung. Auch als er gesund wurde, blieb ihm ein trauriges
Andenken; er verfiel in Wahnsinn und starb bald darauf. Unter der Beamtenschaft herrschte allgemein die Ansicht, dass zwischen jenen beiden Männern etwas vorgefallen sei. Dass Hritschowsky nicht schuld war,
das beweist die Sorge des alten Fürsten um seinen Sohn. Ich war sehr
neugierig auf den jungen Hritschowsky und sehr überrascht, doch so
weit sind wir noch nicht.
Ich erwähnte in meinem Brief den Fabrikanten Oginsky. Gestern ließ
mich der Fürstbischof rufen und übertrug mir die nicht unangenehme
Pflicht, dem hochfahrenden Reformjuden ein wenig auf die Finger zu
klopfen.
Der Tscharnowoer Besitz grenzt an den Besitz Oginskys. Die Grenze
bildet eine Wallfahrtskapelle. Die Luboschinsky und alle bisherigen Besitzer von Dobrudscha, der verstorbene Fabrikant nicht ausgenommen,
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ließen rings um die Kapelle für die Pilger ein großes Viereck, mit Rasen
bewachsen und von wilden Rosensträuchern umgeben, frei. Aber Herr
Oginsky hat sein Grundstück bis zur Kapelle von einem Zaun eingrenzen
und umackern lassen. Bei Seiner Durchlaucht waren zwei Geistliche, der
Dekan L. und der Prior des Klosters in Z., beide sehr dick und aufgeregt.
Ich denke, sie hätten Oginsky in diesem Augenblick verschlingen mögen!
Der Bischof sah neben ihnen wie ein wahrer Kirchenfürst aus.
„Sagen Sie diesem Juden“, schrie der Dekan wütend, „wenn er den
Zaun nicht einreißt und die alten Grenzen respektiert, wird ihn das Kapitel1 verklagen!“
„Ja, klagen“, stimmte der Prior bei.
Seine Durchlaucht hingegen erteilte mir einen kurzen Auftrag, wandte
sich gleich darauf den Herren zu, und ich war entlassen.
Auf dem Weg nach Dobrudscha dachte ich darüber nach, wie ich mit
diesem Sohn des auserwählten Volkes, unserem Nachbarn, verfahren
sollte. Unweit des Schlosses ließ ich anhalten, schickte den Kutscher zurück, und voll Unmuts darüber, dass sich in diesem schönen Gelände
und in diesem noch schöneren Garten ein Jude breitmachen darf, überschritt ich die Schwelle des Parktors. Alles, was wir Abscheu und Widerstreben nennen, kochte in mir bei dem Gedanken: Hier wohnt ein Jude
– ein Jude! Sag, Aurel, warum verabscheuen wir eigentlich dieses Volk
so sehr? Plötzlich verflogen alle diese Gedanken und mein Widerwille –
ich blieb unwillkürlich stehen. Hinter den alten Bäumen versteckt,
thronte eine von Efeu umsponnene Laube an einer steinernen Mauer.
An diese Mauer gelehnt, die Hände um ein Buch geschlungen, stand ein
Wesen, das Du hättest sehen müssen. Erinnerst Du Dich an jenes Gemälde in Dresden: „In der babylonischen Gefangenschaft“? Die schöne
Jüdin, an eine weiße Säule gelehnt, nach Osten blickend? Es schien mir,
als sähe ich hier das Original jenes Bildes vor mir. Eine unstillbare Sehnsucht sprach aus den großen, von langen Wimpern geheimnisvoll beschatteten Augen, und eine leise Wehmut lag um die schön geschwun-

1

Körperschaft der Geistlichen einer Dom- oder Stiftskirche oder eines Kirchenbezirks.
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genen Lippen. Je länger ich die junge Dame anblickte, desto mehr schien
es mir, als sei sie in der Gefangenschaft, ohne Hoffnung auf Befreiung.
Sie fühlte wohl meinen bewundernden Blick – sah auf, und sich gleichfalls leicht verneigend, kam sie mir entgegen. Ich stellte mich vor und
sprach die Hoffnung aus, Frau Oginsky vor mir zu sehen. Sie lächelte,
und dieses Lächeln glich einem Sonnenstrahl, der sich jedoch nur ein
klein wenig zeigt, und darum umso wertvoller ist.
„Mein Mann ist nicht zu Hause“, sagte sie, als sie erfuhr, dass ich den
Fabrikanten zu sprechen wünschte; „aber vielleicht könnten Sie mir den
Zweck Ihres Besuches mitteilen?“
Sie bezauberte mich durch ihr reines, wohlklingendes Polnisch. Ihr
das mitteilen? – Ich gestehe, dass ich keine große Lust dazu hatte.
„Warum sollte ich Sie, gnädige Frau, damit ermüden?“, redete ich
mich heraus. „Darf ich fragen, wohin Herr Oginsky gegangen ist und
wann er zurückkehrt?“
„Er ist nach Amerika gereist, und ich erwarte ihn in diesen Tagen zurück“, entgegnete sie freundlich. „Wenn die Sache nicht eilig ist, so wollen Sie uns vielleicht ein anderes Mal besuchen; aber sonst habe ich
Vollmacht und könnte die Angelegenheit unter Umständen erledigen.“
Wo waren nun meine wohldurchdachten, scharfen Worte? So schonend wie nur möglich richtete ich den Auftrag Seiner Durchlaucht aus.
„Bitte, versichern Sie dem Bischof, dass die Rechte der Pilger nicht
angetastet werden sollen. Noch heute werde ich jemanden beauftragen, den nötigen Raum auszumessen“, sprach sie und strich sich das
Haar aus der Stirn. „Kasimir hat das sicher nicht gewusst. Sie müssen
uns entschuldigen, wir sind nämlich Israeliten.“
Die letzten Worte klangen beinahe traurig. Ich versicherte sie unserer Dankbarkeit, und dabei fielen mir der Dekan und der Prior ein. Sie
wären wohl schwerlich mit mir zufrieden gewesen. Unter diesen Gesprächen hatte sie mich ins Haus geführt und mir auf einem roten Sofa
einen Platz angeboten. Auf dem Tisch bemerkte ich Bücher. Sie las Konrad Wallenrod, und wir kamen auf das Gebiet der Literatur zu sprechen.
Es ist ersichtlich, dass sie viel Einheimisches und auch Fremdes mit Auswahl liest. Ich weiß gar nicht, wie sie erfahren hat, dass ich von Beruf
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Journalist bin; sie lud mich ein, die Bibliothek ihres Gatten zu besichtigen. Du wirst mir glauben, dass es mich sehr interessierte, die Bibliothek
eines reichen Juden zu sehen. Im Innern des Schlosses herrschte Geschmack und beinahe orientalische Pracht. Besonders überraschten
mich die Zimmer der jungen Dame durch ihre malerische Schönheit –
aber was soll ich Dir erst von den Zimmern ihres Mannes schreiben!
Diese fürstliche Eleganz, dazu dieser Luxus an Bildern und Büchern! O
Aurel! Oginsky beschämt sicherlich mehr als einen unserer Adeligen. Ich
fand bei ihm eine Sammlung der Weltliteratur. Polnische, deutsche, russische, französische und englische Werke, klassische und moderne, unterhaltenden und wissenschaftlichen Inhalts. Auf meine Frage, ob ihr
Gatte alle diese Sprachen spreche, entgegnete die Dame wieder mit ihrem kurzen Lächeln: „Ja, mein Herr; Kasimir hat eine große Sprachbegabung und beherrscht außer diesen Sprachen noch die Sprache unseres
Volkes und das Griechische.“ Ich gestehe, dass ich ihn darum beneidete.
Als wir das Zimmer verließen, bemerkte ich im Gehen, dass sich der
Fabrikant, wenn er schon lange unterwegs sei, wohl langsam Sorgen
machen müsse.
„Ich denke nicht, besonders jetzt, wo sie zu mehreren heimkehren.“
„Ist er mit anderen zusammen gereist?“
„Ja, er ging mit Bohusch Hritschowsky.“
„So!“ Das interessierte mich. Ich wurde nachdenklich – vielleicht
könnte ich erfahren, wie weit die Vermutung der Leute aus P. auf
Wahrheit beruhte. „Der ist wohl verreist, um sich zu verloben? Oder um
Rechenschaft über die Verwaltung Luboschins abzulegen?“
„Oh, noch mehr“, lächelte sie wieder. „Er ist weit gereist, um zu heiraten, und bringt eine Herrin nach Hause. Aber bitte, sagen Sie das niemandem; der Öffentlichkeit ist es noch nicht bekannt, und Kasimir hat
mir geschrieben, ich solle es nicht verraten und nun ist es mir unfreiwillig entschlüpf.“
Ich versprach ihr, wie das Grab zu schweigen, nicht aber, es nicht zu
schreiben; daher verrate ich es Dir. – Also, da siehst Du es: Die amerikanische Erbin und der praktische ungarische Edelmann, der sich zur Unterschrift des Vertrages und zur Unterhandlung des Kaufes – wollte sa-
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gen, des Ehebundes – einen Juden mitnimmt! Aber wie wir doch eigentümlich sind! Immer dieser Widerwille, obwohl ich gestehen muss, dass
es mir in der Nähe dieser jungen Jüdin sehr wohl zumute war; sie hat so
etwas Edles und Reines an sich. Ich gönne sie dem Oginsky nicht. Aber
ich habe sein Bild gesehen und muss zugeben, dass sie zusammen ein
schönes Paar bilden. In orientalischer Tracht könnte man wohl nach ihm
das Bild eines jüdischen Königs aus der Zeit der kanaanäischen Herrlichkeit malen: eine stolze Stirn, eine gebieterische Erscheinung, unergründliche Augen, dünne, fest geschlossene Lippen. Wenn der Fanatismus
dies Gesicht bedeckte, dann müsste es von furchtbarer Schönheit und
verhängnisvoller Macht sein!
Höflich verabschiedete ich mich von der interessanten Herrin Dobrudschas, durchaus nicht bedauernd, dass mein Besuch nicht nach
Wunsch des Herrn Dekan verlaufen war. In Tscharnowo traf ich die beiden Herren nicht mehr an; auch Seine Durchlaucht war mit ihnen spazierengegangen.
Plötzlich störte mich ein Anklopfen im Schreiben. „Herein!“ rief ich,
allerdings nicht sehr freundlich.
Die Tür öffnete sich, und herein trat ein junger Priester, dessen Gestalt und Haltung eines Kirchenfürsten würdig gewesen wäre. Etwas in
seiner Persönlichkeit zog mich magisch an; ich sprang auf, um ihn zu begrüßen.
„Entschuldigen Sie, Herr Lakrinsky, ich bin zu Seiner Durchlaucht gekommen, und er ist nicht hier, ich erlaube mir, ihn bei Ihnen zu erwarten; ich bin Konrad Hritschowsky“, sprach er mit melodischer Stimme,
die den guten Sänger und Redner verriet.
„Ach!“, entschlüpfte es mir unwillkürlich; das war also das Opfer der
fürstlichen Gunst? So hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Ich musste
meine Überraschung irgendwie verbergen – zum Glück bemerkte er sie
nicht – und ihm mitteilen, dass ich ebenfalls den Bischof erwarte, da ich
von einem mir aufgetragenen Besuch zurückgekehrt sei. Wir nahmen
auf dem Sofa Platz. Er fragte mich, wo ich gewesen war, und ich erzählte
ihm von meinem Besuch bei Oginskys.
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„Ach so“, runzelte er ein wenig die Stirn. „Wenn Oginsky mit meinem
Vetter Bohusch kommt, dann kommt er heute; denn wir erwarten die
Unsrigen gegen Abend.“ Aber als wollte er darüber nicht weiter sprechen, richtete er seinen Blick auf die Photographie Emanuels.
„Das ist unser Vorgänger“, bemerkte ich lächelnd.
„Unser – wieso, bitte?“ Er blickte mich ernst an.
„Der meine und der Ihre, mein Herr.“
„Ach, Sie denken, dass ich der Sekretär Seiner Durchlaucht werde.“
„Natürlich, alle erwarten das.“
„Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss.“
„Wie?
„Ich bin im Begriff, Seine Durchlaucht zu bitten, mir die Gemeinde in
Dobrudscha anzuvertrauen.“
„Aber das ist ja ein ganz elendes Dörfchen!“, rief ich wirklich überrascht. „Und danach wird wohl auch die Gemeinde und das Pfarrhaus
sein!“
„Ein alleinstehender Mensch braucht nicht viel, und ein Diener der
Kirche ist vor allem dort am Platz, wo er am nötigsten gebraucht wird.
Das ganze Dobrudscha hat ein Jude in der Hand; das bedeutet den Verfall ins Heidentum. Als Katholik und Pole fühle ich mit dem Volk. Das
Pfarrhaus steht seit fast einem Jahr leer; ich hoffe, dass man meiner Bitte entsprechen wird.“
„Was aber, wenn Seine Durchlaucht darauf besteht, dass Sie meinen
Platz einnehmen?“
„Oh, ich hoffe“, lächelte er liebenswürdig, „dass Sie ihm unersetzlich
geworden sind.“
Er stand auf, ich ebenso. „Ich bin nur Ihr Lückenbüßer.“
„Und möchten Sie Ihr ganzes Leben so verbringen?“, fragte er und
maß mich prüfend.
„Keineswegs, denn ich bliebe immer Sekretär; Sie hingegen könnten
es mit der Zeit vom bischöflichen Sekretär bis zum Kardinal bringen.“
„Das sind Ausnahmen, zu denen ich nicht gehöre“, entgegnete er
ernst. „Ich will dem Volk predigen, solange das Feuer der Jugend in mir
ist; dazu habe ich mich vorbereitet.“
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Aurel, ich habe ihn völlig ins Herz geschlossen; wäre unsere Bekanntschaft etwas älter gewesen, ich hätte ihn umarmt. Da ertönte die Klingel.
„Seine Durchlaucht ist schon gekommen; ich führe Sie zu ihm.“
„Ich danke Ihnen.“
In den Salon gingen wir schweigend, er nachdenklich, ich aufgeregt.
Dort ließ ich ihn zuerst eintreten. Der Bischof wandte sich vom Fenster
ab, er hatte mich erwartet, tat einen Schritt, und eine tiefe Röte überflog sein bleiches, ernstes Gesicht; er bewegte die Lippen, als wolle er
etwas ausrufen. Diese seltsame Regung dauerte nur einen Moment,
aber ich hatte dennoch das Aufblitzen der leidenschaftlichen Natur der
Luboschinsky gesehen. Der junge Priester grüßte mit dem katholischen
Gruß, der Bischof dankte und schritt ihm entgegen, um ihm die Hand
zum Willkommen zu reichen. – Nun erblickte er auch mich; aber meine
Annahme, dass er mich fortschicken würde, traf nicht zu. Er lud uns beide zum Sitzen ein; und als ich ihm mitgeteilt hatte, was ich hatte erreichen können – übrigens zu seiner Zufriedenheit –, wandte er sich an
Hritschowsky mit der Frage, wann er gekommen sei.
„Gestern früh, Durchlaucht.“
„Schon gestern, und erst heute kommen Sie mich besuchen?“
In der stolzen Stimme des Mannes klang es wie ein Vorwurf; aber
der junge Priester blickte so ruhig und ernst und bemerkte es nicht. „Ich
komme zu Eurer Durchlaucht mit einer innigen Bitte“, sprach er demütig, aber nicht unterwürfig, – und wieder färbte eine jähe Röte die Wangen des Bischofs.
„Ich werde sie gern erfüllen, wenn es möglich ist.
„Oh, möglich ist es“, lächelte Hritschowsky. „Da Seine Durchlaucht
der Fürst Luboschinsky mir große Wohltaten erwiesen hat, hoffe ich,
dass Eure Durchlaucht diese krönen werden. Geruhen Sie daher, mir
nächsten Sonntag das heilige Sakrament der Priesterweihe zu erteilen.“
Der Bischof stand auf, es war ihm wohl heiß. „In Kürze kommt Seine
Eminenz der Erzbischof; warten wir bis dahin“, gab er ein wenig bestürzt
zurück.
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„Nein, bitte“, ließ sich der junge Priester nicht abschrecken, „ich
werde es als den größten Beweis Eurer Zuneigung ansehen, wenn Eure
Durchlaucht mir diesen Dienst erweisen. Als Schützling des edlen Hauses Luboschin habe ich ein gewisses Recht, um diesen Abschluss der mir
erwiesenen Wohltaten zu bitten. Bitte, weisen Sie mich nicht ab!“
„Nun, meinetwegen; aber wozu diese Eile?“
Der Bischof setzte sich wieder. „Oder haben Sie etwa einen Plan,
dem dieser Aufschub hinderlich wäre?“, forschte er, zu meiner Überraschung mit beinahe weicher Stimme.
„Ich habe noch eine weitere Bitte: Gewähren Sie mir die Pfarre in
Dobrudscha!“
„Wo?“, rief der Bischof, ebenso verwundert, wie ich es zuvor gewesen war; und so wie mir, nur noch inniger und lebhafter, schilderte der
junge Priester ihm die Bedürfnisse der Bewohner von Dobrudscha und
die Notwendigkeit seelsorgerlicher Arbeit dort. Wir beide konnten kein
Auge von ihm lassen, und Seine Durchlaucht, überwältigt von den
Gründen, vielleicht auch von dem Wunsch seines Schützlings, gab endlich nach.
„Da Hritschowsky einen anderen Platz hat“, wandte er sich plötzlich
mir zu, „bleiben wir beide also zusammen, wenn es Ihnen hier in meinem Haus nicht zu einsam ist.“
Ich versicherte, dass dies nicht der Fall sei und dass ich ja genug freie
Zeit und Gelegenheit hätte, mir Zerstreuung außerhalb zu suchen.
„Bitte, besuchen Sie auch mich in Stranow!“, rief Konrad.
Gern nahm ich diese Einladung an, und gern werde ich ihr Folge leisten. Der Besuch des jungen Geistlichen in Tscharnowo war zwar nur
kurz, aber er hat gewissermaßen alles verändert. Noch nie hat Seine
Durchlaucht so viel mit mir gesprochen wie heute, als wir Hritschowsky
durch den Park begleitet hatten und dann miteinander zurückkehrten.
Es scheint mir, dass das Gerücht hier nicht so ganz lügt. – Aber für heute
genug.
Dein Jaroslaw
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Kapitel 8
Luboschin erstrahlte in prächtigem Glanz; auch aus den entlegensten
Fenstern glänzte das Licht auf die stillen Terrassen herab, als wollte es
Berg und Tal zurufen: Johanka Hritschowsky, die Herrin Luboschins, ist
da!
„Herrin!“ Seltsam passte dieser Titel zu der Frau, die nun allein in
den großen, prächtigen Räumen auf und ab ging, von dem Glanz der
strahlenden Lampen erleuchtet, deren Licht in den hohen Spiegeln erglänzte. Sie schritt auf den weichen Teppichen so leise und leicht dahin
wie ein guter Geist. Sie war keine Schönheit; ihre Erscheinung erinnerte
eher an einen einsamen Stern in dunkler Nacht. Ihre anmutige, beinahe
kleine Gestalt umhüllte ein einfaches, weißes, ganz schmuckloses Kleid.
Als sie den Kopf hob, zeigte sich im Spiegel ihr freundliches Gesicht. Von
wunderbarem Zauber darin waren die schönen dunklen Augen. Sie
blickte mehrmals umher, dann senkte sie mit einem kurzen Seufzer erneut den Kopf. Ein Weilchen stand sie in dem geöffneten Fenster wie in
einem Rahmen, dann sank sie in die Knie, die Augen zu dem gestirnten
Himmel erhoben, als wollte sie sich selbst mit Leib und Seele und allem,
was sie war und hatte, dem großen, heiligen Gott zu Füßen legen, der
auch mit ihr in dieses fremde Land gekommen war.
Währenddessen saß in dem ziemlich weit entfernten Arbeitszimmer,
das für Bohusch Hritschowsky eingerichtet worden war, Herr Georg
Hritschowsky auf dem Sofa, und Bohusch ging im Zimmer umher und
legte allerlei Kleinigkeiten, die er einem Koffer entnahm, auf einen Tisch
und eine Kommode. Als endlich auch das letzte Stück an Ort und Stelle
war, blieb der Enkel vor dem Großvater stehen.
Er war ein prächtiges Beispiel ungebrochener Kraft, groß und stark
wie ein Baum im Wald, sein frisches, schönes Gesicht war voll Leben
und Feuer. Seine blitzenden Augen blickten stolz den Großvater an. Ein
hübscher Bart verlieh seinem Gesicht ein männliches Aussehen. Er war
ein Bild, wie man es nicht häufig findet, ein Bild voll Kraft und Selbständigkeit.
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Der Alte blickte ihn mit unverhohlenem Stolz an. „Ich hoffe“, sprach
er herzlich, „dass du jetzt mit meiner Wahl ganz ausgesöhnt bist. Deine
junge Frau ist hübsch wie eine Blume, und unterwegs habt ihr euch
wohl aneinander gewöhnt.“
„Vergiss niemals, Großvater, dass ich mir nur dir zuliebe Johanka geholt habe.“ Ein seltsamer Ausdruck lag in seiner klangvollen Stimme.
„Ich habe deinen Willen getan; aber ich muss dir noch etwas mitteilen,
was euch wohl nicht gefallen wird; aber es ging nicht anders.“ Der junge
Inspektor schwieg ein wenig und strich über seinen schönen Bart. „Am
Standesamt wurde der Trauungsakt vollzogen, den unvermeidlichen
kirchlichen Segen wollen wir erst zu Hause erlangen.“
„Aber Bohusch, wozu das?“, rief der Alte ärgerlich. „Du weißt sehr
gut, dass wir hier im Meer des Katholizismus sind und dass nur zweimal
im Jahr der Geistliche nach Zahorzie kommt.“
„Das macht nichts, man kann ihn ja rufen lassen. Ärgere dich nicht,
Großvater, es ist jetzt nun einmal so. Johanka und ich sind nur als Bettler und Cousine gekommen. Bitte, gib das den übrigen bekannt, denn
erst nach dieser unumgänglichen Segnung dürft ihr uns als Ehegatten
betrachten.“
„Du bist und bleibst doch derselbe Kauz, Bohusch!“, sprang der Alte
auf. „Wozu das alles, ich bitte dich!“
Der junge Mann zuckte die Achseln. „Ich habe damit für Johanka und
für mich Freiheit und Zeit gewonnen; sie ist zufrieden, und ihr anderen
müsst euch auch damit begnügen. Darum will ich auch bis zur kirchlichen Trauung hier in meiner alten Wohnung bleiben.“
„Gleich morgen lasse ich den Geistlichen kommen“, platzte der Alte
zornig los. „Wann wirst du endlich deinen Eigensinn ablegen?“
„Niemanden lässt du kommen, Großvater! Von einer Hochzeit kann
gar keine Rede sein, solange Stanislaw nicht gesund ist. Wäre er nicht
krank geworden und uns nach Hamburg entgegengekommen, so hätte
alles dort stattgefunden; denn ich habe Johanka gebeten, dass wir erst
auf europäischem Boden zur Kirche gehen. Stanislaws Erkrankung hat
uns daran gehindert, nun warten wir eben.“
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„Du ärgerst mich stets aufs neue, Bohusch.“ Mit diesen Worten warf
sich der Alte abermals aufs Sofa.
Der Enkel setzte sich zu ihm. „Womit ärgere ich dich?“, fragte er
kühl. „Es war dir wichtig, das Vermögen der amerikanischen Hritschowskys mit unserem zu vereinen; nun, das ist geschehen; ich bringe
es dir in Schecks und Wechseln, bis auf Johanka mütterliches Erbe. Nun
möchte ich mir alle weiteren Eingriffe in meine Freiheit sowie alle Einschränkungen derselben, auch von deiner Seite, Großvater, verbeten
haben. Du hast nicht danach gefragt, wie wir leben werden, wenn du
uns gewaltsam verheiratest, nun wundere dich nicht, wenn jeder von
uns seinen Weg geht. Johanka hat ihre völlige Freiheit. Sie ist auch ganz
anderer Mentalität als wir. Wir sind Gott vergessen, doch sie hat einen
tiefen Glauben. Es mag sein, dass euch an ihr allerlei nicht gefallen wird;
aber sie ist nicht freiwillig gekommen, wir haben sie gezwungen, und
das darf keiner von uns je vergessen. Aber nun genug davon. Sage mir
lieber genau, wo Stanislaw ist, damit ich noch heute zu ihm fahren
kann.“
„Sprich doch nicht so; so ärgern wirst du mich doch nicht, dass du
am Abend eurer Ankunft von deiner Frau fortläufst zu deinem Bruder.
Sie ist dir nun die Nächste auf der Welt, und meinen Namen wirst du
nicht ins Gerede bringen.“
„Wenn nicht heute, dann gehe ich morgen auf jeden Fall zu ihm“,
sprang der junge Mann auf. „Nun bitte, gib der Familie bekannt, was ich
dir mitgeteilt habe. Ich denke, es ist Zeit zum Abendessen; ich hole Johanka.“
Ehe er sich’s versah, war der Alte allein. „Störrische Natur!“, rief er
erbittert aus. „Wie könnte ich sie brechen? Er ist mir über den Kopf gewachsen. Welch ein Einfall! Lässt sich standesamtlich trauen und geht
nicht sofort zum Priester! Meinetwegen so oder so – aber hier könnten
wir nicht bestehen, wenn man wüsste, dass sie nicht kirchlich getraut
sind. Und ich bin nun gezwungen, die Sache zu erklären; wenn jetzt die
Hochzeit verschoben wird, das wird ein Gerede geben!“
Der Greis schlug wütend auf den Tisch und vernahm gar nicht das
Anklopfen an der Tür. Erst als der Gruß ertönte, wandte er sich um, und
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beinahe erfreut schritt er dem elegant gekleideten jungen Mann entgegen. „Willkommen, Herr Oginsky! Nein, aber was habt ihr da für eine
Sache angestellt?“
„Guten Tag, Herr Hritschowsky, ich suche Bohusch – und finde Sie allein?“ Der Gast trat näher und erwiderte mit königlichem Anstand die
Verbeugung des alten Herrn. „Es scheint mir, dass Sie ärgerlich sind?“
„Wie sollte ich mich auch nicht ärgern? Aber bitte, nehmen Sie doch
Platz!“
„Danke!“
Sie traten zum Sofa. Oginsky streifte die Handschuhe ab.
„Am Ende ist Bohusch überhaupt nicht getraut?“
„Oh, ich versichere Ihnen, dass wir eine Frau Hritschowsky mitgebracht haben“, entgegnete der Fabrikant mit leisem Lächeln.
„Aber was nun? Stanislaw ist krank und Bohusch will auf ihn warten,
und außerdem kommt der Pfarrer nicht sobald nach Zahorzie.“ „Wozu
auch? Da ist ja Seine Hochwürden Herr Konrad Hritschowsky.“
„Aber Sie wissen doch, dass das nicht geht, wir sind doch evangelisch.“
„Allerdings.“ Wieder lächelte der Gast ein wenig. „Sie fürchten gewiss die öffentliche Meinung, aber das lässt sich ganz leicht maskieren.
Man wird sagen, dass Sie dem Enkel zu Hause die Hochzeit ausrichten
wollten, aber da Ihr zweiter Enkel krank ist, warte man auf den Brautführer; die hübsche Brautjungfer ist ja schon da. Die Sache sieht durchaus nicht so böse aus, und man wird Bohusch wohl vergeben.“
„Nun, Sie haben am Ende recht, und wenn Sie mir helfen ...“
„Oh, sagen Sie es nur der Familie; für die öffentliche Meinung lassen
Sie mich Sorge tragen. Aber, wo ist Bohusch? Wir müssen abrechnen.
Unterwegs reichte mein Geld nicht und er half mir aus; so habe ich es
ihm wiedergebracht und wollte mir zugleich die Strafpredigt abholen.
Aufhalten kann ich mich aber nicht.“
„Das hätte doch nicht sofort sein müssen; machen Sie uns trotzdem
heute das Vergnügen, unser Gast zu sein. Bohusch ist gegangen, Johanka zu holen. Wir gehen gleich zu Tisch – so bleiben Sie doch!“
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„Entschuldigen Sie, meine Gattin hat mich nur unter der Bedingung
fortgelassen, dass ich sogleich zurückkomme. Bohusch hat ja versprochen, mich morgen zu besuchen, dann werden wir verrechnen. Auf
Wiedersehen!“
Wieder die königliche Verbeugung; die Herren verließen das Zimmer.
Der Alte begleitete den Fabrikanten auf die Terrasse, wo der feurige
Rappen schon ungeduldig scharrte. Er blickte dem schönen Reiter nach,
bis er verschwand. „Ein wenig von deiner Überlegung könnte Bohusch
nicht schaden“, brummte vor sich hin.
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Kapitel 9
„Johanka, erlaubst du?“
Die am Schreibtisch beschäftigte junge Herrin von Luboschin blickte
zur Tür; ein liebliches Lächeln überflog die rosigen Lippen: „O ja, Bohusch.“
„Du hast doch hoffentlich nicht zu lange gewartet?“, fragte er näher
tretend. „Wenn das der Fall war, dann entschuldige; ich musste Großvater erklären, wie die Sachen stehen, das heißt, dass wir vorläufig nur gute Freunde sind.“
Sie errötete ein wenig. „Was hat er dazu gesagt?“ „Er ärgerte sich
ein wenig, dass die Hochzeit verschoben wird; denn erstens ist Stanislaw krank, und zweitens, woran ich übrigens gar nicht dachte, kommt
nach Zahorzie, dem einzigen evangelischen Dörfchen hier in der Umgebung, nur zweimal im Jahr ein Pfarrer. Wir müssen ihn rufen lassen.“
Sie blickte ihn ordentlich erschrocken an. „Und wer verkündigt denn
sonst den Leuten das Wort Gottes?“
„Ich denke, der Lehrer oder der Kirchendiener, ich weiß es nicht.“
„Und wohin geht ihr zum Gottesdienst?“
„Wir?“, rief er verlegen. „Weißt du, Johanka, das ist hier nicht so wie
in Amerika; ich gehe nirgends hin, ich habe keine Zeit dazu. Es tut mir
leid“, setzte er rasch hinzu, „aber dir wird wohl manches bei uns seltsam
vorkommen. Ich hoffe jedoch, du gewöhnst dich daran. Auch ohne Religion kann der Mensch gut und glücklich leben. Bei uns fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Unsere Familie besteht aus Evangelischen, Katholischen und Orthodoxen, und wir vertragen uns ganz gut. Aber mir
scheint, du glaubst nicht, dass man auch ohne Religion glücklich leben
kann?“
„Ich fürchte, dass das Glück, das nicht auf den Herrn Jesus gegründet
ist, keine festen Wurzeln hat. Aber du bist gekommen, um nach mir zu
sehen, wir werden wohl schon erwartet?“
„Allerdings“, atmete er auf. „Wie gefällt dir meine Familie? Mein Vater hat wohl kaum einen guten Eindruck auf dich gemacht?“
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Sie blickte verwundert auf. „Warum? Es tat mir leid zu bemerken,
dass er nicht gesund ist.“
„Was hältst du von Tante Sophie? Sie ist eine sehr eifrige Christin.“
„Ich werde sie lieben.“
„Und Weruschka?“
Sie lächelte. „Die liebe ich schon; überhaupt liebe ich deine und meine gesamte Familie, und der Herr Jesus wird es geben, dass sie mich mit
der Zeit auch ein klein wenig mögen werden.“
„Natürlich“, stimmte er zu. „Und wie findest du Luboschin und Umgebung?“
„Es ist sehr hübsch hier. Aber wenn du erlaubst, möchte ich in meinen Zimmern einige kleine Veränderungen vornehmen.“
„Mach nur. Du bist ja im eigenen Heim; ich hoffe, es wird dir hier gefallen!“
Sie traten in das reizend geschmückte Speisezimmer, ohne dass die
mit dem Herrichten des Tisches beschäftigte Weruschka sie bemerkt
hätte. „Ich denke, auch sie wird zufrieden sein“, rief sie soeben siegesbewusst aus.
„Ja, Weruschka, Johanka ist mit allem zufrieden.“ Ein weicher Arm
umschlang den Hals des Mädchens.
„Johanka, ihr seid schon hier?“
„Kommen wir zu früh, Cousinchen?“
„Nein; aber du hättest Johanka noch nicht hereinbringen sollen, Bohusch. Vater, Tante, Onkel und Konrad sind alle mit Großvater im Salon
und erwarten euch, um euch feierlich hereinzuführen.“
„Aber das ist nun überflüssig; ich muss sie rufen.“
„Bist du nicht müde?“, forschte Weruschka, Johanka an das obere
Ende der Tafel führend. „Ihr seid ja so weit gereist.“
„Dem Herrn sei Dank, das Reisen strengt mich nicht so sehr an; morgen werde ich hoffentlich wieder ganz frisch sein; jetzt dreht sich mir
noch ein wenig der Kopf von der langen Eisenbahnfahrt.“
„Das glaube ich; wir sind von Petersburg bis hierher nur zwei Tage
gefahren, aber ich war wie betäubt. Papa musste sich sogar hinlegen; er
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leidet mitunter an Migräne. Aber nicht wahr, Luboschin und Umgebung
ist hübsch! Wird es dir gefallen?“
„O ja, Weruschka. Die Erde ist zwar überall schön, überall zeugt sie
von ihrem wunderbaren Schöpfer; aber wenn wir an einen Ort kommen, wo sich sein göttliches Wesen stärker widerspiegelt, dann scheint
es uns, als wären wir ihm näher, und das macht uns glücklich.“
Aufmerksam hingen die Augen des Mädchens an den Lippen der
Sprecherin. Wie lieb sie war! Weruschka konnte nicht anders, sie musste sie umarmen.
„Wirst du mich denn auch ein wenig mögen, Weruschka?“
„Sehr, Johanka, und du mich auch?“
Nur mit den Augen konnte sie antworten, denn man vernahm Stimmen, und beide Cousinen gingen den anderen entgegen. Bald saß man
zu Tisch. Während des Abendessens unterhielt Bohusch die Gesellschaft
durch die Beschreibung der interessanten Reise. Jeder, außer dem
stumm dasitzenden Herrn Heinrich und der ebenfalls schweigsamen,
dafür aber um die Bedienung aller besorgten Frau Sophie, trug etwas
zur Belebung der Unterhaltung bei. Nach dem Abendessen schlug Weruschka einen Spaziergang durch den Park vor; dann aber müsse Johanka ausruhen, um morgen frisch zu sein. Mit diesem Vorschlag waren alle
einverstanden. Bohusch befahl, Lichter anzuzünden, und dann ging die
kleine Gesellschaft im Park spazieren und atmete die frische Frühlingsluft ein.
Als dann längst die Nacht über der Welt herabgesunken war, während Johanka, müde von der Reise, den süßen Schlaf der Unschuld
schlief und Weruschka von der neuen Freundin träumte, schlief von den
übrigen Mitgliedern der Familie niemand. Unterschiedlich hatte die Familie die Nachricht des alten Herrn aufgenommen. Der Major fand Bohusch komisch, Frau Sophie konnte nicht begreifen, dass Johanka auf
solch einen beleidigenden, unsinnigen Vorschlag eingegangen war; Herr
Heinrich blickte noch finsterer, und Konrad dachte bei sich selbst, dass
Bohusch sein böses Spiel mit dem Sakrament der Ehe teuer zu stehen
kommen werde.
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Wegen Bohuschs unvollkommener Trauung hätte Konrad zwar ruhig
schlafen können, aber er hatte heute so viel erreicht, gleich einem aufgeschlagenen Buch lag die Zukunft vor ihm. Er konnte nichts dafür, aber
immer wieder kam ihm der ketzerische Luboschinsky in den Sinn. So wie
jener seine Irrlehren, so eifrig wollte er die reine Lehre der katholischen
Kirche verkündigen. Er sah sich schon vor dem Altar und auf der Kanzel.
Er vergegenwärtigte sich den feierlichen Moment im Leben eines Priesters, wenn dieser für die Welt abstirbt, um einzig in der Kirche Gott zu
leben. Er schauderte. Das abgelegte Gelübde würde für immer, für ewig
binden.
Aber was ging mit ihm vor?
Als er vorgestern noch über diese Sache nachgedacht hatte, da hatte
sein Herz ganz ruhig geklopft, und nun schnürte eine seltsame Angst es
plötzlich zusammen. Wohl deshalb, weil der Sonntag schon so nahe
war; heute war Donnerstag. War erst der entscheidende Schritt getan,
dann würde die Angst vorbei sein und unvergänglicher Friede in seine
Brust einziehen. Schon wollte er das Licht auslöschen und zur Ruhe gehen, da fühlte er sich von zwei Armen umschlungen. Es gab nur zwei
Arme, die das zu tun pflegten.
„Mutter, du schläfst noch nicht?“ Er lehnte seinen Kopf an die Brust
der Mutter, die ihn, wie er wusste, sehr liebte. Sie war ihm wichtig als
die einzige Person, bei der er vergessen durfte, dass er von Kindheit an
geweiht war. Er liebte sie; aber es lag etwas Geheimnisvolles in ihrer
Natur, was er nicht enträtseln konnte. Er dachte sich, obwohl sie nie mit
ihm darüber gesprochen hatte, dass sie wohl mit seinem Vater nicht
glücklich gewesen war. Als sie jetzt ihr bleiches Gesicht voll banger mütterlicher Zärtlichkeit über ihn neigte, da fühlte er, dass er sie nicht warten lassen durfte, dass er ihr sagen musste, welch ein Tag der nächste
Sonntag für ihn werden sollte. „Setz dich, Mutter, ich möchte dir etwas
mitteilen, was meine ganzen Gedanken erfüllt.“ Sie setzte sich auf die
Seitenlehne des Sofas; er drückte sie fest an sich. „Sonntag werde ich
zum Priester geweiht.“
Ihre Augen öffneten sich weit vor Schrecken. „Hat Seine Durchlaucht
gesagt, dass er dich einsegnen wird?
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„Wunderst du dich darüber? Ich habe ihn darum gebeten, er konnte
es mir nicht abschlagen.“
„Und dann musst du gleich zu ihm“, stöhnte sie schmerzlich.
„O nein, ich muss überhaupt nicht zu ihm gehen; er hat mir die Gemeinde in Dobrudscha anvertraut, ich bleibe in der Nähe.“
„Ach!“ seufzte sie auf und sank wie gebrochen zu seinen Füßen hin.
Ihm stand das Herz beinahe still vor Schreck, als er in das schöne, leblose Gesicht blickte, in dem Schmerz und Glückseligkeit wunderbar miteinander kämpften. Wie sehr sie diese Trennung gefürchtet hatte, sah er
erst jetzt. Mit heißen Küssen bemühte er sich, sie ins Leben zurückzurufen, und nicht vergeblich; sie öffnete die Augen. „Er nimmt dich mir
nicht! Oh, Mutter Gottes, er nimmt ihn mir nicht!“, weinte sie, die Knie
des Sohnes umfassend. „Lass mich ausweinen, mein lieber, einziger
Sohn“, bat sie, als er sie aufheben wollte. „Es hilft mir.“ Er lehnte ihren
Kopf an seine Brust, und es wurde ihm so seltsam zumute, als müsse er
über sie und über sich selbst weinen. Plötzlich hörte sie auf und erhob
den tränenschweren Blick zu ihm: „Konrad, wenn du im Pfarrhaus in
Dobrudscha bist, dann bitte, hol mich zu dir!“
„Und würdest du kommen?“, jubelte er.
„Ob ich kommen würde?“ Ihre Stimme klang wie die eines Gefangenen, dem man die Frage vorlegt, ob er sein Gefängnis verlassen möchte.
„ Und den Onkel würdest du hier allein lassen?“
„Ich würde von Dobrudscha aus kommen, um nach dem Nötigen zu
sehen; ich habe ja lange genug gedient – genug! Nun, wo du eine Stelle
bekommen hast, ist es meine Pflicht, dich zu versorgen.“
„Im Gegenteil, meine Pflicht ist es nun, dich zu versorgen. Du hast
recht, dass du dich im Dienst des Mammons lange genug abgequält hast
ohne Dank und Anerkennung. Du musst endlich ausruhen. Und“, scherzte er, um sie zu erheitern, „wenn du zu mir kommst, dann richtest du
wenigstens gleich meine arme Häuslichkeit ein, und ich werde mir keinen Hausrat kaufen brauchen. Nicht wahr, das Pfarrhaus ist klein, aber
wir werden nur zwei sein.“
Wortlos streichelte Frau Sophie seine Wangen.
Eine Weile schwiegen beide.
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Plötzlich stand sie auf: „Morgen sprechen wir weiter darüber, mein
Sohn; nun gute Nacht!“
So trennten sie sich denn, aber in beiden Schlafzimmern brannte
noch lange Licht.
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Kapitel 10
„Nun, so habe ich schließlich alles glücklich erledigt, Anastasia. Endlich
darf ich mich wieder an deinem Anblick freuen.“ Mit diesen Worten
umarmte Kasimir Oginsky seine Gattin und trug sie wie ein Kind auf das
Sofa; leidenschaftliche Liebe sprühte dabei aus seinen Augen.
Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust. „O Kasimir; ich dachte schon, du
würdest gar nicht mehr wiederkommen.“
„Gut, dass ich das nicht wusste, sonst wäre ich wohl auf halbem Weg
umgekehrt. Wie ist es dir ergangen? Ist jemand zu Besuch gekommen?
Hat mich niemand gesucht?“
„Niemand, ich war immer allein; nur dich hat heute der Sekretär des
Bischofs aufgesucht.“
„Was wollte er?“
„Das erzähle ich dir später, ich habe mit deiner Vollmacht gehandelt;
die Sache ist bereits erledigt. Sage mir lieber, wie die junge Frau Hritschowsky aussieht. Wird er sie zu uns bringen?“
Er streichelte ihre weißen Hände, und ihre Frage nicht beachtend,
drückte er sie leidenschaftlich an sich. „Für mich ist nur eine einzige
Frau schön. Die Hritschowsky ist klein und zart, auf den ersten Blick ein
unscheinbares Persönchen; aber sie ist eine Frau, in die Bohusch sich
mit der Zeit leidenschaftlich verlieben wird. Sie wird ihm so ans Herz
wachsen, dass er sich eher dieses Herz aus dem Leib reißen lassen wird,
als die Liebe zu ihr aus dem Herzen.“
„Nun, das hat er ja nicht nötig; sie ist ja seine Frau. Aber du hast mir
noch immer nicht gesagt, ob er sie zu uns bringen wird?“
„Ich denke wohl. Aber nun möchte ich gern wissen, was der Sekretär
hier wollte und was meine Stasia erledigt hat.“
In Kürze teilte sie ihm die Sachlage mit, aber sie erschrak vor der ihr
wohlbekannten Wolke, die ihm Stirn und Augen überflog. Letztere
sprühten in wildem Feuer. „Schon wieder suchen sie eine Gelegenheit,
uns ihre Oberherrschaft zu zeigen, diese christlichen Hunde. Das Grundstück gehört mir. Nirgends im Kaufvertrag steht eine Bedingung, die sie
zu einer derartigen Forderung berechtigt. Weil dein guter Vater ihnen
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nachgegeben hat, meinen sie, auch über mich bestimmen zu dürfen.
Oh, aber da irrt ihr euch! Keinen einzigen Pfahl lasse ich ausreißen! Ich
habe es nicht nötig, dass sie auf meinem Grund und Boden vor ihren
Bildern knien. Wenn sie nicht genug Platz haben, können sie sich die
Kapelle an einen anderen Ort schaffen lassen.“
„Aber, Kasimir“, bat sie mit gefalteten Händen. „Es ist ja nur ein
Stückchen Erde, und sie brauchen es. Und wäre doch in ähnlichem Fall
eine abschlägige Antwort auch hart. Was werden sie nur von dir denken? Willst du, dass sie dich für einen Geizhals halten?“
„Daran liegt mir wenig, was sie von mir denken. Wir können die personifizierte Großmut sein, für sie bleiben wir stets die verachteten Juden.“
„Teurer Kasimir!“
„Bitte nicht, Anastasia, denn ich gebe nicht nach, und es gibt keine
Macht, die mich gerichtlich dazu zwingen könnte. Wenn ihnen der Platz
zu klein ist, können sie die Kapelle fortschaffen. Sollten sie mich erst
lange reizen, dann baue ich knapp bei dem Zaun eine Scheune hin.
Wenn sie ihre Religion lehrt, die Überreste sterblicher Menschen zu ehren und wundertätigen Bildern göttliche Verehrung zu erweisen, dann
lehrt mich eben meine Religion, Götzen aller Art zu verunreinigen und
zu verunehren. Wenn ich jenes Grundstück kaufen könnte, Tausende
würde ich gern opfern, nur um jenen Fleck in einen Düngerhaufen umzuwandeln.“
Oginsky schritt mit stürmischen Schritten im Zimmer auf und nieder.
Fanatismus, der bei einem modernen Juden für unmöglich gehaltene
Fanatismus, sprühte aus seinen Augen, zuckte um seine Lippen. Plötzlich blieb er erbleichend stehen, und mit einem angstvollen: „Anastasia,
was ist dir?“, kniete er vor dem Sofa, in dessen Winkel die junge Frau
zusammengekauert ruhte, nieder. „Bist du mir böse oder tut dir etwas
weh?“
„Ja, es tut mir weh“, flüsterte sie, kaum hörbar, „dass du mich so vor
dem Sekretär lächerlich machen willst; ich habe es ihm schon versprochen, und nun brichst du meine Zusage“, sagte sie weinend.
„Weine nicht, weine nicht, geliebte Anastasia!
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Dein Wort breche ich nicht, es muss mir heilig sein wie mein eigenes.
Du darfst ihnen jenes Grundstück in seiner ganzen Länge schenken,
denn auf meinem Grund und Boden darf ich kein götzendienerisches
Knien dulden. Weine nicht, sieh mich an; ich schreibe sofort den Schenkungsschein, gleich morgen kannst du ihnen denselben senden. Anastasia!“
Das letztere klang wie ein Schrei des Entsetzens, denn die junge Frau
regte sich zwar, aber sie sank zurück, beide Hände ans Herz drückend.
„Hebe mich auf, bitte!“
Er gehorchte und lehnte sie an seine Brust. Wie eine gebrochene
Blume ruhte sie in seinen Armen.
„Erschrick nicht“, brachte sie mit einem mühsamen Lächeln hervor,
„ich habe Herzklopfen bekommen, aber das geht vorüber.“
„Und ich, ich bin die Ursache. Vergib, ach vergib mir, Anastasia!“ Er
küsste ihre Hände und ihre bleiche, feuchte Stirn.
„Ich habe dir nichts zu vergeben, du bist ja so gut, und es ist nicht
nur wegen dieser Sache über mich gekommen, sondern auch, weil ich
mich so sehr über dein Kommen gefreut habe; nun möchte ich mich ein
wenig hinlegen.“
„Hier? Soll ich dich nicht ins Schlafzimmer hinübertragen?“
„Lieber hier; gib mir bitte ein Kissen, noch eins – So, danke! Setz dich
zu mir auf den Hocker, sonst ist es mir, als hätte ich dich wieder nicht
hier.“
„O verfl ... Reise! Wäre ich doch lieber nirgends gewesen!“ Er fuhr
sich mit beiden Händen verzweifelt durchs Haar.
„Nicht so, Kasimir, das tut mir weh.“ Er beherrschte sich augenblicklich.
„Bitte, erzähle mir lieber etwas von der Hochzeit und von eurer Reise.“
Er gehorchte. Nach einer Weile bemerkte er, wie die Hand, die er in
der seinen hielt, erschlaffte und seine Gattin leise einschlummerte. Er
schwieg und saß wie eine Statue da, in düstere Grübeleien versunken.
Ei, Jaroslaw Lakrinsky, wenn du jenes Bild gesehen und jenes Gespräch gehört hättest!
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Kapitel 11
Lange hatte die öffentliche Meinung nicht so reichen Stoff zu privaten
und öffentlichen Gesprächen gehabt wie in jener Maiwoche. Die Nachricht, dass Bohusch Hritschowsky aus Amerika die Herrin von Luboschin
als seine ihm standesamtlich angetraute Gemahlin mitgebracht hatte
und dass Herr Georg Hritschowsky seinem ältesten Enkel auf Luboschin
die Hochzeit ausrichten würde, sobald dessen an Typhus erkrankter
jüngerer Bruder Stanislaw gesund sein würde, diese Nachricht interessierte alle Kreise. So manchen hübschen Lippen entlockte sie einen
Seufzer, denn je weniger Aufmerksamkeit der junge Forstinspektor den
jungen Damen von P. gewidmet hatte, desto mehr hatten sie sie ihm
geschenkt. Herr Heinrich Hritschowsky hatte es lange Zeit vorgezogen,
seine Söhne von der Gesellschaft fernzuhalten. Im letzten Fasching hatten sie sich endlich auf dem Fest gezeigt, welches in P. zu Ehren des
neugewählten Bürgermeisters veranstaltet worden war. Zu diesem Fest
waren auch zahlreiche Adelige und alle Honoratioren von P. erschienen.
Die ganze anwesende Damenwelt war von den beiden jungen Hritschowskys entzückt, und besonders die ungewöhnliche Schönheit Stanislaws brachte das Herz mehr als einer Tänzerin stärker zum Schlagen.
Beide jungen Männer tanzten vorzüglich, nur Oginsky übertraf sie an
Anmut. Bohusch unterhielt die Damen ausgezeichnet, solange es ihm
Vergnügen machte. Dann ging er ins Zimmer der älteren Herren, und
selbst die bezauberndsten Klänge der Mazurka konnten ihn nicht wieder
hervorlocken. Stanislaw hielt galant bis zum Ende aus und hinterließ
durch seine allseitige Aufmerksamkeit eine freundliche Erinnerung im
Kreis der Damen, von denen sich jedoch keine rühmen konnte, dass er
sie besonders ausgezeichnet hätte. Von diesem Abend an standen den
Hritschowskys in P. alle Türen offen, aber sie machten keinen Gebrauch
davon. Bohusch nahm zweimal an Jagden teil, die Graf H. und Baron L.
veranstaltet hatten. Stanislaw sah die Gesellschaft seit jenem Fest nur
noch einmal bei den Wahlen, wo er seinen Vater vertrat. – Nun erfuhr
man, dass er gerade in der letzten Zeit sehr aufopfernd seinen an Typhus erkrankten Vater, Herrn Heinrich, gepflegt, sich dabei angesteckt
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hatte und auf der Reise von der Krankheit ergriffen worden war. Man
bedauerte ihn allgemein. Die älteren Gutsbesitzer, die seine ungewöhnliche Begabung und Genialität zu schätzen wussten, mit der er seit mehr
als drei Jahren den großen Besitz Luboschin bewirtschaftete, behaupteten, dass nicht nur Luboschin und Hritschowsky, sondern der ganze Bezirk P. einen unersetzlichen Verlust erlitte, falls die Krankheit ihn vernichten würde.
Besonders der noch junge landwirtschaftliche Verein „Fortschritt“,
dessen Seele er war, obwohl er noch keinen besonderen Posten darin
einnahm, sowie der durch ihn zu neuer Blüte gebrachte Verein für
Obstkultur, den einst sein Onkel gegründet hatte, hegten ernste Befürchtungen. Dass er gerade jetzt erkranken musste, wo er sich um die
öffentliche Anerkennung des Vereins bemüht hatte, in dem ihm das
Recht und die Freude der Mitarbeit in Aussicht stand! Nun, er war jung.
Die Krankheit würde weichen, wie sie gekommen war, und dann sollte
die Hochzeit sein. Diese Hochzeit! – Herr Georg Hritschowsky war in der
Tat ein origineller Mensch. Er wollte die Hochzeit seines Lieblingsenkels
zu Hause ausrichten; aber da die Braut jenseits des Meeres war und als
Verlobte nicht gut herüberkommen konnte, ließ er sie, damit sie nicht
entschlüpfte, in Amerika seinem Enkel durch das Band der Zivilehe anvertrauen, und zu Hause sollte der Geistliche seinen Segen zu dieser Ehe
geben. – Ja, ein origineller alter Herr! – „Wer weiß, wann wir die junge
Frau zu sehen bekommen!“, seufzte so mancher Mund.
Sie sahen sie bald genug, aber bei welcher Gelegenheit! Am Sonntag,
dem 17. Mai, wurde in der Klosterkirche zu P. die Priesterweihe Konrad
Hritschowskys durch den Bischof Luboschinsky mit großem Pomp und
unter der Assistenz zahlreicher Geistlicher vollzogen. Als der junge
Priester nach vollzogener Einsegnung zum ersten Mal die Messe las, waren alle Anwesenden von der Schönheit und Klangfülle seiner Stimme
überrascht. Von dem Chor der Mönche begleitet, sang er so großartig,
dass er sich in dem größten Haus hätte hören lassen können. Die Damen
bezeugten, dass ihm auch die Stola ausgezeichnet stünde. Aber als sich
die Nachricht verbreitete, dass er als Pfarrer nach Dobrudscha gehe,
waren alle überrascht. So ein ausgezeichneter Sänger, dabei so ein un-
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gewöhnlicher Redner, der in so fesselnder Weise seine wohldurchdachte Rede vortrug – und Priester in Dobrudscha? – „Lasst ihn nur“, meinten andere, „er wird nicht lange dort bleiben; irgendwo muss er anfangen, und die kleinste Pfarre ist besser als die Stelle eines Kaplans in einer großen Gemeinde. Und dass er nicht bischöflicher Sekretär geworden ist, das ist nur zu unserem Vorteil, wenigstens verlieren wir unseren
lustigen Lakrinsky nicht.“
Nun, bei dieser nicht geringe Bewegung hervorrufenden Einsegnung
sahen die Bewohner von P. endlich die ganze Familie Hritschowsky beisammen. Sie sahen endlich die ersehnte junge Russin, die sich in der
düsteren Kirche wie ein heller Sonnenstrahl ausnahm, hübsch und während des ganzen Gottesdienstes, außer beim Niederknien, an der Seite
ihres ritterlichen Vaters stehend. ‒ Zur Seite der glücklichen Mutter Sophie kniete die neugierig erwartete Herrin von Luboschin. Bei der Einsegnung des jungen Priesters war sie wohl diejenige von der ganzen
Familie, die am innigsten für ihn betete; kaum trat er an den Altar, da
fiel seine Mutter in Ohnmacht, und als man sie ins Bewusstsein zurückgerufen hatte, verharrte sie in bitterlichem Weinen, bis alles vorüber
war.
Weruschka Kantuzow blickte beinahe erschrocken zum Altar, und
man sah ihr an, dass sie am liebsten davongelaufen wäre. Bohusch Hritschowsky teilte wohl ihre Gefühle, denn an einen Pfeiler gelehnt, blickte
er mindestens zweimal zur Tür. Herr Heinrich war sehr bleich; man
merkte ihm die kaum überstandene Krankheit an. Der alte Herr saß
ernst, ein wenig finster da; sicherlich wollte er die Rührung nicht zeigen,
die sein großväterliches Herz bewegte.
In der Kirche herrschte eine drückende Hitze, dazu der Duft des
Weihrauchs, die laute Musik, die mit dem aufregenden Akt verbunden
war, es war kein Wunder, dass einige einer Ohnmacht nahe waren. Stephan O., der Sohn des Bürgermeisters, ein Kleriker, erzählte seiner Mutter, dass selbst der Bischof sich, wie es schien, nicht wohlgefühlt habe;
er sei immer blasser geworden, zweimal hätte er sich an den Altar gelehnt, und während des feierlichen Aktes hätten seine Hände gezittert;
und als sie ihn nachher in die Sakristei geleitet hatten, hätte er sich er-

69

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

schöpft in einen Lehnstuhl geworfen und das Gesicht mit beiden Händen bedeckt. Kein Wunder, denn die Priester standen zwischen so vielen Kerzen, die keine geringe Hitze ausstrahlten! ‒ Die Messe war vorüber. Die Kirche hatte nun einen Diener mehr. Ein junger Mann war gestorben, mit ihm hatte man sein junges Herz begraben – und ein junger
Priester stand da, der sein ganzes Leben an dieser Selbsttötung arbeiten
sollte.
Darauf folgte ein festliches, Laien unzugängliches Mittagessen in der
Abtei und ein nicht minder prächtiges Abendessen, das der alte Herr
Hritschowsky auf Stranow der Herrengesellschaft gab.
Am Montag zog der junge Priester in das Pfarrhaus, das seit einem
Jahr leer stand und das über Freitag und Samstag notdürftig in Ordnung
gebracht worden war. Dass Frau Sophie aus dem bequemen Stranow in
die unbequeme Pfarre in Dobrudscha ging, wunderte niemanden. Welche Mutter würde nicht lieber zu ihrem einzigen Kind ziehen, um mit
diesem selbst die Armut zu teilen?
Aber das war nicht zu befürchten. Sophie war eine reiche Partie gewesen, als Hritschowsky sie geheiratet hatte. Er war jung gestorben, die
Erziehung ihres Sohnes hatte sie nichts gekostet, sie selbst brauchte
nicht viel. Konrad Hritschowsky würde es bei seiner Mutter gut gehen.
Wie es hieß, hatte die Dienerschaft in Stranow bitterlich geweint, als
Frau Sophie wegfuhr; und Herr Heinrich Hritschowsky hatte sich bei seiner Schwägerin mit ungewöhnlich warmen Worten für all die Fürsorge
bedankt, die sie ihm und seinen Kindern, solange sie kleiner waren, in
den langen Jahren des Beisammenseins geschenkt hatte. – Auch der
junge Forstinspektor hatte ihr sehr gedankt, nur Herr Georg hatte nichts
gesagt.
Nun, er war es wohl nicht gewöhnt, seine Gefühle zu zeigen. Vielleicht war er auch mit diesem Schritt seiner Schwiegertochter nicht ein
verstanden. Weruschka Kantuzow klatschte vor Freude in die Hände,
dass sie die Tante in Dobrudscha so nahe haben und dass der arme Konrad nicht so allein sein würde. Ihr Vater teilte ihre Ansicht, und Johanka
Hritschowsky half dem jungen Priester beim Einrichten, als hätte sie
schon immer in dieser Familie gelebt. Mit ihrer Hilfe richtete er ein sehr

70

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

gemütliches Zimmer für seine Mutter, eins für die Gäste und eins für
sich ein. Vor dem Pfarrhaus bildete ein mit wildem Wein bewachsenes
Gitter eine kleine Veranda, dahin ließ die junge Frau alle Blumenstöcke
von Frau Sophie stellen, die in die kleinen Fenster nicht hineinpassten.
Sie ließ den Gärtner aus Luboschin holen, der das wüste Gärtchen in
Ordnung brachte und mit blühenden Blumen aus dem Treibhaus bepflanzte.
Die Pfarre mit der kleinen Kirche lag auf einem Hügel; zu seinen Füßen ruhte das Dörfchen und zog sich bis unter das Schloss Dobrudscha
und die neue Fabrikansiedlung hin. Von der Veranda des Pfarrhauses
hatte man eine hübsche Aussicht auf das hochliegende Luboschin mit
seinen reizenden Terrassen. Aus den Fenstern des Gästezimmers sah
man auf die mit Kirschbäumen bepflanzte Chaussee unterhalb des
Friedhofs, die zu dem etwa eine halbe Stunde entfernten Stranow führte. Die Anhöhe, die sich oberhalb des Pfarrhauses erhob und den Ausblick auf P. verdeckte, war mit Tannen bewachsen, die ihre duftenden
Grüße den Talbewohnern zusandten. – Ja, auch hier war ein reizendes
Plätzchen, und man konnte hier den Traum der ersten Liebe träumen.
Kein Wunder, dass sich auch Frau Sophie vom ersten Abend an wohlfühlte und mit einer Liebenswürdigkeit, die ihren Sohn angenehm überraschte, die Pflichten der Gastgeberin erfüllte. Der Onkel, die Cousinen
und der Vetter waren die ersten Gäste Konrad Hritschowskys. Dann geleitete er sie bis nach Luboschin und die Herren begleiteten ihn den halben Weg zurück.
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Kapitel 12
Aus den Quellen der Wirtschafterin erfuhr die Öffentlichkeit, dass die
Herrin das Schloss Luboschin wie mit einem Zauberstab verwandle und
dass man es überall merke, dass das Schloss eine Seele bekommen habe
und neu auflebe. – Gleich in den ersten Tagen zog Fräulein Weruschka
zu der jungen Frau; diese behielt von der ganzen Wohnung nur zwei
Zimmer, aus denen sie allen Luxus entfernte. Aber ein schönes Bild hatte sie. Es stellte den Sonnenaufgang über einer ungewöhnlich lieblichen
Landschaft dar, über der fast sichtbar ein wohltuender Frieden ruhte.
An einem stillen Wasser weidete eine seltsame Herde wilder und zahmer Tiere friedlich unter der Aufsicht eines blondhaarigen, blauäugigen
kleinen Knaben. Ein zweites, noch kleineres Kind im Hemdchen legte
sein Köpfchen auf eine Schlange, welche unter einem Felsen ruhte. Unter einem mit Früchten reichbeladenen Feigenbaum lag ein Haufen zerbrochener Scherben und darüber wehte eine weiße Fahne. Ein sonderbares Bild! Die Dienerschaft konnte es nicht genug betrachten; es hing
einem großen Spiegel gegenüber, und da schien es, als wären zwei Bilder da und als sähe man sie von überall.
Als die Sachen der Herrin ankamen, ließ sie niemanden unbeschenkt.
Jedem hatte sie etwas Hübsches mitgebracht. Dienerschaft gab es jetzt
auf dem Schloss genug, mit guter amerikanischer Bezahlung. Die Töchter der Wirtschafterin waren Stubenmädchen: Dora bediente das Fräulein, Tina die gnädige Frau. Nun war auch der Kosak des Herrn Majors
mit den Pferden eingetroffen; diese waren unterwegs erkrankt und
konnten nicht früher kommen. Das Fräulein war schon ungeduldig gewesen, weil sie nicht ausreiten konnte. Der Bursche von Herrn Bohusch
und der Diener von Herrn Stanislaw wohnten bei den Zimmern ihrer
Herren, die vorläufig beisammen waren, auf Anordnung der Herrin bekamen sie mehr Zimmer, und es standen drei Stuben bereit: eine für
den alten Herrn, eine für Herrn Heinrich und eine für den Herrn Pfarrer;
dieselben konnten hier jederzeit übernachten.
Von der Dienerschaft in Stranow erfuhr man, dass Herr Heinrich sich
über Herrn Stanislaw beinahe zu Tode sorgte. Aber der Doktor, der den
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jungen Herrn behandelte, habe verboten, ihn zu besuchen, da es mehr
ein Nervenfieber sei und jede Aufregung ihm schaden könnte. Der Herr
Inspektor wollte zwar sofort zu ihm, und nur mit Gewalt konnte man ihn
zurückhalten. Wer weiß, ob ihnen das überhaupt gelungen wäre, wenn
er nicht so viel Arbeit in den Bergen gehabt hätte! Dort wurde ein Platz
ausgemessen, der neu aufgeforstet werden sollte. Er musste immer dabei sein, damit kein Irrtum geschah wie im vorigen Jahr. Ganze Tage war
er nicht daheim, wenigstens verging ihm so rascher die Zeit bis zur
Hochzeit. Diese sollte ganz im Stillen stattfinden; es wurden keinerlei
Vorbereitungen dazu getroffen. Die Herrin hatte auch viel Arbeit, um alles in Ordnung zu bringen; die Zeit wurde ihr nicht lang. Sie ging mit Weruschka spazieren, und beide waren auch auf Skalka bei dem alten
Herrn Major. Sie besuchten den Friedhof und brachten Blumen auf das
Grab des verstorbenen Herrn Inspektors.
Am Dienstag begleitete Bohusch seine Frau nach Dobrudscha, denn
Frau Oginsky war erkrankt, sie besuchten sie, und wie es hieß, blieb
Frau Johanka fast den ganzen Nachmittag dort.
Am Mittwoch nahm sie auch das Fräulein mit, aber da ging es Frau
Oginsky schon besser. Die Krankheit der gnädigen Frau Oginsky interessierte die katholischen Kreise umso mehr, als sie zugleich mit der Nachricht kam, dass Frau Oginsky dem Kapitel das Grundstück bei der Wallfahrtskapelle geschenkt habe. Diese Großmut hatte niemand von den
Oginskys erwartet. Die kaufmännischen Kreise hingegen interessierte
es, dass Oginsky neue amerikanische Maschinen für seine Fabrik mitgebracht hatte und beabsichtigte, sein Unternehmen großzügiger zu gestalten.
Viele beneideten ihn; aber wenn sie ihn zu Pferd in den Straßen von
P. erblickten, dann konnte er kaum für alle Grüße danken. Kein Wunder,
die Hälfte aller Adeligen und sonstigen Honoratioren schuldeten ihm
Geld, und die Kaufleute, die seine Erzeugnisse abnahmen, zitterten vor
Angst, seine Gunst und seine Prozente zu verlieren. Als man von der
Krankheit seiner Gattin erfuhr, bedauerte ihn niemand, obwohl alle
wussten, wie sehr er sie liebte, wenngleich in der Lokalzeitung die Teilnahme der ganzen Einwohnerschaft von P. ausgesprochen wurde. Herrn
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Bohusch Hritschowsky nahm es diese Einwohnerschaft übel, dass er seine Gemahlin als ersten Besuch zu einer Jüdin führte, obwohl Oginsky
sein Freund war, durfte er sich doch nicht so gegen die gesellschaftlichen Sitten versündigen, das dachten sie jedenfalls.
Was hätte jene Gesellschaft, die so begierig war, etwas näheres über
die Gattin des jungen Inspektors zu erfahren, wohl dazu gesagt, wenn es
ihr vergönnt gewesen wäre, einen Blick in das Tagebuch der jungen Frau
zu werfen, wo unter anderen Eintragungen zu lesen stand:
„Wunderbar erhörst du unsere Gebete, teurer Heiland! Viele
Jahre, beinahe von meiner Kindheit an, habe ich dich gebeten,
mich als Missionarin in die Welt der Heiden hinauszusenden.
Tag und Nacht habe ich mit heißen Tränen zu dir gefleht, du
möchtest meine von meinem Großvater beschlossene Heirat
mit dem unbekannten, unbekehrten Mann vereiteln, die für
immer ein unüberwindbares Hindernis zwischen mir und dem
Wunsch meines Herzens darstellen würde. Beinahe wäre ich
gestrauchelt, als du mich nicht erhörtest. Bohusch kam, und
da es mir nicht möglich war, das Versprechen meines verstorbenen Großvaters zu brechen, musste ich ihm meine Hand reichen. Oh, welch ein furchtbarer Tag, jener Tag unserer Hochzeit! Die einzige Erleichterung war der Umstand, dass wir erst
auf europäischem Boden kirchlich getraut und so Ehegatten
werden sollten. Mir war bei der Ziviltrauung zumute, als hättest du, einziger, teurer Bräutigam meiner Seele, mich verlassen. Ich könnte nicht sagen, wer uns getraut hat, und hätte
Oginsky an Bohuschs Stelle gestanden, ich glaube, ich hätte
ihm in meiner Bewusstlosigkeit die Hand gereicht. Der Name
klang mir so fremd, so seltsam. Endlich waren wir auf dem
Schiff; ich war allein. O Vater, dein unwürdiges Kind wollte
damals verzweifeln, aber gewohnt, in deinem teuren Wort Hilfe zu suchen, öffnete es die Bibel und las: ,Ich gedachte ihm
nach, dass ich’s begreifen möchte; aber es war mir zu schwer,
bis dass ich ging ins Heiligtum‘ ... Wie wunderbar lautete dein
Wort, du großer, heiliger Gott: ,Gehe hin zum Haus Israel und
predige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu
einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache
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hat, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich
dich gleich zu ihnen sendete, würden sie dich doch gern hören‘
(Hes 3,4‒6). ‒ Da wurde mein Herz ruhig. Der Herr hat mich
wundersam, aber dennoch erhört. Er hat mich gesandt – aber
wohin? In das Land meiner Väter, zu einem Volk, dessen Sprache ich kenne, unter Christen, das geistliche Israel, sendet er
mich mit seinem Wort. Ich erkannte den Willen meines Herrn
und konnte ausrufen: ,Meine Seele erhebt den Herrn und mein
Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes!‘ ‒ Von jener Stunde an erscheint mir nichts mehr schwer. Ich werde in Bohusch
Heimat, in sein Haus und – der Herr gebe es ‒ in sein Herz
Licht bringen. Was immer mich dort erwartet, ich nehme es
aus deiner Hand, teurer Herr Jesu. Ich war bereit, als Missionarin für dich zu leben und für dich zu sterben und bin auch
heute dazu bereit. Ich glaube, dass du mich sendest und dass
du eine bestimmte Arbeit für mich hast. Ich will vergessen,
was dahinten liegt, und den Blick und die Schritte zu der Stätte
deiner Herrlichkeit richten. Bald werden wir an den Ufern Europas landen. Was dort auf mich wartet, weiß ich nicht; aber
eins weiß ich: Nur noch kurze Zeit, und der, der kommen soll,
wird kommen! Komme bald Herr Jesus, und ehe du kommst,
hilf mir, das mir aufgetragene Werk treu zu verrichten und
deine Botschaft zu verbreiten. Stanislaw ist nicht gekommen,
so haben wir keinen zweiten Zeugen, wie Bohusch sagte, und
die Hochzeit wird erst zu Hause stattfinden. Danke, Her Jesus,
auch für diesen Aufschub! Wir reisen heim.
Wir sind angekommen. Preis sei dir, himmlischer Vater!
Meine Familie hat mich liebevoll aufgenommen.
Es ist hier gar kein Licht, ach, gar keins! Schöne Seelen,
auch traurige Seelen, aber keine von ihnen ruht im Herrn; sie
alle haben sich von Gott abgewandt und ihn vergessen. Herr,
du weißt, welch ein schwaches, unwissendes Kind ich bin. Lege
mir für jeden Tag deine Worte in den Mund; gib mir Kraft und
Freude, immer und überall für dich zu leuchten. Jeder Augenblick sei dir geweiht! Du hast mich gesandt, du bist mit mir
gekommen, du wirst siegen! Halleluja!“

75

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 13
Frühling, Frühling, wie angenehm bist du dem Herzen, das deiner
Schönheit noch huldigen kann!
Frühling, Frühling, wie traurig bist du dem Herzen, in dem dein Echo
nicht mehr widerhallt!
Es war ein schöner Tag, einer jener Tage, wie sie sich im Jahr selten
wiederholen; aber den Mann, der in dem engen Zimmer auf dem Sofa
ruhte, erfreute er nicht. Wehe dem einsamen Menschen!
Und Herr Heinrich Hritschowsky war allein, allein mit seiner Müdigkeit und seiner noch immer nicht überwundenen Krankheit, allein mit
seinem inneren Menschen.
In Stranow war es einsam geworden. Es war keine Herrin mehr da.
Obwohl Frau Sophie täglich kam und die Aufsicht führte, war sie eben
doch nicht mehr da. Änderte das allerdings etwas im Leben des Herrn?
Herr Heinrich, „der Einsiedler“, wie sie ihn nannten, hatte nie die Gesellschaft seiner Schwägerin gesucht und oft, wenn sie bei den Mahlzeiten
einander gegenübersaßen, kaum zehn Worte mit ihr gewechselt. Frau
Sophie sprach wenig, und er war seit dem frühen Tod seiner Gattin ein
wortkarger Mann. Im Geschäft sprach er nur das Notwendige. Die Leute, besonders seine Bediensteten, fürchteten sich vor ihm, obwohl er
niemandem etwas zuleide tat. Einige von ihnen dienten ihm seit vielen
Jahren; sie schätzten ihn, aber Liebe zu ihm empfand keiner, und auch
er brachte ihnen keine entgegen. Wäre nicht sein jüngerer Sohn da gewesen, dann hätte man geglaubt, dass er zu diesem Gefühl überhaupt
nicht fähig sei; aber den liebte er, und seine Liebe nahm mit jedem Jahr
zu. Der ältere war wenig zu Hause gewesen, und da er sehr lebhafter
Natur war, hatte er den Vater gefürchtet und gescheut und sich ihm
entfremdet; auch als er herangewachsen war, konnte er sich nicht vertrauensvoll an den Vater wenden. Einzig Stanislaw fürchtete den Vater
nicht. Schon als Kind kletterte er ihm auf den Schoß, umarmte ihn,
schmiegte das schöne Köpfchen vertrauensvoll an das finstere Gesicht
des einsamen Mannes und plauderte so lange, bis die Wolken verschwanden. Und schickte man ihn fort, so kehrte er nach einem Weil-
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chen mit neuer Zuneigung zurück. Herangewachsen, teilte er seinem
Vater alle seine Ideale, Pläne und Träumereien mit. Die Schweigsamkeit
seines Vaters beirrte ihn nicht; er wusste, dass er die Freude und das
Glück des verschlossenen Mannes war. Während der älteste Sohn schon
längst mit einer höflichen Verbeugung die Begrüßung oder die Verabschiedung mit dem Vater abmachte, umarmte und küsste Stanislaw
auch jetzt noch den Vater, so oft er kam, wie in den Tagen seiner Kindheit.
Was Stanislaw seinem Vater bedeutete, das sah man auch jetzt wieder. Wohl zum zehnten Mal las Herr Heinrich ein Telegramm von wenigen Worten – und immer wieder las er: „Mit Gottes Hilfe reisen wir
heute wieder weiter. Ich werde Ihnen mitteilen, wenn wir in Zahorzie
eingetroffen sind, wo wir in meinem Häuschen ausruhen werden, bis
der Kranke sich soweit erholt hat, dass er ohne Schaden wieder nach
Hause zurückkehren kann. Auf Wiedersehn!“
Das war eine gute Nachricht, aber den Vater freute sie nicht. Es gibt
Herzen, die in dieser Welt nichts erfreuen kann. Und nun begannen sie
plötzlich in P. zu läuten. Nun oft tönt das Erz so klagend, dass es, wenn
es möglich wäre, die Felsen zu Tränen rühren könnte, wie viel mehr ein
gequältes Menschenherz! War es ein Wunder, dass der betrübte, einsame Mann das Gesicht in den Händen verbarg? Er bemerkte weder das
zweimalige Klopfen noch das leise Öffnen der Tür, noch weniger die
leichten Schritte, darum fuhr er erschrocken zusammen, als plötzlich eine warme kleine Hand auf der seinen ruhte. Er wollte, aber er konnte
nicht mehr die einsamen Tränen verbergen, er wollte sich aufrichten,
doch vergeblich.
Die junge Frau, deren freundliches Auftreten sich so sonderbar in
dem düsteren Zimmer ausnahm, ließ sich auf einem niedrigen Hocker
nieder und sprach mit süßer Stimme: „Ich bin gekommen, um deine
Trauer und Einsamkeit, lieber Vater, zu teilen.“
Ähnliche Worte hatte dieser Mann seit Jahren nicht vernommen,
und der unerwartete Beweis herzlicher, zarter Liebe bricht oft das härteste Eis. Herr Heinrich bedeckte seine Augen mit der kleinen Hand der
jungen Frau und schluchzte auf. Im Zimmer wurde es ganz still.
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„Wo bist du plötzlich hergekommen, Johanka?“, fragte er nach einer
Weile.
„Ich bin zu dir gekommen, Vater.“
„Zu mir, allein und warum?“
„Weil mich mein Herz dazu getrieben hat.“
Er blickte in das liebliche Gesicht; da war keine Heuchelei.
„Wie konnte es dich dazu treiben? Du kennst mich ja gar nicht!“,
sagte er beinahe kühl.
Sie bemerkte es nicht. „Aber ich habe einen Freund, der dich gut
kennt und liebt“, lächelte sie ernst.
„Du hast einen Freund“, wiederholte er verwundert, „der mich kennt
und liebt?“
„Ja, Vater.“
„Und kenne ich ihn auch?“
„Das weiß ich nicht, Vater“, seufzte sie. „Als er Abschied nahm, sagte
er dir und mir: ,Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet.‘“
„Ich verstehe nicht.“
„Vater, es ist der Herr Jesus.“
Ein Ausdruck besonderer Überraschung überflog sein Gesicht. „Du
bist daheim fromm erzogen worden“, bemerkte er nach einer Weile.
„Sei deinen Eltern dankbar, dir wird viel Böses erspart bleiben, wenn du
am Glauben festhältst.“ Die Stimme des Mannes klang wieder gedrückt.
„Vater, ich habe einen großen Schatz, du selbst gibst es zu, nicht
wahr?“
„Ja.“
„Erlaube mir also, ihn mit dir zu teilen.“
„Teilen? Das, was du fühlst, kannst du doch nicht auf mich übertragen?“, entgegnete er beinahe liebevoll.
„Wenn ich das Licht enthülle, das mich froh gemacht, dann macht es
auch dich froh.“ Mit diesen Worten zog die junge Frau ein kleines Buch
hervor und begann, ohne um weitere Erlaubnis zu fragen, mit klarer
Stimme das Matthäusevangelium zu lesen. Anfangs blickte der Mann sie
an, dann schloss er die Augen. „Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein
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großes Licht gesehen, und die da saßen am Ort und Schatten des Todes,
denen ist ein Licht aufgegangen“, las seine Schwiegertochter.
Sie wollte fortfahren, da legte er seine Hand auf das Buch. „Johanka,
verstehst du, was du da gelesen hast?“, fragte er kühl.
„Vollkommen, Vater. Der Herr Jesus, das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die auf diese Welt kommen, kam, um in Kapernaum unter dem
Volk zu wohnen, das ohne Gott in Sünden und in den aus der Sünde
entspringenden Nöten lebte; aber die, die an ihn glauben, fanden ein
großes Licht.“
„Und das Wort: ,Die da saßen im Schatten des Todes, denen ist ein
Licht aufgegangen‘?“
„Vater, der Tod ist der Sünde Lohn.“
Totenblässe bedeckte die Wangen des Mannes; er winkte ihr,
weiterzulesen, und sie las von dem wunderbaren Arzt, der manche
Krankheit im Volk heilte. Als sie das Kapitel zu Ende gelesen hatte,
schloss sie das Buch.
„Du denkst also“, sprach Herr Heinrich nach einer Weile, „dass ein
Mensch, der eine Sünde begangen hat, ewig verlorengehen muss?“
„Ja, Vater, wenn ihm Jesus nicht hilft. Wer in dunkelster Nacht verwundet und halbtot am Rand eines Abgrunds umherirrt, der wird sicherlich zugrundegehen, wenn er nicht das Licht findet, so dass er den
Freund sieht, der seine Wunden verbinden will. Vater, wir irrten alle
umher wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg; aber der Herr warf alle
Sünden auf ihn.“
Herr Heinrich stand auf. Einen Augenblick herrschte Stille im Zimmer, nur von dem unregelmäßigen Schritt des Mannes unterbrochen.
Plötzlich blieb er stehen: „Johanka.“
Sie trat näher: „Was befiehlst du, Vater?“
„Nichts befehle ich; aber bitten möchte ich dich: Bete für Stanislaw,
dass er gesund wird, und wenn du wieder Zeit hast, dann komm zu mir,
um mir etwas vorzulesen, denn auch ich bin ein solcher Verwundeter,
der am Rand des Abgrunds in der Finsternis umherirrt.“
Sie errötete vor Freude. „Vater, ich will auf der Stelle für Stanislaw
beten.“ Sie kniete nieder, und auch der Mann fiel wie gebrochen zum
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ersten Mal nach langen, langen Jahren auf seine Knie. Solch ein Gebet
hatte er noch nie gehört. Einfältig, wie ein Kind seinem guten Vater vertrauensvoll all sein Leid klagt und bittet und bettelt voll gewisser Zuversicht, dass es nicht unerhört bleiben wird, so betete die junge Frau. Sie
bat nicht nur um Stanislaws Genesung, sie bat auch, dass der, der in der
Finsternis am Rand des Abgrunds irrte, das Licht – Jesus – sehen möchte.
Dann sprachen sie nicht mehr von diesen Dingen. Herr Heinrich zeigte ihr das Telegramm. Wie schön war jetzt sein Inhalt, als sie ihn mit ihrer hellen Stimme vorlas und ihre hoffnungsfrohen Bemerkungen daran
anknüpfte!
„Vater, erlaubst du“, fragte sie, „dass ich auf Luboschin alles für Stanislaw vorbereite? Von Zahorzie ist es dahin näher. Zieh auch du einige
Zeit zu uns herüber, bis er sich ganz erholt hat.“
Er willigte dankbar ein. Dann ging sie mit ihm in die Werkstätten,
sprach einige freundliche Worte mit den Arbeitern und fragte, wer von
ihnen evangelisch sei. Als vier sich meldeten, lud sie diese für Sonntag
nach Luboschin ein, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen.
Als sie in den Garten gingen, pflückte sie dort ein wunderbares Blumensträußchen für Weruschka; Herr Heinrich selbst half ihr und begleitete sie dann fast bis Luboschin. Sie gingen langsam, der Spaziergang tat
ihm gut. Unterwegs erzählte sie ihm zuerst von der verlassenen Heimat
in Amerika und dann von jener schönen, neuen Erde, der Heimat Jesu.
Herr Heinrich hörte ihr zu, so wie er gewohnt war, Stanislaw zuzuhören, wenn dieser ihm seine jugendlichen Träumereien mitteilte. Vielleicht hielt er auch das nur für einen Traum; aber als er wieder nach
Stranow zurückkehrte, da war es ihm, als riefen ihm die Wände zu: „Das
Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen,
die da wohnen im finstern Land, scheint es hell“.

80

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 14
Von einem kleinen Garten umgeben, lag dicht am Wald das ehemalige
katholische Pfarrhaus von Zahorzie, das, nachdem die Bevölkerung die
römische Kirche verlassen hatte, an irgendjemanden verkauft worden
war und nun seit Jahren leer gestanden hatte. Ihr letzter Besitzer war
ein alter Junggeselle gewesen, der nur zum Sommeraufenthalt hierher
kam und sich mehr um den Garten als um das Haus gekümmert hatte.
Ihm waren das alte, mit Moos bewachsene Strohdach, die abgeschlagenen Mauern, die elenden Fenster nicht im Weg gewesen. Daher wunderten sich die Bewohner von Zahorzie, aus welchem Grund wohl Herr
R. das Haus gleich im Frühling von innen und von außen in Ordnung
bringen ließ. Wollte er etwa auf seine alten Tage noch heiraten?
Aber siehe da, es zeigte sich, dass Herr R. gestorben und das Pfarrhaus in andere Hände übergegangen war; die Familie R. ließ es herrichten, damit der neue Eigentümer nicht zu sehr erschreckte.
Die Bewohner von Zahorzie erwarteten ihn neugierig; sie dachten allerdings, dass er erst zum Sommer kommen würde wie Herr R. und waren nicht wenig überrascht, als eines Abends ein bequemer geschlossener Wagen vor dem alten Pfarrhaus hielt, dem ein älterer grauhaariger
Herr entstieg. Dieser öffnete den Wagen und trug einen offenbar kranken Herrn ins Haus.
Den nächsten Tag wusste man bereits in Zahorzie, dass der neue Eigentümer der Pfarre Arzt war und einen fieberkranken Herrn mitgebracht hatte. Der Herr Doktor hatte Frau Streznicky, die evangelische
Lehrerwitwe, als Haushälterin und Julka M. als Magd eingestellt; letztere behauptete, der Kranke gliche aufs Haar Herrn Stanislaw Hritschowsky, aber das glaubte ihr niemand.
Die Leute waren froh, dass ein Arzt ins Dorf gekommen war; in P.
gab es zwar Ärzte genug, aber wegen der Kosten scheute sich jeder, einen zu rufen.
Eine beinahe feiertägliche Stille lag auf dem Haus, das einst die
Kämpfe des „unglücklichen“ Luboschinsky, wie die Welt ihn nannte, gesehen hatte.
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Es war früh am Morgen. Ein leichter Wind wehte von den Bergen
her, küsste die Frühlingsblumen und spielte mit den grauen Haaren des
Mannes, der Kletterrosen und wilden Wein festband, die wie im Märchen von „Dornröschen“ die Mauern des alten Hauses bedeckten. Plötzlich stieg er von der kleinen Leiter herab und trat an das niedrige, geöffnete Fenster. Er beugte sich ins Innere des Zimmers und beobachtete
den ihm gegenüber im Bett ruhenden jungen Mann. Eine Sorgenfalte
erschien dabei auf seiner Stirn. Der junge Mann hatte die Augen nur
halb geschlossen; die eine Hand lag unter dem schönen jungen Kopf, die
andere ruhte kraftlos auf einem aufgeschlagenen Buch. In dem blassen
Gesicht malte sich herzzerreißender Schmerz. Der Doktor trat vom
Fenster zurück, ging in den eingefriedeten Hof und stand nach einem
Weilchen am Bett des Kranken.
„Guten Morgen, lieber Stanislaw! Wie geht es Ihnen?“
Der junge Mann zuckte zusammen, die düstere Wolke wich aus seinen Zügen und machte einem augenblicklichen Freudenschimmer Platz.
Er ergriff die Hand des Mannes und drückte sie an die Lippen. Der Doktor setzte sich ans Bett.
„Sie haben mir noch keine Antwort gegeben.“
„Es geht mir ganz gut, und wenn Sie mir erlauben würden, aufzustehen, wäre ich sehr froh.“ Er blickte bittend in das Gesicht des schweigenden Mannes.
„Nun gut“, sprach dieser nach einer Weile, „wir können es versuchen.“
„Sie erlauben es? O, danke!“
„Danken Sie mir noch nicht“, lächelte der Doktor, „Sie werden gern
wieder ins Bett zurückkehren; aber Sie können sich selbst davon überzeugen.“
Seine Schwäche überwindend, kleidete sich der junge Mann eilig und
mit sichtbarer Freude an und wusch sein leicht gerötetes Gesicht; der
Arzt kämmte ihm das Haar.
„Ruhen Sie sich aus“, sprach er und drückte den jungen Kopf an seine Brust. Eine seltsame Regung überflog das Gesicht des jungen Mannes; er schloss die Augen.
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„Nicht wahr, Sie sind noch recht schwach?“
Der Arzt beugte sich herab und küsste dem Kranken sein schwarzes
Haar. „Aber das schadet nichts. Nur ein wenig Geduld! Der Herr hat die
Kraft genommen, er wird sie auch wieder geben. Kommen Sie, lieber
Stanislaw, ich bringe Sie hinaus, wir werden im Freien frühstücken.“
Der junge Mann stand auf. Der Doktor ergriff einen Mantel und eine
Decke. In der Tür schlang er den Arm um die schwankende Gestalt des
Kranken und führte ihn vorsichtig hinaus. „Bringen Sie uns den schwarzen Lehnstuhl und das gestickte Kissen heraus“, befahl er auf dem Hof
der Magd, der nun niemand mehr ausreden konnte, dass sie den jungen
Herrn Hritschowsky gesehen hatte.
Kaum waren sie im Garten, da war sie auch schon mit dem Lehnstuhl
da und stellte ihn zu dem steinernen Tischchen in der Efeulaube. Der
Doktor schickte sie, das Frühstück zu holen, sie lief bereitwillig, denn der
junge Herr tat ihr sehr leid.
Als der junge Mann eingehüllt, den Kopf an das Kissen gelehnt, im
Lehnstuhl saß und der Doktor sich zu ihm herabbeugte, um ihm eine
Decke über die Füße zu breiten, schlang er plötzlich seine Hände um
seinen Nacken: „Ich danke Ihnen, oh, ich danke Ihnen! Sie sind so gut zu
mir. Was Sie für mich tun, ist viel zu viel; es erniedrigt Sie, Herr Doktor,
und ich bin so schwach, dass ich Ihnen nicht wehren kann.“
„Denken Sie, Stanislaw, dass die Liebe und die aus ihr entstehende
Barmherzigkeit einen Menschen erniedrigen kann? Jesus Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes, war selbst auf dem Thron nicht so groß wie
dort, als er kniend seinen Jüngern die Füße wusch. Erniedrigt mich das,
was ich tue, in Ihren Augen?“
„In den meinen? Nein, Sie wachsen vor mir! Ich habe nie einen ähnlichen Großmut gesehen; und dennoch, wenn Sie wüssten, wen Sie seit
fast zwei Wochen pflegen!“
„Ich weiß es, Stanislaw.“
„Sie wissen es?“ Entsetzen sprach aus den weitgeöffneten Augen.
„Ich habe phantasiert, und Sie haben gehört – o bitte, was haben Sie
gehört?“
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„Beruhigen Sie sich, Stanislaw, ich will Ihnen alles sagen, die ganze
Wahrheit. Im Fieber schreckten Sie irgendwelche fürchterlichen Bilder,
nach denen zu schließen Ihr Vater ein Verbrechen begangen hat, das ihn
bedrückt. Im Fieber hat er es Ihnen verraten, und Sie wollen es für sich
behalten, damit weder er noch die bis jetzt ahnungslose Familie erfährt,
dass Sie etwas wissen. Ist meine Annahme richtig?“
„Ganz richtig. Oh, wie dankbar bin ich Ihnen, dass Sie bisher eine Begegnung mit meiner Familie verhindert haben, denn ich hätte mich verraten. Aber bitte, Sie sind so gut – denken Sie nicht schlecht von meinem Vater, und bis er zu mir kommt, verachten Sie ihn nicht! Er ist ein
Verbrecher, das ist wahr; aber er ist sehr unglücklich. Mich hätte das
Verschweigen einer solchen Sünde schon längst entweder um den Verstand oder ums Leben gebracht. Haben Sie Mitleid mit ihm! Sie glauben
an die Ewigkeit. Nun, er ist hier unglücklich, und dort gibt es kein Heil
für ihn.“
Der junge Mann bedeckte das Gesicht mit den Händen.
„Sie irren sich, Stanislaw. Christus ist gekommen, um zu suchen und
selig zu machen, was verloren war. Er ist gekommen, um Ihren Vater
und Sie zu suchen!“
„Mich nicht! Um mich zu suchen, ist er nicht gekommen!“ Wieder
bedeckte jener seltsame Schmerz das Gesicht des jungen Mannes.
Da wurden sie von Frau Streznicky unterbrochen, die, freundlich
grüßend, das Frühstück brachte. Der Doktor bediente zuerst den Kranken, dann sprach er ein Dankgebet für die guten Gaben und begann
selbst zu essen. Stanislaw antwortete freundlich auf die besorgten Fragen der Frau. Er erzählte, dass er so gut geschlafen habe, dass er gar
nicht bemerkt hätte, wie er eigentlich ins Bett gekommen war, ebenso
habe er in der Nacht sehr gut geschlafen. Dem Frühstück sprach er nicht
sehr stark zu, und sie nötigten ihn nicht. Die Frau stellte das Geschirr zusammen und entfernte sich. Der Doktor zog das Buch der Bücher hervor
und las von der großen Liebe des Heilands zu den Leidenden und von
der großen Liebe Gottes, die sich in der Hingabe seines einzigen Sohnes
zeigt. Jedes Wort, das er von dem wunderbaren Erlöser sprach, atmete
unendliche, dankbare Liebe.
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„Es gab einmal eine Zeit“, sprach er endlich und erhob sich, „wo
auch ich, allerdings in einem anderen Sinn als Sie, glaubte, dass ich keinen Teil an Jesus hätte, dass er für mich nicht gekommen sei, dass Gott
mir ihn nicht gegeben, sondern mich schon lange verworfen hätte. Aber
er kam in mein Herz, er überzeugte, er überwand es, er ließ mich die
Tiefe seiner auch für mich geopferten Liebe empfinden. Er schenkte mir
Vergebung meiner Sünden, er ließ mich alle seine wunderbaren Führungen mit mir in seinem Licht sehen. Er heilte mein krankes, aus tausend Wunden blutendes Herz, und als Ersatz für all das, was ich verloren
hatte, schenkte er mir – sich selbst. Auch Sie ließ er jetzt so schwer verwunden, dass kein Mensch Ihre Wunde heilen kann, weil Sie ihn nicht
kannten und in dieser Unkenntnis zeitlich und ewig verlorengehen würden. Aber auch für Sie wird eine Zeit kommen, wo Sie mit mir ausrufen
werden: Er hat alles wunderbar gemacht! Verschließen Sie nur jetzt Ihr
Herz nicht! Nehmen Sie dieses Buch als Geschenk von mir. Wenn Sie
meinen, dass Sie mein Schuldner sind, so habe ich ein gewisses Recht,
von Ihnen zu fordern, dass Sie das Buch um meinetwillen mit dem Gedanken, dass es mein Glück und Heil enthält, solange lesen, bis Sie es
um Ihretwillen und aus Verlangen nach Jesus lesen. Jetzt können Sie allerdings noch nicht allein lesen, Kopf und Augen sind noch zu schwach,
aber der Herr wird Ihnen Kraft geben.“
Wortlos griff der junge Mann nach dem Buch.
Röte und Blässe wechselten auf seinen Wangen. Plötzlich bedeckte
er mit der Linken die Augen, und mit schmerzlicher Heftigkeit gab er das
Buch zurück: „Verzeihen Sie, seien Sie mir nicht böse, aber nehmen Sie
das Buch zurück, es ist nicht für mich, glauben Sie mir, Jesus weiß, es ist
nicht für mich!“
„Dieses Buch ist nicht für Sie?“ Der Doktor nahm das Buch und
drückte es ans Herz. „Dieses Buch ist für die ganze Menschheit geschrieben.“
„Für die ganze?“ Der junge Mann blickte auf. „Es ist ja ein christliches Buch, nur für Christen, für Evangelische.“
„Oh, da irren Sie sich gewaltig. Dieses Buch wurde vor allem von Juden für Juden geschrieben.“
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„Für Juden?“
„Ja, Mose und die Propheten waren Juden. Jesus als Mensch und alle
Apostel waren Juden; folglich war dieses Buch vor allem für die Juden
geschrieben und dann erst für die Christen aus allen Nationen.“
„Warum haben es denn die Juden nicht?“
„Sie haben ja das Alte Testament, Mose und die Propheten. Aber das
geistliche Israel, das seinen Messias schon aufgenommen hat, hat auch
das Neue Testament.“
„Solche Juden, die auch das Neue Testament annehmen möchten,
gibt es nicht.“
„Es gibt zwar nicht viele, aber dank der Gnade Gottes gibt es doch
einige.“
„Und können Sie mir einen solchen nennen?“
„Es steht einer vor Ihnen.“
„Sie, Herr Doktor?“
„Ich bin durch die Taufe ein Glied des Neuen Bundes geworden, aber
von Geburt ein Sohn des auserwählten Volkes, ein Bruder Jesu nach
dem Fleisch – ein Israelit.“
„Und wann sind Sie Christ geworden?“, forschte der Kranke mit
höchstem Interesse. „Als ich meinen Messias fand.“
„Ach, Herr Doktor, könnten Sie mir nicht sagen, was Sie hauptsächlich dazu bewog, zu glauben, dass Jesus der Messias ist?“
„Das Lesen in der Bibel. In der Mitte meines Lebens traf mich das
schwerste Leid, so dass auch ich ausrufen musste: ,Meine Gestalt ist
verfallen vor Trauern, dazu meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben hat abgenommen vor Betrübnis und meine Zeit vor Seufzen; meine
Kraft ist verfallen und meine Gebeine sind verschmachtet. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, und du legst mich in des
Todes Staub.‘“
Der Doktor setzte sich wieder, in seinen Augen schimmerten Tränen.
Er hatte die Hände gefaltet. Der Schmerz der Erinnerung bedeckte eine
Weile sein stilles Gesicht. Als es sich wieder aufhellte, begegnete es
dem teilnehmend auf sich gerichteten Blick des jungen Mannes. Er fuhr
sich mit der Hand über das weiße Haar und sprach: „Lieber junger
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Freund, was auch immer das Leid sein mag, das Sie getroffen hat, niemals wird es meinem damaligen Unglück gleichen. Zwischen einem Tag
höchsten Glücks, wo ich auf der Sonnenseite des Lebens stand, den
Blick in eine mit Rosen übersäte Zukunft gerichtet, zwischen diesem und
dem folgenden Tag war eine Nacht; und in dieser Nacht verschwand für
immer mein irdisches Paradies, und vor meinen verzweifelten, von Tränen verdunkelten Blicken lag die Wüste. Ich war damals nicht viel älter
als Sie; aber jene einzige Nacht genügte, mein Haar ergrauen zu lassen.
Die schwere darauffolgende Zeit bleichte es vollends. Sie dauerte über
ein Jahr, aber der Herr sei dafür gepriesen, damals ließ ich mich dazu
bewegen, das bis dahin mit Abscheu zurückgewiesene Neue Testament
zu lesen. Ich las es, um meinem verzweifelten Hass gegen alles, was
christlich heißt, neue Nahrung zu geben. Als die Nacht vorbei war, da
wurde meine Seele gesund.“
„Und Ihr Glück?“ Der junge Mann ergriff die Hand des Mannes.
„Mein Glück wird mir, so hoffe ich, der himmlische Vater zurückgeben, wenn ich zu ihm komme; bis dahin hat er mir alles Heil in seinem
Sohn Jesus geschenkt. Ich kann es Ihnen versichern, dass er imstande
ist, alles zu ersetzen. Und die Tränen, die er hier nicht abwischen konnte, wird er einst für immer vor seinem Thron abwischen.“
„Ach, Herr Doktor, ich dachte, Sie seien so glücklich, und dabei ...“
„Sie haben sich nicht getäuscht, ich bin es sicherlich. Wie Paulus vergesse ich, was dahinten ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach
dem Kleinod, das ist die himmlische Berufung in Christus Jesus.
Vergessen Sie nicht, dass auf mir, dem Juden, der Fluch des Blutes
Jesu lag; der Herr hat ihn weggenommen. Er hat mir den Messias und
mit ihm eine große, herrliche Zukunft geschenkt. Und weil es sich auch
an mir erfüllt hat: ,Wunderbar soll es sein, was ich an dir tun will‘, muss
ich ihn hier zeitlich und dort ewiglich dafür preisen. Denn die Leiden
dieser Zeit sind gering im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Darum vertrauen auch Sie, Stanislaw, und folgen Sie
meinem Rat: Nehmen Sie diesen Schatz von mir an! Oder werden Sie
ihn nochmals zurückweisen?“
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„Nein! Dieses heilige, segenbringende Buch, das imstande war, Sie
zu trösten, und das, wie Sie sagen, für die ganze Menschheit geschrieben wurde, soll von nun an auch mein Licht sein.“
„Ehre sei dem Herrn!“, jubelte der Doktor, und in einer Aufwallung
reiner Freude küsste er den Kranken auf die Stirn.
Er wollte noch etwas sagen, aber da ertönten Schritte auf dem feinen Sand und hinderten ihn daran. Diese verstummten, und auf der
Schwelle der Laube ertönte es in leidenschaftlicher Freude: „Stanislaw,
Stanislaw! Endlich habe ich dich gefunden!“
„Bohusch!“ – Der junge Mann stand auf und ruhte sogleich in der innigen Umarmung des Bruders. „Willkommen, Bohusch, willkommen daheim!“
„Stanislaw, was hast du mir angetan? So schwer zu erkranken!“
„Verzeih, ich wollte nach Hamburg kommen; ich war schon unterwegs, aber ich konnte nicht. Erlaube, dass ich dich meinem Arzt und
Wohltäter vorstelle.“ Der junge Mann löste sich aus der Umarmung des
Bruders: „Herr Doktor Reinhardt.“
Bohusch blickte zu dem Tischchen, an dem der Doktor lehnte. „Mein
Bruder Bohusch“, stellte Stanislaw vor.
„Es freut mich sehr, Herr Doktor.“ Der junge Mann ergriff mit beiden
Händen die dargereichte Hand des Doktors. „Obwohl ich Ihnen einerseits sehr dankbar bin, bin ich Ihnen doch andererseits auch ein wenig
böse.“
„Es ist gut, dass Sie es frei bekennen, Herr Hritschowsky; wir werden
uns wohl einigen. Und der Grund?“
„Warum haben Sie es mir bisher unmöglich gemacht, Stanislaw zu
besuchen? Wer hat das je gesehen: immer im Moment der Abreise zu
telegraphieren?“
„Hör auf, Bohusch, ich bitte dich; es ist meine Schuld.“
„Deine? Du hast gewünscht, dass wir dich nicht besuchen?“, rief der
junge Inspektor verwundert.
„Ja, ich wollte euch vor der Ansteckung schützen.“
Der junge Mann, dem offenbar die Kräfte ausgingen, setzte sich wieder in den Lehnstuhl. Der Doktor reichte dem Gast einen Stuhl. „Unter-
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halten Sie sich inzwischen, meine Herren, ich muss meinem Patienten
eine Medizin bringen.“
„Gut, Herr Doktor, aber zuerst muss ich mich bei Ihnen entschuldigen.“
„Das ist gar nicht nötig.“
Die beiden Männer reichten sich lächelnd die Hand.
„Stanislaw, du bist sehr blass“, meinte Bohusch besorgt, als sie allein
waren. „Sicher warst du schon daheim krank. Warum hast du mir das
nicht gesagt? Ich hätte nicht diesen Weg von dir gefordert.“
„Ach, das ist eine Kleinigkeit. Sage mir lieber, wie es dir ergangen ist
und ob du glücklich bist, das heißt, ob du hoffst, mit deiner Gattin glücklich zu werden?“
In das männliche Gesicht des Gefragten stieg eine jähe Röte. „Glücklich?“, wiederholte er, zu Boden blickend. „Verkauft und glücklich?“
„Bohusch“, kam es vorsichtig von den Lippen des jungen Mannes,
und aus den wunderbaren Augen blickte ihn ein Herz voll Teilnahme an,
„Johanka ist sicher eine wunderbare Frau, und ihr werdet euch mit der
Zeit aneinander gewöhnen.“
„Stanislaw, das sagst du mir?
„Verzeih, Bohusch; allerdings, es ist nicht wahr, dem Herzen kann
man nicht gebieten. Oh, dass ich dich nicht vor jenem Unglück bewahren konnte! Mein ganzes Leben ist zerstört!“
„Stanislaw“, sprach plötzlich Bohusch, „ich muss dir etwas mitteilen.
Ich kenne deine Liebe. Oft genug hast du sie mir bewiesen; zum letzten
Mal verlasse ich mich auf sie.“
Der junge Hritschowsky kniete nieder und redete nun in englischer
Sprache auf seinen Bruder ein. Er blickte dabei nicht auf, aber er sprach
immer wärmer, immer bittender. Endlich stand er heftig auf: „Warum
antwortest du mir nicht, Stanislaw? Bist du böse? Vergib! Aber es ist
nun mal geschehen, und es gibt keine andere Lösung als eine baldige
Vermählung, solange die Welt noch nicht weiß, dass wir hier sind. Nicht
wahr, du tust es mir zuliebe?“
Langsam schüttelte der junge Mann den Kopf.
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Leichenblässe überzog sein schönes Gesicht. „Ich kann nicht, Bohusch“, sprachen die blassen Lippen traurig, aber fest.
Und wieder fiel ein Bruder dem anderen zu Füßen, und nun klangen
Angst und Entsetzen aus seiner Bitte.
„Ich kann nicht! Leben, Ehre, Glück – alles würde ich dir gern opfern;
aber das kann ich nicht. Es ist etwas, was es mir unmöglich macht.“
„Du kannst nicht, weil du nicht willst!“, schrie der junge Hritschowsky auf; „und so bleibt mir nichts übrig als eine Kugel oder ein ehrloses
Leben.“
Ein dumpfer Aufschrei des Kranken unterbrach seinen Redestrom.
Die Leidenschaft hatte ausgetobt; sie war erloschen, aber zu spät.
„Was ist mit Stanislaw geschehen?“, ertönte es neben dem entsetzten jungen Inspektor, der sich vergeblich bemühte, seinen Bruder aus
der Ohnmacht zu holen. Ach, da war die Antwort schwer! Der Doktor
wartete sie nicht ab. Nach wenigen Minuten ruhte der Kranke wieder
auf seinem Lager. Alle Mittel, ihn ins Leben zurückzurufen, versagten.
„Herr Doktor, ich tue mir etwas an, wenn er nicht lebt.“ Mit diesen
Worten presste der junge Mann krampfhaft die Hand des Arztes.
„Er lebt, lieber Freund; aber da Sie ihn sehr aufgeregt haben – denn
nur eine besonders große Aufregung konnte eine derartige Ohnmacht
zur Folge haben –, bin ich gezwungen, Sie zu bitten, Sie möchten sich
ihm, wenn ich ihn ins Bewusstsein zurückrufe, nicht zeigen.“
„Ich will alles tun, was Sie wünschen, nur retten Sie ihn.“
Kaum hatte der junge Mann die Tür hinter sich geschlossen, da hob
sich erleichtert die Brust des Kranken, und er öffnete die Augen. „Herr
Doktor“, es lag fast wie Jubel auf seinem Gesicht –, „sind wir nun allein
hier?“
„Jawohl, mein lieber Stanislaw.“
„War das nur ein Traum, dass Bohusch gekommen ist?“
„Wie könnte er, da wir ihm doch nichts gesagt haben?“
„Dann war es nur ein Traum. Wie glücklich bin ich! Aber wie ist nur
solch ein furchtbarer Traum in meinen armen Kopf gekommen? Es war
mir, als wäre ich draußen gewesen.“
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„Ja, das ist richtig. Sie waren draußen. Wir frühstückten zusammen,
und ich erzählte Ihnen allerlei aus meinem Leben, dann wurde Ihnen
schlecht, und ich musste Sie wieder zu Bett bringen.“
„Bitte, Herr Doktor, schicken Sie eine Nachricht nach Luboschin, dass
wir hier sind. Bohusch möchte mich besuchen. Ich muss mit ihm reden,
so werde ich am leichtesten jenen schrecklichen Traum wieder los.“
„Ja, lieber Freund.“
Der Doktor versorgte den Kranken, und nachdem er langsam seine
Finger aus dessen krampfhaft geschlossener Hand gelöst hatte, ging er
zu seinem Gast hinaus und schloss die Tür.
Dieser eilte ihm stürmisch entgegen und fragte: „Ist er zu sich gekommen?“
„Bitte, leise! Er ist eingeschlafen, und es wäre nicht ratsam, ihn jetzt
zu wecken. Was Sie auch mit Ihrem Bruder besprochen haben mögen,
Herr Hritschowsky, er hält die Unterredung für einen furchtbaren, unmöglichen Traum. Ich habe ihm Ihren Besuch verschwiegen. Damit der
Traum verschwindet, bittet er mich, Sie rufen zu lassen. Ich glaube, dass
Ihnen an dem Leben Ihres Bruders gelegen ist, daher bitte ich Sie, sich
nicht zu verraten. Wenn der Herr ihm die völlige Gesundheit wiedergeschenkt hat, können Sie ihm die Sache erklären.“
„Oh, nie mehr will ich mit ihm darüber sprechen, nie mehr! Die Sache ist ohnehin aussichtslos. Sie verurteilen mich sicherlich, Herr Doktor, aber nicht mehr, als ich es selbst tue. Wie ein wilder Gebirgsstrom,
der alles überschwemmt und vernichtet, habe ich heute gehandelt.“
Aufrichtiger, leidenschaftlicher Schmerz klang aus der Stimme und
sprach aus der ganzen Erscheinung des jungen Mannes.
„Ich richte Sie nicht, denn unser aller Richter ist Gott“, sprach der
Doktor. „Am Nachmittag kommen Sie bitte wieder!“
„Gut, Herr Doktor. Darf sonst niemand mit mir kommen?“
„Kommen Sie mit Ihrer Gattin; das wird ihn sicher freuen.“
Bohusch erfüllte den Auftrag des Doktors. Er kam mit Johanka, um
den Bruder zu besuchen. Aber obwohl dieser ihn erkannte und die unbekannte Schwägerin begrüßte, konnte er vor großer geistiger Erschöp-
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fung nicht mit ihnen reden. Infolge der starken Nervenüberreizung am
Morgen kehrte die Krankheit zurück.
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Kapitel 15
Der Abend nahte. Gerade als die Sonne unterging, trat Dr. Reinhardt aus
dem Haus, um den aus dem Wagen steigenden Herrn Heinrich Hritschowsky zu begrüßen. Er blieb auf der obersten der drei Stufen stehen,
die zur Haustür führten; aber kaum hafteten seine liebevollen Augen
auf dem angstverzerrten Gesicht des Ankömmlings, da schlossen sie sich
wie vor einer unmöglichen Vision. Wie von einem plötzlichen Schwindelanfall erfasst, lehnte er einen Augenblick seinen Kopf an die Tür,
dann überwand er mit der Stärke ungewöhnlicher Naturen die seltsame
Regung, und als Herr Heinrich zur Tür blickte, trat er ihm entgegen. Sie
verbeugten sich beide ohne Vorstellung. Es bedurfte keiner solchen,
denn jeder von ihnen erriet, wen er vor sich hatte.
„Wie geht es meinem Sohn?“, erklang es kühl und dennoch unaussprechlich traurig von den Lippen des Mannes.
„Vormittags und nachmittags hat sich sein Zustand verschlimmert,
nun ist er, Gott sei Dank, eingeschlafen, und wenn Gott ihm einen ruhigen Schlaf gibt, können wir am Morgen neue Hoffnung schöpfen.“
„Herr Doktor, ich bin auf das Ärgste gefasst, sagen Sie mir die ganze
Wahrheit.“
„Ich habe sie Ihnen gesagt.“
„Es droht also keine Todesgefahr?“
„Sie drohte am Vormittag und könnte auch jetzt eintreten, wenn irgendetwas die Ruhe des Kranken störte. Aber Sie werden ihn ja nicht
wecken wollen. Da Sie sicher die Einzelheiten über unsere Begegnung
und über den Verlauf der Krankheit zu hören wünschen und unser Gespräch den Kranken stören könnte, bitte ich Sie, hier einzutreten.“
Der Doktor öffnete die Tür des Nebenzimmers. Er teilte ihm alles
ausführlich mit, und mit einer kleinen Verbeugung den Dank des Mannes entgegennehmend, führte er ihn zu seinem Sohn.
Es war eine seltsame Nacht, die diese beiden Männer am Lager des
Kranken verbrachten. Keiner störte den anderen in seinen Gedanken.
Herr Heinrich saß im Dunkeln, damit sein Sohn ihn im Fall des Erwachens nicht erblickte, den Kopf in die Hand gestützt, den Blick unver-
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wandt auf das schöne junge Gesicht des Schlafenden gerichtet. Man
sah, er lebte und starb mit diesem jungen Leben dort. In seiner Unbeweglichkeit erinnerte er mehr an eine Statue als an ein lebendes Wesen.
Der Doktor wechselte die Umschläge und war vom Abend an bemüht,
dem Kranken jede mögliche Erleichterung zu verschaffen. Später saß er
am Fußende des Bettes, ein Buch auf dem Schoß, die Hände zeitweise
gefaltet, und las.
Endlich dämmerte der Morgen. Der erste Lichtschimmer fiel auf das
stille, aufgehellte Gesicht des nun ruhig schlafenden Kranken. In diesem
Moment beugte sich der Doktor über ihn und wandte sich nach einer
kurzen Beobachtung an den Vater: „Danken Sie Gott, Herr Hritschowsky, er hat mich erhört, die Gefahr ist vorüber, bitte, folgen Sie
mir.“
Herr Heinrich stand auf; sie gingen in das andere Zimmer.
„Haben Sie Vertrauen zu mir, Herr Hritschowsky?“, begann der Doktor, indem er seinem Gast einen Platz auf dem Sofa anbot. „Vollkommen!“
„Dann überlassen Sie Ihren Sohn ganz meiner Pflege, und ich will ihn
Ihnen mit Gottes Hilfe gesund zurückgeben. Jede Aufregung ist schädlich für ihn. Die Begegnung mit seinem Bruder hat böse Folgen gehabt.
Im Fall, dass sich Ähnliches wiederholt, übernehme ich keine Verantwortung. Ihr Sohn braucht Ruhe, Stille, Einsamkeit. Wollen Sie ihn mir
überlassen?“
„Sie sagen selbst, dass es sonst keine Hoffnung gibt. Ich bitte Sie nur,
tun Sie alles, dass er nicht stirbt. Aber was wird er denken, wenn niemand von seiner Familie zu ihm kommen wird?“
„Ich werde ihm sagen, dass ich es als Arzt verboten habe, und wenn
er Besuch wünscht, gebe ich Ihnen sogleich Nachricht.“
Der Doktor verlangte noch Verschiedenes für den Kranken, wodurch
sein Gast ein wenig auflebte. Dann gingen sie noch einmal gemeinsam
ins Krankenzimmer. Dort stand Herr Heinrich lange am Bett seines Sohnes. Als er endlich zur Tür schritt, schwankte er, und ohne den stützenden Arm des Doktors wäre er zu Boden gesunken.
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„Herr Doktor, er ist mein einziges Glück auf der Erde“, sprach er und
trennte sich von diesem seinem Glück mit einem Blick, den keine Feder
zu schildern vermag.
Der Doktor begleitete ihn aus dem Haus, da er seinen Vorschlag, sich
bei ihm auszuruhen, nicht annahm, sondern erklärte, dass ihn der Spaziergang nach Luboschin erfrischen würde und dass er dort ein wenig
ausruhen werde.
Sie gingen miteinander, und unterwegs verrechneten sie die verschiedenen Auslagen, die der Doktor für Stanislaw gehabt hatte. In der
Nähe der ersten Terrasse von Luboschin trennten sie sich; und der anbrechende Tag geleitete den Doktor in sein kleines trauliches Häuschen
zurück.
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Kapitel 16
Helle Sonnenstrahlen fielen auf die golddurchwirkten Behänge, die über
den hohen Fenstern des reizenden Dobrudscha befestigt waren. Sie
spielten mit dem reichen Schmuck des Zimmers, das für jede Märchenprinzessin einen passenden Rahmen abgegeben hätte, und fielen zu den
Füßen der jungen Frau, die in einem tiefen Lehnstuhl am Fenster saß.
Sie stützte den Kopf an die hohe Lehne, die Hände hatte sie über einem
Buch gefaltet, das auf ihrem Schoß ruhte; ihr träumerisch sehnsüchtiger
Blick schweifte in die Ferne. Ihr kostbares hellgelbes Kleid fiel in weichen Falten auf den geblümten Teppich herab, breite Spitzenärmel verhüllten die weißen Arme. Nur noch ein Diadem und ein Schleier, Perlen
auf der Stirn und ein Schmuck am Hals, und du sähest eine Tochter jenes reichen, herrlichen Jerusalems vor dir, von denen das Buch der Bücher bezeugt, dass sie, in Freude und Wohlstand erzogen, kaum den Fuß
zur Erde setzten. Aber dieses interessante Gesicht zeugte nicht von
Freude, sondern von träumerischer Grübelei.
David Oginsky hatte sein einziges Kind, dem er all seine Schätze zu
Füßen legte, erzogen, als wäre sie eine Tochter jener alten, herrlichen
Vorfahren. Die früh verwaiste Anastasia Oginsky war von Kindesbeinen
an in Glanz und Überfluss aufgewachsen. Niemals hatte ihr Vater sie
dadurch betrübt, dass er ihr einen Wunsch versagte. Als sie das schulpflichtige Alter erreicht hatte, gab er ihr gute Erzieherinnen, später
brachte er sie in das teuerste Pensionat. Alles ließ er sie lernen, was ihr
wissensdurstiger Geist begehrte. Sie erlangte eine geradezu fürstliche
Ausbildung, ohne die hemmenden Bande einer Fürstin. Wenn sie in den
Ferien heimkehrte, durfte sie tun, was ihr Herz begehrte. Und als sie zur
jungen Dame herangewachsen war, bezauberte ihre Schönheit, Begabung und ihr Reichtum alle Kreise der Gesellschaft. Dennoch lag eine
leise Schwermut über dem Wesen der jungen Jüdin, die auch die Erziehung nicht beseitigen konnte. Niemand kannte deren Ursache. Niemand
ahnte, welche Fragen hinter dieser gedankenvollen Stirn lebten und
dass das zarte, von Kind auf für alles Gute und Schöne empfängliche
Herz sich fragte: „Warum ist solch ein großer Unterschied zwischen Ju-
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den und Christen?“ Diese Frage wuchs mit den Jahren. Sie wuchs besonders im Institut, wo die christlichen Mädchen nur mit einem gewissen Widerwillen mit den jüdischen Mitschülerinnen verkehrten, die hingegen ihre Gesellschaft suchten. Um diesen Unterschied zu ergründen,
ging Anastasia in die christlichen Religionsstunden, ja, sie besuchte auch
einige Male die Kirche. Ihre träumerischen, idealen Gedanken fanden
hier viel mehr Nahrung als in der Religion ihrer Väter, aber das Herz
blieb leer. Das Eis erwärmte sich ein wenig, als ihre Gedanken an der
Gestalt des großen Sohnes Marias hafteten, an den zu denken die Religion ihrer Väter ihr verbot. Und gerade, weil sie nicht durfte, sehnte sie
sich umso mehr, etwas Näheres über ihn zu erfahren. Die Legenden der
Heiligen waren interessant; wie viel interessanter musste die Geschichte
jenes Mannes sein, dem die Kinder Israel bis heute fluchten und vor
dem sich dennoch die ganze Welt neigte, den sie den Sohn Gottes nannten! Ach, es gab niemanden, der diese Sehnsucht gestillt hätte, und ihr
Herz blieb trotz aller Pracht und des Glanzes um sie her leer, bis die Liebe zu dem teuren Mann gleich einem holden Maienzauber es erfüllte,
ihr alles andere ersetzte und ihr ein nie geträumtes Paradies erschloss.
An der Seite des geliebten Mannes trat Anastasia Oginsky in die Welt
ein, die sich vor ihr neigte und in der sie jenen Unterschied nicht wiederfand. Hier waren alle gleich, wenigstens schien es so. Das Sehnen der
jungen Frau verstummte, sie hatte keine Zeit mehr dazu; es musste verstummen, denn am allerwenigsten durfte sie vor ihrem Mann Jesus von
Nazareth erwähnen. Er verachtete ihn und hasste alles, was überhaupt
seinen Namen trug. Er hatte wohl Grund dazu. Oh, wie verstand er es,
die Grausamkeiten zu schildern, die die Christen immer wieder an den
Juden begangen hatten, und zu beweisen, dass nur der Reichtum der
Juden die Christen zurückhielt, ihnen frei und offen ihren Hass zu zeigen! Anastasia liebte ihn viel zu sehr, als dass sie ihn durch irgendeine
Bemerkung hätte betrüben mögen. Sie verbarg alle die unbeantworteten Fragen in ihrem Herzen, nachdem sie in den Büchern vergeblich
Antwort darauf gesucht hatte.
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„Ich bin eine Jüdin; ich muss, dem Glauben meiner Väter getreu, alles mit meinem Volk tragen!“, entschied sie bei sich selbst und gab sich
den Freuden ihres glücklichen Ehelebens hin.
Alles, was ein Mann seiner Frau auf der Erde bieten kann, wurde ihr
geschenkt. Sie wusste, dass sie das einzige Stück ihres Gatten, sein Juwel war. Aber in dieses Glück fiel der erste bittere Tropfen. Eine unerbittliche Krankheit vernichtete jäh eine durch sieben Monate gehegte
Hoffnung, die die Herzen der jungen Ehegatten mit leidenschaftlicher
Freude erfüllt hatte, und ließ nur bitteren Schmerz bei dem um das Leben der geliebten Gattin besorgten Mann und eine schwache, gefährdete Gesundheit bei der jungen Frau zurück. Jene Tage, in denen die Blüten ihres Mutterglücks mit dem Kind, das das Licht der Welt nicht erblickt hatte, verwelkten, überzeugten das Herz der jungen Frau, dass
das irdische Paradies dem Menschen nicht genügte, dass zwischen ihm
und dem Grab nur ein Schritt war. Von den Toren des Todes brachte die
junge Frau eine unbezwingliche Sehnsucht nach einem Licht mit, das
nur einen schwachen Schimmer in das Dunkel des Grabes werfen könnte.
So verging mehr als ein Jahr, und nach Monaten leuchteten ihr wieder die Strahlen einer neuen Hoffnung; sie vertraute diese jedoch nicht
ihrem Gatten an, um ihm unnütze Befürchtungen und Enttäuschungen
zu ersparen. Sie selbst sah in banger Ahnung nur die dunklen Abgründe
des Todes vor sich, die sich vielleicht bald über ihr schließen würden.
Ängstlich wandte sie die Blicke aus jener Leere in das schöne Leben zurück. Am liebsten war sie jetzt an der Seite ihres Mannes. Aber sobald er
fort war, kehrten die ungerufenen, hoffnungslosen Gedanken zurück,
und auch das interessanteste Buch war nicht imstande, diese zu verscheuchen. Die Musik bot ihr nicht die gewünschte Zerstreuung, ja, sie
hatte gar nicht die Kraft dazu. Auch jetzt hatte die junge Frau einen ausgezeichneten, interessanten Roman vor sich, ein Geschenk ihres Mannes, das er ihr von der Reise mitgebracht hatte. Kaum hatte sie einige
Kapitel gelesen, da ließ sie das Buch in den Schoß sinken und blickte ins
Weite. Er, an den sie in der Kindheit und in der Mädchenzeit so oft gedacht hatte, stand wieder vor ihr, der Gott der Christen, der Gott Johan-
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ka Hritschowskys. Schwere Wolken der Krankheit hatten sich am Dienstag über ihr zusammengezogen und doch war es ihr, als sei mit der zarten Gestalt ein Sonnenstrahl bei ihr eingetreten. Und wie war es erst am
Mittwoch, wo sie in unerwarteter Liebenswürdigkeit selbst die versprochene Medizin und überdies ihre reizende Cousine mitbrachte!
Um sie nicht anzustrengen, hatten die Damen sie nicht lange aufgehalten, aber beim Abschied sagte die Herrin von Luboschin: „Ich habe
den Herrn Jesus gebeten, er wird Sie sicherlich bald gesund machen,
denn er liebt Sie.“
Seltsamer Satz! ‒ Jener unbekannte, den Juden so verhasste, von ihnen ans Kreuz geschlagene und begrabene Jesus, den seine Jünger gestohlen hatten, um nachträglich zu behaupten, er sei auferstanden – er
liebte sie und wollte sie gesund machen?
„Ach“, seufzte die junge Frau sehnsüchtig, „ wenn sie doch nur noch
einmal zu mir kommen und mir von ihm erzählen würde! Ich möchte lieber an ihn denken als an den schrecklichen Tod, der mir wohl bald bevorsteht.“
Sie neigte den Kopf, da fiel ihr Blick zur Tür, und aufs höchste überrascht, legte sie das Buch fort und eilte dem ersehnten, aber unerwarteten Besuch entgegen.
„Frau Hritschowsky, Sie kommen zu mir? Oh, das ist zu liebenswürdig! Sie machen mir eine große Freude.“
Ein liebliches Lächeln spielte um die Lippen der Eintretenden, indem
sie erwiderte: „Ich hoffte, mein Besuch wäre Ihnen recht, Frau Oginsky.
Bohusch hat bei Ihrem Gatten zu tun, und so kamen wir denn.“
„Oh, das wird Kasimir freuen!“ Die Damen setzten sich aufs Sofa.
„Wie geht es Ihnen, gnädige Frau?“ Anastasia nahm die Hand der
Fragenden in ihre beiden Hände.
„Oh, viel besser“, versicherte sie lächelnd. „Aber wie ist es Ihnen und
Fräulein Weruschka seitdem ergangen?“
„Uns hat der Herr Jesus mit Kummer heimgesucht.“
„Ja, sie ist gekommen und mit ihr auch ihr Jesus“, dachte Anastasia.
„Warum erwähnen ihn die anderen Christen nicht so wie sie?“ – Laut
fragte sie: „Mit Kummer? Wieso?“
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„Bohusch und ich kommen gerade von Zahorzie, wir waren dort unseren kranken Bruder Stanislaw besuchen.“
„Herr Stanislaw ist in Zahorzie?“
„Ja, Herr Doktor Reinhardt, der ihn behandelt, wie Sie wissen, hat
ihn nach Zahorzie gebracht, wo er sein Haus, die ehemalige Pfarre, bewohnt.“
„Und wie geht es Herrn Stanislaw?“
„Abermals bedeutend schlechter.“
„Schlechter? Aber Sie sagten doch am Mittwoch, dass es besser sei?“
„Die Krankheit ist zurückgekehrt. Aber Gott weiß, was er tut; wir
müssen geduldig sein. Der Herr Jesus ist ja auch dort. Er wird die Mittel
und die Behandlung des Doktors segnen, und unser Bruder wird wieder
gesund werden.“
„Glauben Sie das so bestimmt, gnädige Frau?“
„Ich glaube es. Die Krankheit Stanislaws führt nicht zum Tod, sondern ist eine Prüfung unseres Glaubens.“
„Und ist es nicht möglich, Herrn Hritschowsky nach Hause zu bringen?“
„Keinesfalls. Der Doktor hat uns gebeten, ihm den Kranken zu überlassen, und er könnte sicherlich nicht in besseren Händen sein.“
„Haben Sie Vertrauen zu Doktor Reinhardt?“, fragte die junge Jüdin
begierig. „Ist er schon älter, und auch freundlich?“
„Er ist bereits ergraut, gnädige Frau. Mit Stanislaw geht er sehr väterlich um, seine ganze Erscheinung erweckt Vertrauen.“
„Wenn Sie je krank wären – aber verzeihen Sie, möge dieser Fall nie
eintreten –, würden Sie ihn rufen lassen?“
„O ja! Ich würde glauben, dass, wenn es eine Arznei auf dieser Welt
gibt, er sie mir bringen könnte, denn er ist ein Gesegneter des Herrn.
Aber bitte, warum fragen Sie?“
Die schönen dunklen Augen der jungen Frau hafteten auf dem Gesicht Johankas, und sie erwiderte: „Ich habe kein Vertrauen zu den Ärzten in P., und Kasimir bat heute wieder, mir einen Doktor bringen zu
dürfen; ich will ihn bitten, mir Herrn Doktor Reinhardt zu rufen. Aber
wird er morgen von Herrn Stanislaw fortgehen können?“
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„Ich denke wohl, wenn Sie ihm den Wagen schicken. Zahorzie ist ja
nicht zu weit entfernt. Der Wagen kann bei uns halten; ich werde selbst
hinfahren, um ihn zu bitten und inzwischen bei unserem Bruder bleiben.“
„Oh, Sie sind sehr lieb und gütig, gnädige Frau.“
„Ich habe aber eine Bitte.“
„An mich? Oh, ich werde sie mit der größten Freude erfüllen.“
„Legen wir diese Titel ab; der Name und Sie genügt wohl, wo unsere
Männer sich duzen.“ Ein frisches Rot färbte bei den letzten Worten das
liebliche junge Gesicht.
„Sie bieten mir so vertrauensvoll Ihre Freundschaft an?“, entschlüpfte es halb ungläubig, halb in banger Freude Frau Oginskys Lippen, indem
sie die Hand ihres Gastes aufgeregt drückte; „aber ich bin ja eine Jüdin.“
„Ich weiß es, Anastasia; Sie erlauben es, nicht wahr?“
„O ja, Johanka.“
„Ich weiß aber auch, dass mein Heil von den Juden kommt.“
„Ihr Heil von uns? Ich verstehe nicht.“
„Jesus, mein König und mein Gott, ist der Sohn Davids, aus dem Geschlecht Judas, aus dem Samen Abrahams, Ihr Bruder nach dem
Fleisch.“
Das Herz der jungen Frau klopfte stürmisch.
Wonne und Schmerz kämpften mächtig um die Herrschaft. Plötzlich
schlang sie beide Arme um den Hals der Fremden, die ihr wie eine Trägerin des Lichtes erschien, und lehnte ihren Kopf an deren Schulter.
„Bitte, sagen Sie mir etwas Näheres über ihn; denn ich kenne ihn
nicht, aber ich sehne mich, glauben Sie mir, seit Jahren sehne ich mich,
ihn kennenzulernen. Oh, erzählen Sie mir etwas von seinen Schicksalen
und warum er Ihnen so viel bedeutet!“
Freudenröte übergoss Johankas Gesicht, indem sie sagte: „Alles will
ich Ihnen sagen, Anastasia, gern alles, was ich von ihm weiß, aber nicht
auf einmal; es ist viel, sehr viel, alles schön und köstlich. Aber vor allem
muss ich wissen, ob Sie die fünf Bücher Mose und die Propheten kennen?“
„Ich kenne sie.“
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„Haben Sie schon nachgedacht über den verheißenen Samen, der
der Schlange den Kopf zertreten sollte, und über den Samen Abrahams,
in dem gesegnet sein sollten alle Geschlechter der Erde?“
„Ja, das ist der verheißene Messias, dessen Kommen alle Propheten,
besonders Jesaja, ankündigen.“
„Nun, Jesus ist dieser Sohn Davids, dessen Königreich kein Ende haben wird. Er heißt: Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst,
dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist.“
Die Hände der jungen Frau sanken herab. Sie stützte sich auf die
Lehne des Sofas, von tiefer Rührung übermannt. Sie hatte von den Lippen der Herrin von Luboschin eine Verkündigung des Christengottes
erwartet, stattdessen vernahm sie die Botschaft von der Hoffnung Israels.
Als die junge Frau ein kleines, schwarzes, durch häufigen Gebrauch
stark abgenutztes Büchlein hervorzog und zu lesen begann, da hörte sie
atemlos zu. Zum ersten Mal in ihrem Leben hörte sie, wie Jesus ein Gespräch mit der samaritischen Frau führte, wie er ihr sagte, wer er sei,
nämlich der verheißene Messias, und wie er mit ihr von dem lebendigen
Wasser sprach, und dass den, der von diesem Wasser trinkt, ewiglich
nicht dürsten werde – wie die Frau und die herbeigeeilten Bewohner
der Stadt an ihn glaubten, und wie er weiter ging und mit einem einzigen Wort einen Kranken gesund machte.
Hier wollte Johanka aufhören, aber der sehnsüchtige Blick der Zuhörerin ließ es nicht zu. So las sie denn weiter: vom Teich Bethesda, von
dem achtunddreißigjährigen Kranken, den Jesus gesund machte, und
auch davon, wie ihn die Juden steinigen wollten, weil er dieses Wunder
der Liebe an einem Sabbat vollbrachte und weil er Gott seinen Vater
nannte. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist
schon jetzt, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören; und
die sie hören werden, die werden leben.“
Hier hielt die Lesende ein, blickte auf und gewahrte die Lilienblässe
auf dem Gesicht der Zuhörerin, ihre geschlossenen Augen. „Anastasia,
was ist Ihnen?“
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„Die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören“, wiederholten die Lippen der jungen Jüdin so eigentümlich. „Johanka, wenn Jesus der verheißene Messias ist, dann sind wir Juden die Toten, nicht?“
„Ja.“
„Nun, ich muss mich davon überzeugen. Gott selbst hat Sie wohl
hergesandt, um es mir zu ermöglichen, wenn es nicht zu spät ist.“
„Ja, Anastasia; der Herr Jesus hat mich hergesandt, um Ihnen zu sagen, dass er Sie liebt, um Ihnen sein teures Wort zu geben. Nehmen Sie
dieses kleine Buch, bevor ich Ihnen das ganze Neue Testament bringe,
und lesen Sie es. Für die Wahrheit jedes Wortes sind wir, die er erkauft
und in seinem Blut gewaschen hat, bereit zu sterben.“
„Sie überlassen mir dieses Buch?“
„Von Herzen gern; nehmen Sie es.“
„Nun, ich nehme es.“ Anastasia griff halb jubelnd, halb in heiliger
Scheu nach dem Buch.
„Wenn Sie erlauben, will ich Ihnen ein Lied singen. Ich bin zwar gewöhnt, Harmonium zu spielen, aber Sie haben ein Piano da. Legen Sie
sich, bitte, aufs Sofa; Sie sind aufgeregt, der Gesang wird Sie sicher beruhigen.“
Nach kurzem Zögern erreichte die junge Frau, was sie gewünscht
hatte, und von Anastasias dankbarem Blick begleitet, trat sie ans Klavier. Während sie es öffnete, drückte die junge Jüdin das Evangelium an
die Brust. Eine seltsame, nie gekannte Wärme erfüllte ihr Herz. Sie würde alles, alles erfahren! Johanka hatte ihr versichert, dass Jesus auch sie
liebte! Der Mann, der solche Wunder getan und so von seinem Verhältnis zu Gott gesprochen hatte – der liebte auch sie! „Wenn er der war,
für den Johanka ihn hält, dann gehört er vor allem uns Juden, mir, mir!
O, ich werde alles erfahren!“
Sie zuckte zusammen. An ihr Ohr drangen, von sanfter Melodie begleitet, die Klänge des Liedes:
„Jesus, Heiland meiner Seele,
Lass an deine Brust mich fliehn!
Da die Wasser näher rauschen
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Und die Wetter höher ziehn.
Oh, wie gut ist’s dir vertrauen,
Jesu, dir ergeb’ ich mich;
Selig, droben dich zu schauen,
Dein zu bleiben ewiglich!“
Ach, wie glücklich war Johanka, dass sie einen solchen Freund hatte,
dem sie so vertrauen durfte! Sie brauchte nicht zu fragen: Was wird aus
mir, wenn dieses Leben zu Ende geht? Wohin wirst du gehen, meine unsterbliche Seele? „Oh, wenn auch ich so bitten könnte! Ich könnte ja
noch eher ausrufen als sie: ,Birg mich in des Lebens Stürmen, bis vollendet ist mein Lauf!‘“ Tränen rannen über Anastasias bleiche Wangen,
aber sie erleichterten das bedrückte Herz.
„Andre Zuflucht hab’ ich keine,
Zagend hoff ich nur auf dich;
Lass, o lass mich nicht alleine,
Führe, hebe, trage mich!
Nur zu dir steht mein Vertrauen,
Dass kein Unglück mich erschreckt;
Mit dem Schatten deiner Flügel
Sei mein wehrlos Haupt bedeckt.
Du bist ja des Lebens Quelle,
Die den Durst auf ewig stillt,
Sei der Born in meinem Herzen,
Der ins ew’ge Leben quill.“
Noch einige leise Akkorde, und der Gesang war verklungen, die Musik
verstummt, und an dem Sofa, ihr Köpfchen an das Haupt der weinenden
Frau geschmiegt, kniete Johanka Hritschowsky, von einer Anwandlung
seltsamer Sorge überwältigt. Die junge Jüdin, die ihren schönen, von
reiner Nächstenliebe durchdrungenen Worten voll Trost und Licht
lauschte, ahnte nicht, wie es einst der jungen Freundin ums Herz gewesen war, als sie einem Boot glich, das auf hoher See von den Wellen hin
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und her geworfen wird und nicht weiß, wo Klippen lauern, an denen es
zerschellen könnte.
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Kapitel 17
Zur gleichen Zeit schritten im Arbeitszimmer des Fabrikanten die beiden
Freunde, in lebhaftes Gespräch vertieft, auf und ab.
„Ich habe es dir damals gleich gesagt, Bohusch, du solltest dich nicht
allzu sehr darauf verlassen, aber du hast die Sache viel zu leicht genommen“, sprach Oginsky und blieb stehen.
„Ich hoffte, ihn zu gewinnen.“ Die Stirn des jungen Inspektors verdüsterte sich. „Und ich hätte es auch geschafft. Aber diese unglückselige
Krankheit! Was nun? Rate mir! Ich stehe am Abgrund.“
„Es tut mir leid, das zugeben zu müssen. Wenn du ihn nicht gewinnst, bis er gesund ist, dann heißt es entweder gegen die hiesige öffentliche Meinung schwimmen, was nicht leicht sein wird, oder Scheidung. Es ist wahr, ohne vorherige Aufklärung wäre letztere nicht möglich. Es gäbe zwar noch eine Möglichkeit, sich dem allen zu entziehen,
aber an die dürfen wir gar nicht denken.“
„Kasimir, teile sie mir mit!“ Die Hände des jungen Inspektors umklammerten in höchster Erregung die des Freundes.
„Ich verschweige sie dir zu deinem eigenen Vorteil, denn du bist unbesonnen und könntest dich hinreißen lassen. Und wenn es an den Tag
käme, würde dich das ins Gefängnis bringen.“
„Teile es mir mit, ich bitte dich; du weißt ja nicht, ob ich darauf einginge.“
„Du hast recht, und eigentlich ist es Unsinn, dir etwas Derartiges zuzutrauen. Zeig mal den Schein her.“
Die Herren traten an den großen Tisch und breiteten einen englischdeutsch gedruckten Schein, mit amtlichen Siegeln und Unterschriften
versehen, vor sich aus.
„Sieh her“, zeigte Oginsky, „ein wenig Tusche und Gummi, eine ganz
kleine Veränderung hier, und die Sache ist fertig.“
Blässe und Röte wechselten auf Bohuschs Gesicht, seine Brust hob
sich in heftigen Atemzügen; das alles zeigte, wie wenig Frieden unter
dem scheinbar so friedlichen Gesicht wohnte. „Das glaube ich, so wäre
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die Sache am leichtesten erledigt; aber dort werden sie keine Tusche
verwenden“, warf er den Kopf zurück.
„Das nicht, aber, wer fragt dort danach? Amerika würde ich nicht
fürchten, wohl aber Europa. Doch lassen wir das!“
Oginsky faltete den Schein zusammen und reichte ihn dem Freund.
Dieser steckte ihn gleichgültig in die Tasche.
„Ich muss warten, und falls es nicht anders geht, stelle ich mich der
öffentlichen Meinung entgegen“, sprach er entschlossen; dann griff er
zur Zeitung von P., und sogleich waren beide Herren eifrig ins Politisieren vertieft, bis Oginsky Bohusch zu einem Besuch bei seiner Gattin aufforderte. Dieser währte nur kurz, dann trug der Wagen die Gäste nach
Luboschin zurück. Die Oginskys blieben allein.
Sie saßen in der Efeulaube, Anastasia im Lehnstuhl, Kasimir auf einem niedrigen geflochtenen Stuhl zu ihren Füßen. Wäre sie nicht in ihre
eigenen Grübeleien versunken gewesen, dann hätte Anastasia die Wolke gesehen, die von der Stirn bis zu den Lippen das schöne Gesicht des
geliebten Mannes bedeckte, sie hätte das wilde, unheimliche Feuer in
den tiefliegenden schwarzen Augen gesehen. Sie hätte jene Wolken
durch ein süßes Wort verscheucht, aber sie war mit ihren Gedanken
weit fort in dem Heiligen Land der Väter, und hoch oben, dort, wohin
der Messias gegangen war, wie Johanka ihr gesagt hatte, und von wo er
wiederkommen sollte, um das zerstreute Volk Israel zu sammeln.
Plötzlich zuckte die junge Frau zusammen und warf einen sonderbaren Blick auf ihren Gatten. „Wenn du wüsstest“, stand in diesem Blick
voll Liebe, „ wovor ich Angst habe und was mich glücklich macht!“ Eine
Weile malte sich ein sichtbarer Kampf in ihren Zügen. „Kasimir!“, flüsterte der Mund.
Augenblicklich riss dieser sich aus seinen düsteren Grübeleien und
kniete an ihrer Seite. „Vergib, Geliebte! Was möchtest du? Wie heiß
deine Hände sind! Du fühlst dich nicht wohl, Anastasia!“, rief er besorgt,
und leidenschaftliche Angst sprach aus seinen Augen.
„Kasimir, sei ganz ruhig, ich bin nicht krank“, erklärte sie bestimmt.
„Anastasia!“, rief er mahnend.
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„Glaube mir, es ist so“, flüsterte sie, ihre Arme um seinen Hals
schlingend. „Ich habe lange geschwiegen, um dir Befürchtungen zu ersparen, aber nun muss ich es dir sagen.“
Sie fügte noch einige Worte hinzu, jedoch so leise, dass nicht einmal
der sanfte Abendwind sie vernahm. Aber der Mann, dem sie galten,
hörte sie, und wer beschreibt den Eindruck, den sie hervorriefen!
Der lichte Abendhimmel sah die wilde Freude eines Menschen, dessen für immer begrabene Hoffnungen erneut aufgelebt waren. Er weinte und lachte vor Freude und überschüttete seine Gattin mit Liebesworten, wie sie nur die bilderreiche Sprache des Orients ersinnen kann. Als
der erste Freudenausbruch verstummt war, forderte endlich der Verstand sein Recht und zwang die Lippen zu vernünftigen Fragen. Die
Antwort beglückte und bestürzte ihn zugleich.
„Wie, schon so bald, und ich wusste nichts? O Anastasia, wie konntest du mir so lange dies Glück vorenthalten?“, schalt er sie liebevoll.
„Verzeih, ich fürchtete mich“, sprach sie aufatmend. „Als du fortgingst,
wollte ich es dir sagen, aber du musstest gehen, und da dachte ich, dass
dich die Sehnsucht nach mir und die Befürchtungen in der Ferne quälen
würden.“
„Ja, das hätte ich nicht ausgehalten, und die Reise war nötig. Aber
wie kann ich es mir je verzeihen, dass ich dich beinahe anderthalb Monate allein gelassen habe? Und warum hast du es mir nicht sofort gesagt?“
„Sei nicht böse, nun weißt du es ja.“
„Ja, ich weiß es, aber nun hilft dir kein Sträuben mehr; ich gebe nicht
nach und rufe einen Arzt, meinetwegen aus Wien, Berlin oder Petersburg, woher du willst, bestimme nur.“
„Bitte, rufe mir Doktor Reinhardt, der Stanislaw Hritschowsky behandelt.“
„Den? Warum?“, stutzte er.
„Ich habe Vertrauen zu ihm; er soll schon älter sein und sehr gut mit
dem Kranken umgehen. Kasimir, ich habe doch das Recht zu wählen,
nicht wahr?“
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„Das hast du. Nun gut, und wenn er sich nicht bewährt, nehmen wir
ihn nur vorläufig, bis ein anderer kommt. Ihn kann ich holen lassen oder
vielleicht sogleich selbst hinfahren.“
„Nein, bitte. Stanislaw Hritschowsky geht es schlechter, er braucht
ihn. Frau Hritschowsky hat mir versprochen, ihn morgen bei dem Kranken zu vertreten, wenn wir nach ihm schicken. Ach, sie ist so gut, so liebevoll zu mir. Aber was ist dir, Kasimir, du bist so blass?“
„Oh, nichts; aber es wird, scheint es, schon kühl, und du hast kein
Tuch; wir sollten lieber hineingehen.“ Oginsky nahm seine Frau wie ein
Kind in die Arme, und indem er ihr unterwegs zärtliche Worte zuflüsterte, trug er sie ins Innere des prächtigen Hauses.

109

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 18
Rasch flog der Wagen mit dem jungen Paar nach Luboschin. Sie fuhren
schweigend dahin. Verstohlen blickte Bohusch Hritschowsky seine Gattin an. Sie saß ihm zur Seite, so zart, so lieblich wie der wonnige Maiabend um sie her, sie blickte auf die Berge und weit über diese hinweg.
Plötzlich, als sie die Hand bewegte, um eine kleine Mücke zu verscheuchen, berührte dieselbe unwillkürlich die Rechte, die sie durchs Leben
führen sollte. Sie bemerkte es nicht, er aber nahm es wahr und hielt ihre
Hand fest. Die kleine warme Hand wärmte seine erkaltete Rechte. Sie
fühlte es, und die dunklen Augen hafteten an dem verstörten Gesicht
des Mannes.
„Möchtest du etwas?“
„Nein“, entgegnete er rasch. „Du warst so in Gedanken, aber da ich
dich nun schon gestört habe“, sprach er, den Hut abnehmend, damit
der frische Wind seine brennende Stirn kühlte, „so erlaube mir, zu fragen, ob du dich wenigstens ein bisschen bei uns eingewöhnt hast?“
„Ja, Bohusch.“
„Ja?“, rief er erfreut. „Aber du sehnst dich wohl zurück? Die Verhältnisse, in die ich dich gebracht habe, sind wenig erfreulich.“
„Ich glaube, dass der Herr Jesus mich hierher gesandt hat, und ich
glaube, dass er auch mit mir gekommen ist. Wo er ist, da ist überall der
Himmel“, bezeugte sie aufrichtig. „Mit ihm kann man auch in der Wüste
heimisch werden, wie viel eher im Kreis einer lieben Familie! Das Heimweh werde ich mit seiner Hilfe überwinden. Ich finde die Verhältnisse,
in die du mich gebracht hast, nicht unerfreulich.“
„Nicht? In den letzten Tagen war ich so wenig zu Hause, die Verpflichtungen erlaubten es nicht. Ich sollte mich mehr um dich kümmern.
Wenn du bedenkst, wie Oginsky um seine Frau besorgt ist, muss dir dieser Vergleich unangenehm sein.“
Sie errötete ein klein wenig. „Ich habe noch keine Vergleiche gezogen“, entgegneten die rosigen Lippen freundlich. „Ja, zwischen Oginskys
und uns ist ein großer Unterschied: Sie hat die Liebe verbunden, wir haben nur den Willen unserer Väter erfüllt.“
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„Glaube mir“, wandte sich der junge Mann rasch an seine Gattin,
„ich wäre nie gekommen, um dich zu binden, wenn man nicht zuvor
mich gebunden hätte. Mir war der Gedanke an eine Heirat unter solchen Umständen unerträglich. Und nun erst recht, wo ich dich kennengelernt habe und sehe, dass du an dem Verlust deiner Freiheit wohl
noch viel schwerer trägst als ich. Nun, ich bin bereit, dir die Zeit deiner
gegenwärtigen Freiheit zu verlängern, solange es geht, wenn du einverstanden bist.“
Sie hatte den Kopf in die Hand gestützt, nun hob sie ihn. „Tue, was
das göttliche und das menschliche Gesetz erlauben“, entgegnete sie
ernsthaft. „Solange Stanislaw krank ist, bleibt alles wie bisher, und dann
...“
„Dann?“, fragte er gespannt.
„Dann will ich deine Frau sein, und Jesus wird mir helfen, dass dich
die Bande nicht drücken und du glücklich wirst.“
„Amen“, tönten die Glocken von Dobrudscha feierlich.
Den jungen Mann berührten die Töne wundersam. Wortlos küsste er
die Hand, die sich ihm freiwillig zur Wanderschaft durchs Leben gereicht
hatte. Als der Wagen nach einigen Minuten hielt, trug auch er, so wie
dort in Dobrudscha Oginsky, seine Gattin ins Innere des Hauses.
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Kapitel 19
Teurer Aurel!
Gut, dass ich den letzten Brief abgesandt habe; er hätte sich verspätet. Da ich jetzt freie Zeit habe, muss ich sie mit Dir teilen, mein alter
Freund.
Nun, ich will dort wieder anfangen, wo ich aufgehört habe. Konrad
Hritschowsky ist jetzt Pfarrer in Dobrudscha. Schade, dass ich Dir nicht
seine Einsegnung beschreiben kann; aber das interessiert Dich wohl
nicht. Auch mich interessierte das Mittagsmahl in der Abtei und der
Abend in Stranow mehr; nicht wegen der auserlesenen Speisen, sondern weil ich dort Gelegenheit hatte, fast die ganze Elite von P., vor allem die Hritschowskys, kennenzulernen, allerdings nur die männlichen
Familienmitglieder. Nun sind mir viele Häuser geöffnet, und ich werde
gern Gebrauch davon machen. Nach der Einsegnung kamen Herr Heinrich Hritschowsky und Major Kantuzow, der Schwiegersohn des alten
Herrn, mit Konrad zu seiner Durchlaucht, um ihm im Namen der Familie
für alles Gute zu danken, das man Konrad erwiesen hat. Der Major erweckte auf den ersten Blick meine Sympathie, vielleicht weil er ein Russe ist. Der Besuch währte kaum fünf Minuten, dann gingen sie in die Abtei, wohin meine Wenigkeit sie begleitete. Der Bischof sollte ihnen
nachkommen. Ich ging, um Seiner Durchlaucht zu melden, dass der Wagen warte; aber er war nicht in seinen Zimmern; dagegen war die Balkontür geöffnet, und ich trat hinaus. Da saß er, den Kopf in die Hand gestützt, so seltsam da, fast als wünschte er, sich vor der Welt und vor sich
selbst verbergen zu können. Meinen Gruß hörte er nicht, erst als ich näher trat, hob er den Kopf. Er sagte mir, dass dieser ihn schmerze, aber,
Aurel, was auf dem bleichen Gesicht geschrieben stand, das war mehr
als Kopfschmerz. Dieser grausame, verzehrende Schmerz saß wohl tiefer.
In der Abtei hielt er sich nicht lange auf, und auf Stranow erschien er
als Letzter erst nach dem Abendessen. Dort herrschte eine sehr lebhafte
Stimmung unter den jungen Leuten, die von Bohusch Hritschowsky un-
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terhalten wurden. Die älteren Herren scharten sich um Herrn Georg
Hritschowsky.
Aurel, ist das ein ungewöhnlicher Mensch! Wie er auftrat! Alles verneigte sich vor ihm, selbst die Grafen nicht ausgenommen. General R.,
ein gesprächiger, alter Soldat, versicherte mir, dass ich nur auf Skalka
den alten Herrn recht kennenlernen würde. Vom General erfuhr ich,
dass jener, obwohl er selbst niemanden besucht, Gesellschaft um sich
her liebt und dass es bei ihm sehr hoch hergeht, besonders am Kartentisch. Die ganze männliche Gesellschaft von P. und Umgebung versammelt sich auf Skalka. Die städtischen Wahlen, ja fast alle öffentlichen
Angelegenheiten werden unter dem schirmenden Dach des kleinen
Häuschens am Fuße des bewaldeten Hügels erledigt.
Der junge Klerus umgab Konrad, den Helden des Tages; der ältere
bildete einen Kreis um den Bischof. Die Offiziere hingegen gruppierten
sich um Major Kantuzow. Der Major ist ein sehr angenehmer Gesellschafter, gutmütig, gebildet, ein friedliebender Untertan seines friedlichen Herrschers. Ich denke, auf dem Schlachtfeld würde er lieber ohne
einen Seufzer sterben, als dass er eine Niederlage der Seinen mitansehen könnte. Im gesellschaftlichen Leben gibt es keinen verträglicheren
Menschen als ihn. Diesen Eindruck hat er auf mich gemacht. Ich
schmeichle mir, dass auch ich ihm nicht unsympathisch war. Mehrmals
wandte er sich sehr höflich und herzlich an mich und nahm bescheiden
meine Komplimente über die russische Literatur entgegen. Ich wünschte nur, seine Tochter wäre auch dort gewesen. Wer so glücklich war, sie
in der Kirche zu sehen, der kann sie nicht genug bewundern. Ich saß viel
zu weit von ihr entfernt, schade!
Die demokratische Gesinnung Bohusch Hritschowskys, die er mit
freier, fast möchte ich sagen, absichtlicher Rücksichtslosigkeit zur Schau
trug, zog mich mächtig zu ihm hin. Ich gestehe, dass nicht nur der übrigen Gesellschaft, sondern auch mir seine prächtige, kühne Erscheinung
mächtig imponierte. Es ist schwer zu glauben, dass er sich um des Geldes willen verkauft hat. Und warum auch? Anastasius Mirow versicherte
mir, dass die Herrin von Luboschin lieblicher sei als ein Maiabend. Insgesamt gefiel es mir in Stranow ausgezeichnet, und ich brachte eine volle
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Tasche von Eindrücken und Plänen mit heim. Ich hoffe, nicht nur Konrad, sondern auch Bohusch Hritschowsky für unser Ideal der Versöhnung zwischen Polen und Russen zu gewinnen. Wenn mir das gelingt,
gewinne ich ganz P., denn außer Hritschowsky herrscht hier nur die
Geistlichkeit unter dem Schirm Seiner Durchlaucht. Der einzige einflussreiche Mensch ist sonst nur Oginsky, aber den zu gewinnen versuche ich
erst gar nicht, warum, das weißt Du. Hundertmal größere Feinde Polens
als die Russen waren von jeher die Juden. Sie haben es vernichtet und
vernichten es weiterhin; mit ihnen will ich keine Gemeinschaft, obgleich
ich zugebe, dass mich Oginsky persönlich sehr interessiert. Er ist ein eigenartiger Mensch, und als Polen hätte ich ihn gern in unseren Reihen
gesehen.
Am Montag fuhr ich in dienstlicher Angelegenheit nach L., wo ich
mich bis Donnerstag aufhielt. Da gerade der landwirtschaftliche Verein
„Fortschritt“ seine Sitzung abhielt, ging ich hin und wurde angenehm
überrascht. Ich fand unter den Gutsbesitzern einige aktive, begeisterte
Männer. Die Grundsätze, überhaupt die ganze Leitung des Vereins, alles
strahlt einen frischen, gesunden Geist aus. Das Hauptverdienst daran
wird dem nunmehr erkrankten Stanislaw Hritschowsky zugeschrieben.
„Er sollte eigentlich unser Vorsitzender sein; denn er ist, wenn nicht das
Haupt, so doch die Seele unseres Vereins“, sagte mir der Vorsitzende.
Sie zeigten mir die veröffentlichten Statuten der Volkssparkasse, die bereits staatlich genehmigt worden sind. Die Sparkasse wird ihre Tätigkeit
in L. mit einer Filiale in P. beginnen, sobald ihr Gründer soweit genesen
ist, um eine öffentliche Sitzung einberufen zu können. Ich wünsche von
Herzen, dass er bald gesund wird; denn ich habe mich in seine gesunden
volkswirtschaftlichen Ideale geradezu verliebt. Seltsam! Während Bohusch Hritschowsky sich mit Oginsky befreundet, baut Stanislaw schützende Bollwerke gegen das Judentum! Seltsam in der Tat!
Seine Durchlaucht nahm mit Befriedigung den Ausgang der Angelegenheit in L. zur Kenntnis. Am Donnerstag nach Tisch kommt er zu mir
herein, entschuldigt sich, dass er mich in der Mittagsruhe störe – ich
hatte mich gerade aufs Sofa gelegt, mit Deinem „Cäsar“ in der Hand,
ganz begeistert von Deinen Gedankenflügen –, und übergibt mir einen
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Brief mit der Bitte, ihn persönlich Herrn Georg Hritschowsky zu überbringen. Du kannst Dir denken, wie bereitwillig ich war. Ich fragte den
Bischof, ob er wieder Kopfschmerzen habe, weil er so blass war. Aber
ich bereute sofort meine Frage, denn sie war ihm sichtlich unangenehm.
Er erwiderte, dass dies keineswegs der Fall sei. Ich war schon ein gutes
Stück unterwegs, aber immer noch sah ich jenen Ausdruck des Grauens,
der sein Gesicht bedeckte, und ich hätte viel darum gegeben, wenn ich
den Brief hätte öffnen können; es schien mir, als enthielte er eine Erklärung. Das Stranower Tal durchschreitend, schlug ich den Weg zu den
Bergen ein, und kurze Zeit später erhob sich vor mir der alte Felsen mit
dem weißen, von einem Bach umflossenen Haus darunter. Gegen
Tscharnowo sah das Haus klein, alt und unscheinbar, wie die verkörperte Vergangenheit aus. – Über dem Bach wölbte sich eine hölzerne Brücke, ringsumher lag ein schöner Rasen. Die Natur hat auf Skalka für einen prächtigen, märchenhaften Rahmen gesorgt.
Auf dieser Brücke hat einst, wie mir Oberst M. erzählte, Major Kantuzow die schöne Marie Hritschowsky erblickt, und diese einzige Begegnung genügte, dass der Sohn des reichen, stolzen russischen Geschlechtes sich seine Lebensgefährtin in Polen wählte. Ich hätte gewünscht,
dass mir Wera Kantuzow auf dieser Brücke begegnete, stattdessen kam
mir in der Richtung vom Hausein langer, etwas gebückter Jude entgegen. Er näherte sich mir und richtete die trüben Blicke mit einem so
seltsamen Ausdruck auf mich, als ob er überall Feinde sähe, dass mich
beinahe Angst überfiel. Er war anständig gekleidet, offenbar gehörte er
zu Hritschowskys Händlern. Meine Frage, ob er nicht wisse, ob Herr
Hritschowsky daheim sei, bejahte er. Dann kehrte er bereitwillig mit mir
um, zeigte mir, wo ich eintreten müsse und übergab mein Pferd dem
Diener. Beim Eintreten hörte ich jemanden ihm zurufen: „Halten Sie sich
nicht lange auf, Herr Stein!“
Zu meiner Überraschung fand ich auf Skalka eine zahlreiche Herrengesellschaft vor. Sie saßen und standen in einem geräumigen, reich mit
Tierfellen, Hirschgeweihen und anderen Jagdtrophäen geschmückten
Raum um Karten- und Schachtische herum. Das lebhafte Gespräch zeugte von fröhlicher Laune. Obwohl drei Fenster geöffnet waren, konnte
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man einige vor Rauch kaum erkennen. Bei einem Fenster spielten Offiziere Schach, unter ihnen General R. An einem zweiten Tisch teilte der
Hausherr gerade neu die Karten aus. Beim letzten Tischchen stand, zu
meiner nicht geringen Überraschung, die Arme gekreuzt, den Verlauf
des Spieles verfolgend, das Original des Bildes in Dobrudscha – Oginsky.
„Aha, da kannst du ihm gleich persönlich den Dank des Domkapitels
ausrichten und sehen, wie er es aufnimmt“, dachte ich bei mir selbst. Da
bemerkte mich der Major und kam mir entgegen. „Unser Lakrinsky, unser Lakrinsky!“, riefen nun auch die übrigen Herren, und Komplimente
nach allen Seiten austeilend, gelangte ich bis zum Hausherrn. Ich übergab ihm den Brief, und den Gruß des Bischofs überbringend, erwartete
ich, dass er sich zurückziehen würde, um das Schreiben zu lesen. „Erlauben Sie, meine Herren“, sprach er jedoch und zerriss gleichgültig das
Kuvert. Während ich die anderen begrüßte und Oginsky vorgestellt
wurde, ließ ich ihn nicht aus den Augen. Beim Lesen zog er ein wenig die
Brauen zusammen, dann steckte er den Brief ein und wandte sich an
seine Gäste: „Seine Exzellenz schreibt mir in einer Angelegenheit, die
den Forstinspektor betrifft.“ – Ich war enttäuscht, denn ich hatte mir
eingebildet, einen wer weiß wie wichtigen Brief zu überbringen, stattdessen handelte es sich um eine trockene, geschäftliche Angelegenheit.
Der alte Herr lud mich ein, an der Unterhaltung teilzunehmen. Der Major machte mir sogleich an seinem Tisch Platz, aber ich zog es vor, dem
Spiel zuzusehen wie der Fabrikant.
„Herr Oginsky ist viel zu stolz, um mit uns zu spielen“, lachte Oberst
M.
„Durchaus nicht“, verteidigte sich Oginsky, „aber ich habe Mitleid
und schone Ihre Taschen, meine Herren.“
„Das ist wahr, Oginsky ist ein Meister im Spiel“, bestätigte ein zweiter.
Nun beeilte ich mich, ihm den Dank des Kapitels auszurichten. Die
übrigen Herren bemerkten das, und einer nach dem anderen sprach
ihm seine Anerkennung für diesen Großmut aus. Mich erfüllte es fast
mit Widerwillen, zu sehen, wie sie sich ihm neigten, und mit welcher
spöttischen Kälte er das entgegennahm.
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Das Bleiben war mir verleidet, und ich fragte, ob ich eine Antwort für
Seine Durchlaucht bekomme.
„Ja, lieber Lakrinsky.“ Der alte Herr zog eine Visitenkarte mit der Anschrift der Firma hervor, schrieb mit Bleistift einige Worte darauf,
schloss sie in ein Kuvert und überreichte mir dasselbe. „Überbringen Sie
Seiner Exzellenz meine Hochachtung“, sagte er höflich.
Ich empfahl mich den übrigen Herren; als ich aber zum Fabrikbesitzer kam, schüttelte dieser den Kopf. „Wir reiten zusammen“, und trotz
vieler Einwände gingen wir dennoch.
Auf der Brücke, fast an derselben Stelle, begegneten wir Stein. Er
grüßte Oginsky mit einer tiefen, scheuen Verbeugung. Dieser hielt für
einen Augenblick sein Pferd an und rief ihm einige Worte in Jiddisch zu,
dann wandte er sich nicht mehr um, sondern ritt mit mir weiter. Es lag
etwas Herrisches in der Art, wie er Stein anredete; seine Worte klangen
wie ein kurzer Befehl.
Als ich mich umwandte, stand Stein noch an demselben Fleck und
blickte uns erschrocken nach. Ich vergaß ihn übrigens bald, denn Oginsky begann so fesselnd über Literatur zu sprechen, dass ich ihm am liebsten immer zugehört hätte. Nun wundere ich mich nicht mehr über Bohusch Hritschowsky; in seinem Wesen liegt eine Anziehungskraft, die
unwiderstehlich bezaubert und festhält.
Im Gespräch kamen wir, ich weiß selbst nicht wie, auf Luboschin und
seine Bewohner zu sprechen. Ich fragte, ob er nichts über Stanislaws Befinden wisse. Er entgegnete, dass es ihm nach den letzten Nachrichten
besser gehe. Auf meine Bemerkung: „Dann wird wohl bald auf Luboschin Hochzeit sein“, entgegnete er mit kurzem Auflachen: „Bis dahin
wird wohl noch viel Wasser ins Tal fließen. Wenn Herr Georg die Erkrankung seines jüngeren Enkels geahnt hätte, dann hätte er wohl kaum darauf bestanden, die Hochzeit zu Hause zu feiern. Ach, lieber Herr Lakrinsky, wenn wir immer alles ahnen könnten, dann würden wir uns
mehr als ein Missgeschick, ja, oft noch mehr als ein Missgeschick ersparen.“
Ich kann die Stimme nicht vergessen, mit der er diese Worte sprach.
Er hatte ja recht, aber es lag etwas so Eigentümliches in der Betonung. –
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Eine Weile ritten wir schweigend dahin. Dann begann er, über die neueste amerikanische Literatur zu sprechen. Er teilte mir allerlei Interessantes über die Verhältnisse jenseits des Ozeans mit. Über diesem Gespräch vergaßen wir alles andere, und schon lag der Weg nach Dobrudscha vor uns. Hinter uns lag, von der Sonne beschienen, Luboschin. Er
wandte sich mit einem höflichen Gruß dem Schloss zu. Ich erinnerte
mich, dass ich Konrad Hritschowsky besuchen könne, und schlug den
Weg ins Dorf ein.
Konrad begrüßte mich sehr herzlich, so dass ich mich in dem kleinen
Pfarrhaus bald heimisch fühlte. Frau Sophie Hritschowsky ist eine angenehme, ein wenig schweigsame, aber noch immer sehr schöne Dame.
Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn weckte in meinem verwaisten
Herzen die Sehnsucht nach meiner teuren, schon lange unter dem grünen Hügel schlummernden Mutter. Ich wunderte mich nicht mehr, dass
Konrad um diese Stelle gebeten hatte. Er ist zwar nur ein einfacher
Dorfpriester, aber er ist freier Herr seiner Zeit und seines Willens. Frau
Sophie bereitete uns eine erfrischende Mahlzeit zu; dann musste sie
nach Stranow, der Wagen wartete bereits auf sie. Wir blieben allein und
saßen in dem stillen grünen Laubengang vor dem Pfarrhaus. Vor uns lag
das prächtige Luboschin und das ganze schöne Tal. Es wurde uns nicht
schwer, unsere Ansichten auszutauschen; und es dauerte auch nicht
lange, da kamen wir auf unsere Ideale zu sprechen. Zu meiner großen
Freude fand ich in Konrad einen begeisterten Patrioten. Ihn haben sie
weder im Kloster noch im Seminar seinem Volk entfremdet. Voll Begeisterung las ich ihm Deinen „Cäsar“ vor. Er war ganz entzückt und schickt
Dir einen herzlichen Gruß, und Du sollst nur weiter dichten. „Sehen Sie“,
sagte er wörtlich, „ich war kürzlich mit meiner Cousine in den Bergen.
Alles, was wir dem Berg zuriefen, schallte zurück. So auch der Dichter.
Was er in die Welt hineinruft, tönt ihm als Echo aus der Welt zurück.
Ideale werden nur durch Ideale, Böses durch Böses, Gutes durch Gutes
erweckt.“
Schade, dass ich mich nicht länger aufhalten konnte!
„Warten Sie“, sprach er, „ich ziehe mich an und gehe mit Ihnen. Die
Strafpredigt wird erträglicher sein, wenn zwei sie bekommen.“
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Unterwegs tauschten wir das brüderliche Du aus. Die Strafpredigt
entfiel überhaupt. Der Bischof war über Konrads Kommen sehr erfreut.
Unsere lebhafte Stimmung steckte ihn an, und das steckte wieder uns
an, so dass wir sogar im Park konzertierten. Ich brachte meine Geige
und spielte, und Konrad sang unsere schönen „Krakowiaky“ (Polnische
Nationallieder). Aurel, ihn singen zu hören ist ein wahrer Genuss!
Seine Exzellenz konnte kaum die Augen von ihm wenden. Wir begleiteten ihn beide ein Stück bis hinter Tscharnowo.
„Kommen Sie öfter zu Lakrinsky!“, rief der Bischof beim Abschied.
„Ich bin nicht böse, wenn er sich länger bei Ihnen aufhält.“
„Ich werde gern von der Einladung und der gnädigen Erlaubnis Gebrauch machen“, lachte Konrad.
Wir blickten ihm nach, bis er im Wald verschwunden war.
So habe ich Dir jetzt alles geschrieben, was mich interessiert und beschäftigt, und nun will ich lieber den Brief absenden, auch wenn er vielleicht etwas kürzer ist; wenigstens bekomme ich früher Antwort. Mein
alter Freund, lass es Dir gut gehen und schreibe bald Deinem glücklichen, von den Wellen schöner Hoffnungen getragenen
Jaroslaw
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Kapitel 20
Mitunter bekommen wir einen Brief, der das Herz nicht erleichtert, ja,
bei dessen Lesen sich ein bleierner Druck auf den Menschen legt. Und
oft kommt solch ein Brief, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Einen
solchen Brief erhielt Major Kantuzow, als er gerade behaglich seine vorzügliche Zigarre rauchte und ihn inmitten der duftigen Rauchwölkchen
die angenehmsten Gedanken umflatterten, die sich um seinen Liebling,
seine Tochter, bewegten.
Es ist gut auf der Welt, wenn man in eine gesicherte Zukunft blickt,
wenn einen nicht die Frage drückt: Was wird später einmal?
Den Major drückte sie nicht. Seine Vermögensverhältnisse waren
geordnet, die Zukunft seines Kindes gesichert. Kein Gedanke an die
Möglichkeit irgendeiner Sorge. Und siehe, ein kleines, unscheinbares
Stückchen Papier und die Sorge war da. Beim Lesen des Briefes bedeckte das Gesicht des Russen erst Erbitterung, dann Zorn, endlich Sorge.
Kein Wunder! Major Kantuzow hatte einen Bruder, an den ihn die Bande des Blutes fesselten, aber von dem ihn eine bittere Erinnerung für
immer trennte. Im russisch-türkischen Krieg war beiden Brüdern Kantuzow die Aufsicht über gewisse Vorarbeiten anvertraut worden. Bei der
Ausführung derselben geschah eine Missgeschichte, und die Schuld daran wurde dem in dieser Sache ganz unschuldigen Sergei Kantuzow zugesprochen. Sein Bruder hätte ihn rechtfertigen können, aber er unterließ es. Fremde mussten seine angegriffene Ehre verteidigen. Als endlich
die Sache geklärt wurde, kam es in Gegenwart mehrerer Offiziere zu einem Streit zwischen den Brüdern, in dessen Verlauf der heftige Achim
zum allgemeinen Unwillen und Entsetzen aller Anwesenden seinen Bruder ins Gesicht schlug.
„Wärest du ein Fremder“, sprach Sergei, „dann würde ich dich herausfordern; aber du bist mein Bruder, und wir gehen in den Kampf gegen die Türken; es wäre nicht recht, würde ich meine Hände mit dem
Blut meines Bruders beflecken. Aber niemals vergebe ich dir, du bist
nicht mehr mein Bruder.“
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Seit jenem Tag waren Jahre vergangen; es war, als wären die Brüder
füreinander gestorben. Aber jener Schlag war nicht gestorben; er lebte
und brannte, sooft der Major daran dachte, und nun schrieb ihm General G. aus Petersburg und erinnerte ihn auf schmerzliche Art daran, dass
er nicht der einzige Kantuzow auf der Welt war. Achim hatte mehrere
Kinder gehabt, aber sie waren alle gestorben bis auf einen Sohn. Dieser
Sohn war in früheren Tagen ebenso die Freude des Onkels wie des Vaters gewesen, aber später wurde er für seinen Vater der Anlass zu
Kummer und Unglück. Was der General seinem Onkel über ihn schrieb,
war überaus traurig. Der verkommene junge Mann hatte im Leichtsinn
irgendeinen Betrug begangen, hatte den Dienstgrad verloren, und sein
Vater hatte sich infolgedessen von ihm losgesagt.
„Wenn Sie ihm nicht Barmherzigkeit erweisen“, schrieb der General,
„wird er ganz zugrundegehen. Es ist wahr, sein Vater hat Sie tief beleidigt, aber der Sohn ist daran unschuldig. Seien Sie großherzig als echter
Russe und vergelten Sie Ihrem eigenen Blut Böses mit Gutem, wie Christus befiehlt. Es wäre schade, solch einen schmucken Soldaten zugrundegehen zu lassen; das Vaterland braucht jeden. Achim Kantuzow weiß
jetzt nicht, wohin. Nehmen Sie ihn zu sich auf Ihren Sommersitz. Dort
jenseits der Grenze kennt ihn niemand. Er wird sich ein wenig aufraffen,
und ich werde alles in Ordnung bringen, so dass er neu anfangen kann.“
War es ein Wunder, dass solch ein Brief den gutmütigen Major aufregte? Er ging in dem eleganten Zimmer auf und ab, die Stirn in düstere
Falten gelegt; hin und wieder schüttelte er widerstrebend den Kopf. Wie
dachte sich der General das? Achim war ein Lump? Allerdings kannte
ihn hier niemand, aber ein Lump verleugnet sich nicht, und außerdem
lebte er auch unsittlich. Der Major hatte sehr jung geheiratet; an seiner
Vergangenheit klebte in dieser Beziehung nicht der geringste Flecken.
Seine Tochter hatte er rein wie eine Blume erzogen, und nun sollte er
ihr einen solchen Vetter vorstellen? Da war außerdem die Herrin von
Luboschin, in ihrer Reinheit wie eine Heilige; ohne ihre Einwilligung
durfte er den Neffen nicht einladen und sie täuschen. Nein, unmöglich!
Aber Blut ist kein Wasser; die alte Liebe lebte wieder auf. Und die Bemerkung des Generals: „Seien Sie großherzig als echter Russe!“ – Diese
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Bemerkung! „Möglich, dass er sich bessert“, grübelte er; „und wenn ihn
der eigene Vater verstoßen hat und ich mich seiner nicht annehme, geht
er zugrunde. Und es ist doch schade um ihn! Wenn sie es erlaubt, hole
ich ihn her; erlaubt sie es nicht, dann habe ich wenigstens mein Möglichstes getan. Ich werde ihm Geld schicken, womit ihm allerdings nicht
geholfen sein wird.“
Nach einer Weile klopfte der Major an die Tür seiner Nichte. Seine
Befürchtung, dass Weruschka anwesend sein könnte, war umsonst gewesen. Johanka war allein. Die Arbeit beiseite legend, hieß sie den Onkel freudig willkommen, aber sie las ihm sogleich die Sorge vom Gesicht
ab.
„Eine sehr unangenehme, ja schmerzliche Angelegenheit führt mich
zu dir“, gestand er. Beim Blick in ihr freundliches, aufmerksames Gesicht
fiel ihm die Aufklärung der Sache leichter. Er fühlte, sie würde nicht darüber böse sein, dass er ihr einen unglücklichen Menschen ins Haus
bringen wollte, für den es sonst keine Rettung gab. „Soeben habe ich
einen Brief bekommen, der mich sehr betrübt hat“, sprach er und teilte
ihr alles mit, auch dass sein Neffe ein verlorener Mensch war, der nun
auch keinen Vater mehr hatte. „Wenn ich mich seiner nicht annehme“,
sprach der Major aufrichtig, „dann wird der General denken, dass ich
meinen Zorn vom Vater auf den Sohn übertragen habe, und das ist nicht
der Fall. Mit seinem Vater will ich mein Leben lang nichts mehr zu tun
haben, aber Achim ist aus unserem Geschlecht. Was soll ich tun, Johanka?“
„Was du tun sollst?“ Die junge Frau hob ihren Kopf. „Nun, lieber Onkel, was der Herr Jesus und dein eigenes Herz befiehlt. Hole Achim Kantuzow her. Der General hat recht. Wo soll der unglückliche Sohn Zuflucht finden, wenn du ihn nicht aufnimmst?“
Der Major errötete. „Aber bedenke, Johanka, er ist gesunken.“
„Dann müssen wir ihn auffangen.“
„Das scheint leicht; aber wenn ich an deine und Weruschkas Reinheit
und Unschuld denke.“
„Denkst du, dass ein Unreiner einen Unreinen weiß waschen kann?“
„Das nicht; aber der Reine leidet darunter, er beschmutzt sich.“
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„Christus hat sich nicht beschmutzt.“
„Nein, er war ja Gott.“
„Er war auch Mensch wie wir, unser Bruder.“ Der Major blickte überrascht auf. Das hatte er noch nie gehört, wenigstens nicht so schlicht erklärt.
„Zu lieben hat uns der Herr geboten, wie ich euch geliebt habe. Und
wie hat er uns geliebt? Als wir noch schwach waren, ist Christus für uns
Gottlose gestorben, auch uns gebietet er, unsere Seelen für die Brüder
aufzuopfern.“
„Gut, Johanka; erlaube mir nur noch eine Frage: Wird es dir nicht
schwerfallen, Achim die Hand zu reichen, nachdem du nun weißt, wer
und was er ist?“
„Nein, denn ich sehe in ihm einen Bruder, allerdings einen verlorenen, aber einen Bruder, für den Jesus sein Leben gelassen hat.“
„Du bist sehr edelmütig. Aber denke daran, er wird mir hier wohl viel
Schande machen, und nicht nur mir. – Du weißt das nicht; aber wer sich
einmal der Liederlichkeit ergeben hat, in dem ist es wie ein Feuer. Solch
ein Mensch will nicht, aber er muss. Ich hatte einen Jugendfreund, eine
feurige Seele, begabt, intelligent, schade um ihn! Aber es ist unanständig, nur daran zu denken, welch ein Leben er führte. Mutter und
Schwestern baten ihn, wir taten, was wir konnten – alles vergeblich. Es
war mit ihm, wie wenn eine Lawine ins Rollen gerät; sie rollt und kann
nicht aufgehalten werden. Einmal redete ich ihm zu, der Mutter den
Willen zu tun, sich zu verheiraten und ein neues Leben zu beginnen. Da
blickte er mich an – ich sehe diesen Blick bis heute: ,Du Narr‘, sprach er
mit schneidendem Lachen, ,denkst du, dass es mir möglich ist, ein neues
Leben anzufangen? Erst müsste das sterben, was in mir ist und mich so
wie eine Peitsche treibt.‘ – Nun, er ist auch elend zugrundegegangen.
Verzeih, dass ich das erzähle, es ist nur ein Beispiel, denn ich fürchte,
Achim wird nicht besser sein. Er könnte auch dir viel Kummer bereiten.“
„Mit einem kranken Menschen muss man viel Geduld haben“, meinte die junge Frau mitleidig. „Mit einem Kranken? Ich habe ja nicht gesagt, dass er krank ist“, entgegnete der Major verwundert.
„Und ist er gesund? Denkst du, dass er gesund ist?“
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„Sie denkt an die Seele“, stutzte der Major. „Aber was weißt du, gutes Mädchen, welch eine große Wahrheit du auch in leiblicher Beziehung aussprichst?“
Je länger, desto mehr widerstrebte dem Major der Gedanke, dass
sein Neffe hierher kommen und sie und Weruschka eine Luft mit ihm
atmen sollten.
Plötzlich stand Johanka auf.
„Wir werden uns Rat holen.“ Sie brachte ein großes Buch, öffnete es,
schlug einige Blätter um und reichte es dem Major. „Lies, bitte.“
Er gehorchte unwillkürlich und las das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter. Niemals war ihm das, was hier geschrieben stand, so groß erschienen wie jetzt. Er begriff plötzlich die Lieblosigkeit und Selbstsucht
des tugendhaften Priesters und Leviten und die edle Aufopferung des
Samariters. Der fragte nicht danach, wem er die Liebe erwies, noch was
für Folgen das haben würde. Die Ausübung der Barmherzigkeit hinderte
ihn an der Weiterreise, er aber beachtete es nicht; er sah einen Menschen in Not und half ihm. „Geh hin und tue desgleichen“, sprach Christus am Schluss. Der Major erkannte, dass Jesus auch zu ihm sprach.
„Nicht wahr, da haben wir eine klare Antwort, teurer Onkel?“ Sie
blickte ihm freundlich in die Augen.
„Ja“, sprach der Major. „Ich bin ja auch bereit, ihn nicht halbtot am
Weg liegenzulassen. Es geht mir nur um dich; gerade weil du so gut und
freundlich bist, möchte ich dich nicht gern belästigen.“
„Der Herr Jesus spricht auch zu mir: ,Geh hin und tue desgleichen!‘
Also bitte, du wirst der barmherzige Samariter sein und den Verwundeten hierherführen, und ich werde die Herberge öffnen. Wir werden den
Befehl, den wir jetzt erhalten haben, ausführen, und der Herr wird es
segnen.“
Der Major ergriff die dargebotene Hand und führte sie ehrerbietig an
die Lippen. „Aber womit werde ich dir das je vergelten können?“ Tränen
der Rührung traten ihm in die Augen. Er fühlte, dass er ihr dies niemals
gutmachen könne; nicht nur, dass sie einem gefallenen Menschen aus
seiner Familie erlaubte, unter ihr Dach zu kommen, sondern die Art, wie
sie es tat.
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„So, nun sind wir im Klaren; setz dich bitte und schreibe gleich hier
bei mir die Antwort an den General“, sagte Johanka fröhlich und trat an
den Schreibtisch. „Hier sind Blätter, Federn und Marken. Damit Weruschka dich nicht stört, gehe ich ihr in den Park nach.“
Er hatte gar keine Zeit, das freundliche Angebot auszuschlagen, denn
schon war die zierliche Gestalt aus dem Zimmer verschwunden. Einen
Augenblick stützte er den Kopf in die Hand, dann schrieb er rasch die
Antwort, legte in einem Kuvert einen Brief an den Neffen bei und fertigte eine Postanweisung aus. Dann stand er auf, um die Postsachen seinem Kosaken zu übergeben. Im kleinen Salon nebenan blieb er stehen.
Nicht nur die Dienerschaft, auch ihn fesselte das wunderschöne Bild.
„Das Tausendjährige Reich nennt sie es“, sprach er zu sich selbst. „Wenn
das wahr wäre, was sie sagt, dann würde ich gern zu jener Zeit auf der
Erde leben. Aber wer wird der Ehre würdig sein, mit Christus zu regieren? Wie seltsam sie doch ist! Voller Widersprüche! Demütig, gegen jeden hilfsbereit, und dabei glaubt sie mit solcher Gewissheit, dass sie daran teilhaben und mit Christus regieren wird. Wo nimmt sie diesen Ehrgeiz her, herrschen zu wollen?“ Den Major regte das beinahe auf. „Ich
muss doch in der Heiligen Schrift die Stellen aufsuchen, nach denen das
gemalt ist.“
Er holte sich die Bibel aus Johankas Arbeitszimmer. Nachdem er dem
Kosaken den Brief und das Geld übergeben hatte, fing er an, die bezeichneten Kapitel eins nach dem anderen zu suchen. In der Bibel war
viel unterstrichen; das interessierte den Major; er las bald hier, bald
dort und konnte sich gar nicht losreißen. Erst der Ton der Glocke, die zu
Tisch rief, nötigte ihn, das Buch zu schließen. Sie waren nur drei beim
Mittagstisch, denn Bohusch hatte ausrichten lassen, dass man nicht länger als bis zwei Uhr auf ihn warten sollte. Zugleich war eine Nachricht
von Skalka da; der alte Herr lud seinen Schwiegersohn ein. Dieser brach
gleich nach Tisch auf. Er kehrte gegen sechs Uhr zurück und fand eine
wenig erfreuliche Mitteilung vor. Stanislaw war schon in Zahorzie und
lag erneut in starkem Fieber.
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Kapitel 21
Als die junge Frau in den Park kam, kündigten ihr von weitem frohe Kinderstimmen an, wo sie ihre Cousine zu suchen hatte. Auf dem Rasen der
zweiten Terrasse spielte ein Kreis von Kindern, und in ihrer Mitte stand
das junge Mädchen, die Augen mit einem Tuch verbunden, strahlend
vor Freude. Auch Johankas Augen glänzten. Sie winkte den jubelnden
Kindern, sie nicht zu verraten, und gesellte sich in ihren Kreis. Weruschka blieb gerade vor ihr stehen und musste lange raten. Endlich riss sie
das Tuch herunter, und die feurigen Augen strahlten.
„Ach, Johanka, du bist hier?“
Jubelnd stürzte sie der Cousine in die Arme.
Die Kinder bedauerten, dass das Spiel schon zu Ende sein sollte. Aber
es war nicht zu Ende; die junge Frau brachte ihnen ein neues bei und
spielte mit, bis sie es kannten, erst dann ging sie mit Weruschka fort.
„Ach, ich spiele zu gern“, sagte Weruschka. „Ich liebe dieses Vergnügen; ich wünschte, ich könnte ewig jung bleiben. Der Frühling ist die
schönste Zeit im Jahr, und so ist auch die Jugend die schönste Zeit im
Leben. Ich will gar nicht daran denken, wie das sein wird, wenn ich einmal alt bin, wo mich nichts mehr freut als nur das ewige Stillsitzen. –
Warum lachst du?“
„Ich kenne Greise und Greisinnen, Weruschka, die alles eher können
als stillsitzen.“
„Du kennst welche? Die gibt es wohl nur in Amerika. Bei uns haben
sie alle die Gicht. So oft ich zu meiner Großmutter, Papas Mutter, kam
und andere Damen dort traf, war es ein endloses Jammern. Jede klagte,
dass sie nicht mehr jung sei. Es wäre am besten, der Mensch würde
sterben, solange er jung und glücklich ist, um so ewig jung zu bleiben.“
„Es gibt noch etwas Besseres.“
Die Augen des Mädchens blickten sie neugierig an.
„Jesus in der Jugend liebzugewinnen, ein langes Leben in seinem
Dienst zu leben und dann noch einmal aus seinen Händen die ewige Jugend zu empfangen.“
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„Johanka, glaube mir, ich möchte ihn gern so lieben wie du; ehe du
kamst, war er mir fremd“, sprach Weruschka nachdenklich, und ein
ernster Ausdruck veränderte plötzlich das holde Gesicht. „Ich wusste
wohl, dass Christus lebt, dass er zum Himmel aufgefahren ist, wo er zur
Rechten Gottes an der Seite seiner Mutter sitzt, aber er war für mich so
hoch, so fern, geradeso, als wäre er nicht da. Da kamst du. Als ich dich
am ersten Morgen beten hörte, als du mir zum ersten Mal von ihm erzählt hast, da erkannte ich mit einem Mal, dass er lebt; aber ich weiß
noch so wenig von ihm! Sage mir, wie eine Frau in seinem Dienst leben
kann. Ein Mann – das ist etwas anderes, der kann Pope oder Mönch
werden, aber eine Frau. Denkst du, dass das Leben einer Nonne das
schönste ist?“
„Das denke ich nicht, Weruschka. Jeder, der einmal am Reich Christi
in der Herrlichkeit teilhaben will, kann und muss ihm hier in der Niedrigkeit an seinen Mitmenschen dienen.“
„Aber wie kann man das lernen?“
„Sehr leicht, mein liebes Cousinchen. Jesus spricht: ,Ein Beispiel habe
ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe‘. Lies jeden Tag
fleißig das Evangelium, und du wirst lernen, im Dienst des Herrn zu leben. Von ihm heißt es: ,Er ist umhergezogen und hat Gutes getan‘, und
uns ruft er zu: ,Folge mir nach!‘ Glaube mir, meine Liebe:
Nicht um unsertwillen kamen wir in die Welt,
Nein, um Gutes zu tun und den Menschen zu helfen,
Hat uns Gott hier hingestellt!“
„Oh, wie hübsch du das ausgedrückt hast! Ich möchte gern Gutes tun,
gern, aber ich habe keine Gelegenheit dazu.“
„Denkst du, dass es in den umliegenden Dörfern, in P., ja im Schloss
selbst nicht genug Leute gibt, die die Hilfe des Herrn Jesus brauchen
könnten?“
„Das denke ich nicht; aber wie soll ich das verstehen?“, rief Weruschka überrascht.
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„Solange der Herr auf der Erde war, ist er umhergegangen und hat
Gutes getan, und nun sollen wir das an seiner Stelle, auf sein Gebot hin
und mit seiner beständigen Hilfe tun. Er spricht: ,Ihr seid das Licht der
Welt‘. Jeder von uns ist dazu geboren, um ein heller Sonnenstrahl der
Liebe Gottes zu sein. Auch uns gilt:
„Christen sollen leuchten
In der dunklen Welt,
jedes an dem Plätzchen,
Dahin Gott es stellt.“
Ergriffen blickte Weruschka einen Moment in das helle Gesicht ihrer
Cousine, dann schlang sie ihre Arme um deren Hals und rief hingebungsvoll: „Ja, auch ich will so leben und leuchten! Ich will Christus gehorchen. Lehre es mich nur, teure Cousine, ich will dir in allem nachfolgen in deinen Fußstapfen!“
„Nicht in meinen“, schüttelte die junge Frau den Kopf, „aber wir beide in seinen. Und damit du nicht denkst, dass es schwer ist: Auch vorhin
hast du etwas getan, was er gern wollte, dass man es den Kindern tut.“
„Wie, das soll ein Dienst für Christus sein, mit den Kindern zu spielen?“
„Ja, ihnen Liebe zu erweisen. Ein glückliches Lächeln auf einem Gesicht hervorgerufen, eine Kummerfalte von einer traurigen Stirn verscheucht, eine Träne des Schmerzes getrocknet zu haben, das alles erfreut das Herz des großen Menschenfreundes. Vergiss nicht, dass auch
er ein Kind war und daher weiß, wie Liebe das Kinderherz beglückt.“
Das Mädchen errötete. „Weißt du“, sprach es eifrig, „heute habe ich
mir zuliebe gespielt und weil mir die Freude der Kinder Spaß machte;
nächstens will ich ihnen zuliebe spielen und weil es dem Herrn Jesus gefällt. Denkst du aber, dass er solche Kleinigkeiten beachtet, dass er Zeit
dazu hat?“
Die strahlenden Augen blickten zum hellen Himmel hinauf. „Ihm ist
nichts zu klein, was ein Menschenherz erfreut, denn er liebt jeden. Die
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Zeit ist für ihn kein Hindernis, und er ist nicht weit weg. ,Siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.‘“
„Bei uns? Auch hier?“
„Überall.“
„Das wäre aber nicht gut!“, rief das Mädchen bestürzt. „Es geschieht
so viel Böses auf der Welt, und er sollte das alles sehen?“
„Er sieht alles, Weruschka.“
„Hört er auch alles?“
„Ja.“
Das blonde Köpfchen senkte sich tief auf die Brust.
„Was ist mit dir, Weruschka?“, fragte Johanka. „Dora hat mich heute
geärgert, und ich – ich habe ihr so böse Worte gesagt. Ich sage so oft
etwas, was mir nachher leid tut, und Christus sollte das alles hören?“
„Er hört alles.“
„Und lehrt das unsere Provoslawia (Russische Kirche) auch?“, richtete sich die junge Russin auf.
„In einigen Dingen gehen die christlichen Bekenntnisse auseinander,
aber darin stimmen alle überein, dass der dreieinige Gott heilig, allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist.“
„Mir hat das aber noch niemand gesagt, wirklich nicht.“
Vielleicht doch, aber du hast es nicht beachtet.“
„Das mag sein, nun werde ich es nicht mehr vergessen, und Dora
schenke ich ein hübsches Tuch.“
„Meinst du, dass du es damit gutmachen kannst?“
„Wird es damit nicht gutgemacht?“
„Ein gesprochenes Wort kehrt immer zurück. Dora wird es vergeben
und vergessen, aber der, der es gehört hat, ist nicht um Vergebung gebeten worden.“
„Meinst du, ich soll Jesus um Vergebung bitten? Auch das will ich
tun, am Abend will ich es ihm vor der Ikona2 bekennen und will auch
meine Patronin bitten, dass sie für mich Fürsprache einlegt.“

2

Hausaltar, der in keinem russischen Haus fehlt.
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Der eifrigen Weruschka entging der stille Seufzer der Cousine, denn
soeben kam ihnen der Gärtner entgegen, mit dem sie über ein Blumenbeet zu sprechen hatte.
Am Nachmittag holte Bohusch Johanka ab zu einem Besuch bei Stanislaw, dem es wieder schlechter gehen sollte. Zu gleicher Zeit ging Weruschka in das Zimmer ihres Vaters, um nachzusehen, ob er nichts Interessantes zu lesen habe. Wie seltsam! Auf dem Tisch lag Johankas Bibel.
Wie, Papa hatte darin gelesen? Sie nahm das Buch, legte sich aufs Sofa
und las und grübelte darüber, wie das wohl gewesen sein mochte, als
nichts anderes war als nur Gott – und dieser Gott wurde ihr so groß und
herrlich an jenem stillen Nachmittag. Und da dies Buch sein Buch, sein
Wort war, las sie es so, als ob Gott selbst jedes Wort zu ihr spräche und
Gott segnete sie. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und lässt sich von
denen finden, die nicht nach ihm gefragt haben zur gegebenen Zeit.
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Kapitel 22
Am anderen Tag, als kaum die Sonne aufgegangen war, streifte Weruschka in dem reizenden Park von Luboschin umher. In der stillen Morgenstunde, inmitten der Blumenpracht, von einem Beet zum anderen
eilend, erinnerte sie an eine kleine Waldfee. Die kleinen Hände banden
weiße Narzissen und rosa Hyazinthen zu einem Strauß. Dann nahm sie
noch ein paar Maiglöckchen und frisches Grün dazu.
Das Mädchen blieb stehen, blickte wie bittend zum Schloss und eilte
dann den schmalen Weg zur dritten Terrasse hinunter. „Ich handle damit nicht gegen den Willen des Vaters“, entschuldigte sie sich; „ich will
weder ihn noch die anderen durch Ungehorsam betrüben, denn Christus würde es sehen, aber fragen darf ich doch, wie es Stanislaw geht.
Das kann mir draußen jemand sagen, und ich werde ihm diese Blumen
schicken. Er wird sich sicher freuen. Er liebt Blumen, die Schönheit des
Parks ist sein Verdienst. Er soll wissen, dass wir an ihn denken, obwohl
wir ihn noch nicht kennen. Wenn ich wenigstens den Doktor sehen
könnte; er würde mir sagen, wie Stanislaw in der Nacht geschlafen hat.“
Sie schlug von der Terrasse den mit Ahornbäumen bepflanzten Weg
ein, um nicht durchs Dorf zu müssen. So würde sie geradewegs zum
Pfarrhaus kommen. Zum Pfarrhaus! Sie errötete. Das war ja das Haus,
das einst Luboschinsky bewohnt hatte, sie würde unter sein Dach kommen. Schon jetzt schritten die Füße auf dem Weg, den er gegangen war,
wenn er auszog, um das Wort Gottes zu predigen. Sie blieb stehen und
blickte nach Luboschin zurück, wo damals Hedwig, aber auch seine
Feinde gewohnt hatten, von wo man sie vertrieben hatte, und wo nun
gerade wieder eine Evangelische die Herrin war. Wie wunderbar!
Die aufgehende Sonne vergoldete die Berge und die schmucken
Türmchen des Schlosses. Ach, wie mochte es wohl damals in den ersten
Tagen nach der Schöpfung gewesen sein? Es war wohl auch so ein wundervoller Morgen wie heute. Sicherlich sangen auch damals die Nachtigallen, rauschten die Wälder und von fern das Wasser. Ihr Blick schweifte über das Tal und die Berge. Man sah von hier das Schloss Dobrud-
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scha, auch ein Stück des Dorfes und die kleine Kirche am Hügel. „Die
Welt ist so schön“, dachte sie. „War sie damals wohl noch schöner?“
Wieder blickte sie zum Pfarrhaus. Wenn das Luboschinsky wüsste,
dass sie in demselben Buch las, das ihn zum Ketzer gemacht hatte! Absichtlich hatte sie gestern Abend Johanka gefragt, ob die Evangelischen
noch ein anderes Wort Gottes hätten. Nein, es gäbe nur eine Bibel, das
Buch der Bücher, für alle Völker und Geschlechter geschrieben. Sie erfuhr, dass Rom dem Volk das Wort Gottes genommen hatte. Auch die
Russen waren lange Zeit ohne das Wort gewesen, aber dann kam Zar
Alexander I., und der gab seinen Untertanen die Bibel wieder. Er hatte
ihnen damit viel Licht gebracht.
Fast atemlos hatte sie gestern Johanka zugehört, und nun, wo sie
wusste, dass die heilige „Pravoslawa“ das Lesen der Bibel erlaube, ja
anordne, o mit welcher Freude wollte sie da gehorchen! Das Buch, das
den großen Zaren Alexander so glücklich, so tapfer und gut gemacht
hatte, durfte auch ihr Schatz sein. „Tröste dich, Luboschinsky“, kam es
halblaut von ihren Lippen, „ich werde dich niemals für einen Irrlehrer
halten, dich nicht und auch Hedwig nicht!“
Schon wollte sie den Weg zum Pfarrhaus einschlagen, da schrak sie
plötzlich zurück. An dem nahen Baum lehnte eine Gestalt. Doch für gewöhnlich kennt die unschuldige Jugend keine Furcht. Sie trat näher und
– „Weruschka!“
„Konrad!“ erklang es überrascht aus beider Munde.
„Wohin gehst du, Weruschka?“, forschte der junge Priester.
„Dorthin.“ Sie zeigte auf das nahe alte Haus.
„Du auch, nicht wahr?“
„Ja, ich möchte erfahren, wie es mit Stanislaw steht. Aber was wird
der Onkel sagen, wenn er erfährt, dass du hier warst?“
„Ich will ja nicht hineingehen, Konrad, nur draußen will ich fragen,
wie es Stanislaw geht, und ihm diese Blumen schicken.“
„So, das ist etwas anderes. Wenn du erlaubst, werde ich sie ihm
selbst bringen.“
„Nun komm, halten wir uns nicht auf.“
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Sie reichte ihm die Hand, sah aber nicht, dass er einen Augenblick
schwankte, ob er sie annehmen sollte; dann warf er den Kopf zurück,
und sie gingen.
„Konrad“, sagte das Mädchen und blickte auf, „weißt du, in was für
ein Haus wir da gehen?“
„Ich weiß es“, entgegnete er kurz; „läge nicht Stanislaw durch einen
unglücklichen Zufall dort, niemals würde mein Fuß jene Schwelle betreten.“
Sie blickte ihn aufmerksam an. „Wenn Christus alles sieht und hört,
meinst du, dass ihm das gefällt, was du da gesagt hast?“
Zwei Augenpaare tauchten ineinander.
„Christus hat noch, als er am Kreuz starb, den Lebenden vergeben,
und du willst einem Toten nicht vergeben?“
Er war seltsam ergriffen und antwortete nicht.
Woher nahm sie diese Worte? Sie war noch ein Kind und tadelte ihn,
den Priester.
„Ja, Jesus Christus hat vergeben“, sprach er nach einer Weile feierlich ernst. „Aber er hat auch ein furchtbares Wehe über denjenigen ausgerufen, der einen der Kleinsten ärgert; und der Mann, der hier wohnte,
hat Hunderte von Seelen geärgert und in die ewige Verdammnis geführt. Auch auf dem Haus, das er einst bewohnt hat, liegt ein Fluch. Ich
bedauere den Doktor, dass er dieses verfluchte Gebäude gekauft hat,
das dem Erdboden gleichgemacht werden sollte wie einst Jerusalem.“
„Und wissen Sie das so bestimmt, hochwürdiger Herr, dass Luboschinsky, der, wie ich hörte, umhergegangen ist und Gutes getan hat
und seinem Herrn half, zu suchen, was verloren war, von seinen gnadenvollen Lippen das furchtbare Wehe! vernommen hat?“
Wäre ein Blitzstrahl vor ihren Augen niedergefahren, der junge
Mann und das Mädchen wären nicht mehr erschrocken als bei dieser
unerwarteten Frage des ungeahnten Zeugen ihres Gesprächs. Er stand
an eine nahe Buche gelehnt; Sonnenstrahlen spielten um sein silberweißes Haar. Er blickte sie liebevoll an. „Wissen Sie es so bestimmt?“,
wiederholte er die Frage.
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„Und wissen Sie, mein Herr, dass er es nicht vernommen hat?“, entgegnete Konrad ernst und höflich, den Hut zum Gruß lüftend.
„Ich bin überzeugt, dass er es nicht vernommen hat.“
„Wer bürgt Ihnen dafür?“, fragte der junge Priester kühl.
„Die Person Jesu Christi und sein Wort. Er hat gesagt: ,Wer da will
seinen Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist.‘
Alles, was ich von dem ehemaligen Bewohner meines Hauses gehört
habe, spricht dafür, dass er den Willen Gottes tun wollte, dass er die
Wahrheit suchte. Aber Sie erlauben mir eine Frage: Kommen Sie zu
meinem lieben Kranken?“
„Sind Sie Herr Doktor Reinhardt?“, rief der Priester überrascht.
„Ja, und mit wem habe ich die Ehre?“
„Ich bin Konrad Hritschowsky.“
„Pfarrer von Dobrudscha, das freut mich. Wer das gnädige Fräulein
ist, kann ich mir schon denken.“
„Herr Doktor, lassen Sie uns zu Stanislaw?“
Vertrauensvoll trat das Mädchen an den Doktor heran. Oh, wie war
sie ihm dankbar, dass er Luboschinsky so verteidigt hatte! „Mich nicht“,
fügte sie rasch hinzu, „aber wenigstens Konrad lassen Sie doch zu ihm?“
„Mein lieber Kranker schläft.“
„Denken Sie, Herr Doktor, dass wir ihn aufwecken könnten? Wir sind
nur gekommen, um zu sehen, wie es ihm geht. Weruschka darf überhaupt nicht hinein, denn ihr Vater sorgt sich um sie; aber bitte, erlauben
Sie es mir.“
„Herzlich gern.“
„Bitte, geben Sie ihm, wenn er aufwacht, diese Blumen, und sagen
Sie mir wenigstens, ob er bald gesund wird?“
„So Gott will, ja, liebes Kind. Was für schöne Blumen! Darüber wird
er sich gewiss freuen, wenn er aufwacht, aber vor Mittag wird das nicht
der Fall sein.“
„So lange wird er schlafen?“, meinte der junge Priester verwundert.
„Je länger, desto besser für ihn und für uns. Liebes Kind, da es Ihnen
nicht erlaubt ist, hineinzugehen, wollen Sie wenigstens in den Garten
eintreten; wir gehen inzwischen zu dem Kranken.“
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Der Doktor öffnete ein Seitentürchen in den Garten und führte seinen Gast zur Laube; dann verschwanden die beiden Herren in dem für
Konrad Hritschowsky so fürchterlichen Haus. Er vergaß übrigens Luboschinsky bald, als er am Fußende des Bettes stand und mit wachsender
Ergriffenheit in das blasse Gesicht des Vetters blickte. „Das ist nicht nur
Fieber, was dich so mitgenommen hat, mein armer Vetter“, grübelte er;
„diese Wolke auf deiner klaren Stirn, dieser sichtbare Schmerz auf dem
ganzen Gesicht – aber was könnte dich bedrücken? Was? Von Kindheit
an fühle ich, dass das Schicksal einen geheimnisvollen Schleier um uns
gewoben hat. Du hast ihn wohl zerrissen und erkannt, was dahinter
liegt. Wenn ich ihn einst zerreiße, wird es mich vielleicht auch so zerschmettern.“
Das stolze Gesicht des jungen Mannes wurde traurig. Er kniete am
Bett nieder, zog sein Brevier heraus und betete das Gebet für den Kranken und ein Vaterunser. Wunderbar – noch nie waren ihm die Worte:
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel“
so mächtig in der Seele erklungen wie jetzt.
Der im Lehnstuhl sitzende Doktor faltete gleichfalls die Hände, blickte auf die jungen Männer und betete für – beide. Noch ein Weilchen
stand der junge Priester am Lager des kranken Vetters, dann schlug er
das Kreuz über ihm, streichelte seine Stirn, und bald darauf verließen
beide Herren das Krankenzimmer. Draußen drückte er wortlos, aber mit
dankbarem Blick die Hand des Doktors.
„Nicht wahr, er ist schwerkrank, und nicht nur körperlich? Und wenn
er gesund wird, wird es wohl lange dauern, bis er das wird, was er früher gewesen ist?“, fragte er nachdenklich. „Oder wird er es überhaupt
nicht mehr werden?“
„Nein, Herr Pfarrer. Wenn der Herr ihn Ihnen zurückgibt, dann fragen Sie ihn nichts, helfen Sie ihm lieber wie einem Bruder, und wundern
Sie sich nicht. Auch im menschlichen Leben kommen oft schwere Wolken; sie löschen das Lächeln aus, sie verdüstern die Seele, sie legen sich
mit bleierner Schwere auf das Herz, und der Mund möchte am liebsten
ausrufen: ,Wehe mir, Schatten des Todes haben mich umgeben!‘ – Sorgen Sie sich nicht; die Wolken sind nicht ewig. Unsere Sonne, Jesus, geht
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niemals unter, sie wird auch im Herzen Ihres Vetters aufgehen und ihm
zurufen: ,Siehe, ich mache alles neu!‘“
Lange schon hatten der Priester und Weruschka Zahorzie verlassen,
lange schon schritten sie die dritte Terrasse hinauf voll goldener Hoffnungen für Stanislaws Genesung, und noch immer klang es Konrad in
den Ohren: Es gibt schwere Wolken, sie löschen das Lächeln aus, sie
verdüstern die Seele, sie legen sich mit bleierner Schwere auf das Herz –
aber sie sind nicht ewig. Unsere Sonne, Jesus, geht niemals unter!
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Kapitel 23
Nicht weit vom Pfarrhaus von Dobrudscha hielt ein Wagen. „Kehre um,
ich komme zu Fuß zurück!“, befahl der aussteigende Bischof Luboschinsky seinem Kutscher und verschwand vor den Augen des verwunderten Dieners hinter der Kirchhofsmauer.
„Wohin ist Seine Durchlaucht gegangen?“, dachte er.
Der Bischof schritt rasch dahin, noch ein paar Meter, und der eingezäunte Hof des Pfarrhauses lag vor ihm. Plötzlich blieb er stehen, als
hätte er keine Kraft, die Schwelle jenes Häuschens zu betreten. In der
Narre erfuhr er, dass Konrad nicht zu Hause sei. Die Magd führte ihn
hinein und versprach, den hochwürdigen Herrn zu rufen. Der Bischof
wartete. Er stand am Fenster, die Stirn gegen die Scheiben gepresst.
Plötzlich wandte er sich um und blickte fast entsetzt in der kleinen ärmlichen Stube umher. Der junge Priester hatte sie sich so einrichten lassen, wie er sie in Stranow gehabt hatte; sie erinnerte an die Zelle eines
armen Mönches. Mit einem seltsamen, fast leidenschaftlichen Ausdruck
presste der Bischof die Hand an die Stirn, und im nächsten Moment
sank er auf den Betschemel, der vor dem Bild „der göttlichen Familie“
stand. Ein dumpfes Stöhnen durchdrang den Raum. Man konnte annehmen, dass die Außenwelt für ihn nicht vorhanden war. Da nahten
Schritte im Flur, und er sprang auf. Das noch vor einem Augenblick von
leidenschaftlichem Schmerz gezeichnete Gesicht wurde ernst und kühl;
mit der Würde des Kirchenfürsten lehnte er sich an das Pult und blickte
auf das Bild. Da die Türe sich bereits geöffnet und wieder geschlossen
hatte und noch immer kein Gruß erklang, wandte sich der Mann um,
und zwei Menschen, die einander scheinbar nicht zu sehen erwartet
hatten, standen sich gegenüber.
Nach einem Weilchen – mitunter dehnen sich Minuten zu einer
Ewigkeit – erklang es endlich von den Lippen der erblassten Frau: „Willkommen bei uns, Durchlaucht! Verzeihen Sie, bitte“, fuhr sie, näher tretend, mit seltsamer Stimme fort, „Konrad ist gleich am Morgen fortgegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Wollen Sie nicht Platz nehmen!“
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Mit einer tiefen Verbeugung, aber schweigend nahm der Gast den
angebotenen Lehnstuhl an, die Frau nahm gleichfalls Platz, und im Zimmer wurde es still. Die dunklen Wimpern der Frau senkten sich wie ein
Trauerflor auf die blassen Wangen herab, die im Schoß ruhenden Hände
waren krampfhaft gefaltet.
Der Bischof blickte eine Weile durchs Fenster zum Friedhof hin, dann
senkte sich sein Blick und blieb an dem marmorbleichen Gesicht der
Frau haften. Er stand auf, ging zweimal in dem kleinen Zimmer auf und
ab und blieb endlich nicht weit von ihr entfernt stehen. „Sophie!“
Hätten sie gekonnt, dann hätten sich die Heiligen in ihren Rahmen
umgeschaut. Frau Sophie blickte nicht auf.
„Verzeih, wenn ich gewusst hätte, dass wir uns begegnen würden,
dann wäre ich heute nicht gekommen.“
Keine Feder könnte die Stimme beschreiben, mit der diese Worte
vorgebracht wurden, noch den Eindruck, den sie hervorriefen. „Dann
dürften Durchlaucht überhaupt nicht kommen, denn ich bin jetzt ganz
bei meinem Sohn.“
„Unmöglich!“ Der Bischof trat zurück. „In diesen dürftigen Verhältnissen!“
„In diesen dürftigen Verhältnissen“, wiederholte die Frau tonlos. „Sie
sind gut genug für uns!“
„Hör auf, Sophie; hab’ Erbarmen! Du weißt, dass ich ihn zu mir nehmen und ihm eine glänzende Zukunft schaffen wollte und noch will. Er
aber kam und bat, und es blieb mir kein anderer Ausweg, und ich muss
gestehen, dass ich seine tägliche Nähe fürchtete. Aber lieber will ich alles ertragen und überwinden, als ihn hier in diesen Verhältnissen sehen.“
Die Frau zuckte zusammen und streckte bittend die Hände aus. „Oh,
nimm ihn mir nicht; sei barmherzig! Dich hindert nichts, du kannst zu
ihm und er kann zu dir kommen, so oft du es willst; ich aber könnte das
nicht. Wenigstens kurze Zeit lass ihn mir noch!“ Im Zimmer wurde es
still. „Ich sterbe, wenn du ihn mir nimmst!“ Die Frau verbarg ihr Gesicht
in den Händen.
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„Nein, ich nehme ihn dir nicht. Aber wenn du dich nur ein wenig in
meine Lage hineinversetzen könntest, würdest du nicht so zu mir sprechen.“ Die Stimme des Mannes brach, von leidenschaftlichen Gefühlen
überwältigt. „Du hast längst alles überwunden, vergessen, und du hattest ihn häufig, – und ich mit meinem verlassenen, leeren Herzen, stets
belauert, inmitten von lauter Verrätern einsam und allein.“
„Du nur belauert“, seufzte die Frau, „aber ich am Pranger. Du kannst
viel tun, es auf alle mögliche Art wieder gutmachen; ich aber kann es
nicht, und die Sünde führt in Verzweiflung. Dazu diese entsetzliche
Angst, dass er doch einmal die Wahrheit erfahren könnte. Um deines
eigenen Wohles willen bitte ich dich, tue nur dem auf Skalka jeden Willen, denn er wird uns niemals vergeben. Ich habe alles nur Erdenkliche
getan, aber ihn versöhnt nichts, und er ist imstande, uns zu vernichten.“
„Ich weiß es“, kam es dumpf und hoffnungslos von den Lippen des
Mannes.
Er wollte noch etwas hinzufügen, aber leichte Schritte im Flur ließen
beide wie elektrisiert emporfahren; im nächsten Augenblick stand die
Gestalt des jungen Priesters in der Tür. „Eure Eminenz bei mir? Herzlich
willkommen!“
„Ich erwarte Sie seit einiger Zeit, Hritschowsky, und soeben sagte mir
Ihre Mutter, dass Sie so glücklich sind, sie bei sich zu haben; davon
wusste ich nichts“, sprach der Bischof mit stolzem Ernst.
„Ja, ich bin in der Tat sehr glücklich, meine Mutter bei mir haben zu
dürfen, und ich danke Eurer Durchlaucht von Herzen dafür, dass Sie mir
dieses Glück ermöglicht haben. Aber wenn Eure Durchlaucht bereit sind,
werden wir in das andere Zimmer gehen.“
Sie gingen, aber nur die beiden Herren; die Frau entfernte sich mit
einer höflichen Entschuldigung gegen den hohen Gast. Konrad teilte ihm
mit, dass er einige seelsorgerliche Besuche in der Fabrikkolonie gemacht
hatte. Der Bischof lobte es und nahm dann einige Vorschläge Konrads
entgegen. Danach ließ er sich das ganze Haus des jungen Priesters zeigen, sie gingen in die Kirche und in den Garten. Dort gebot die Höflichkeit auch eine Frage nach den Bewohnern Luboschins. Als sie ins Haus
zurückkehrten, empfahl sich der Bischof.
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Die Gemeinde in Dobrudscha würde diesem Besuch viel zu verdanken haben. Konrad selbst war ganz begeistert von der Leutseligkeit seines Kirchenfürsten, so dass er darüber selbst die wunderbaren Worte
des Doktors, die ihn während seiner seelsorgerlichen Gänge begleitet
hatten, vergaß. Die Jugend trägt sich gern mit großen Plänen. Auch er
hatte einen großen Plan, und der Bischof hatte diesen nicht nur genehmigt, sondern ihm sogar Hilfe versprochen. Oh, wäre nur erst der Sonntag da!

140

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 24
In dem Zimmer, das einst Jan (Johannes) Luboschinskys Heiligtum gewesen war, saß Doktor Reinhardt und schrieb. Freundlich blickte die Sonne
in das Gesicht des sinnenden Mannes. Einige Strahlen fielen durch die
halbgeöffnete Tür in das Nebenzimmer, in dem ab und zu ein leises
Stöhnen die Anwesenheit der Krankheit verriet. Mitunter stand der
Doktor auf, sah nach dem Kranken und kehrte wieder an seine Arbeit
zurück.
Ein plötzliches Klopfen unterbrach die Stille. Der Doktor blickte zur
Tür, rief: „Herein!“ und stand alsbald in freudiger Überraschung auf. Die
holde Erscheinung, die, vom Sonnenschein umflossen, in der Tür stand,
hatte er offenbar nicht erwartet. „Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs, gnädige Frau?“, rief er überrascht, seinen Gast begrüßend.
„Verzeihen Sie, Herr Doktor“, lächelte sie. „Ich komme zwar ohne Erlaubnis, aber aus Pflicht und mit einer Bitte; Sie erlauben, dass ich sie
ausspreche.“
„Oh, herzlich gern.“
Sie nahm den angebotenen Stuhl an. „Fabrikant Oginsky hat eine
kranke Frau“, begann sie, vertrauensvoll zu ihm aufblickend. „Sie hat
kein Vertrauen zu den Ärzten in P. und wünscht ärztlichen Rat. Daher
habe ich ihr versprochen, Sie bei Stanislaw zu vertreten, falls Sie mir erlauben, hierzubleiben, und bereit sind, Frau Oginsky zu besuchen.“
„Liegt Ihnen viel daran, dass ich Dobrudscha besuche?“ Der Doktor
erhob sich von seinem Stuhl.
„Sehr viel. Sie lieben den Herrn Jesus, Sie haben das Licht, – ach, und
ich habe dort eine Seele gefunden, die sehr, schon von Kindheit an,
nach der Erkenntnis der Wahrheit verlangt.“
„Wie?“ Der Doktor errötete und erblasste wieder. „Es sind Juden,
und Sie hätten bei der jungen Frau ein Verlangen nach Jesus gefunden?
Täuschen Sie sich nicht?“
„Oh, keineswegs! Wenn Sie erlauben, werde ich Ihnen in Kürze alles
mitteilen.“
„Bitte.“
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Der Doktor setzte sich wieder in den Lehnstuhl, lehnte den Kopf zurück und hörte zu. Die Mitteilung der jungen Dame rief eine seltsam tiefe Rührung auf dem stillen, liebevollen Gesicht hervor; in den Augen
glänzten Tränen. Wortlos drückte er die Hand der jungen Frau, ging zum
Kleiderschrank und griff nach Hut und Handschuhen.
„Nicht wahr, Sie fahren hin, Herr Doktor?“
„Ja, teures Kind, ich fahre. Dem Herrn sei Dank, ich kann Ihnen Stanislaw anvertrauen; vor Abend wird er kaum erwachen. Und sollte es
der Fall sein, Sie werden ihn nicht aufregen, Sie nicht, und ich muss nach
jener lieben Seele sehen. Sie haben gesagt, dass wir ihr das Evangelium
schulden; ich vor allem!“
„Warum Sie vor allem, Herr Doktor?“
„Warum?
Ich hörte Jesu Freundesruf,
,Wer durstig ist, der komm,
Und wer kein Geld hat, trinke nur
Umsonst vom Lebensstrom!‘
Ich kam zu Jesus, und ich trank
Aus dieser heil 'gen Flut,
Da ward der Seele Durst gestillt,
Nun leb’ ich durch sein Blut.
Habe ich daher nicht besonderen Grund, hinzugehen und dieses Heilmittel weiterzutragen?“ Ein liebliches Lächeln spielte um seine Lippen
und rief ein gleiches auf dem rosigen Gesicht seines Gastes hervor. „Also bitte, meine liebe Stellvertreterin, kommen Sie zu meinem teuren
Kranken, damit ich Ihnen zeige, was Sie zu tun haben.“
Sie gingen leise hinein. Der junge Mann lag zur Wand gekehrt.
Der Doktor beugte sich über ihn. „Er schläft friedlich und ist nicht erhitzt“, sprach er mit sichtbarer Befriedigung. „Falls Sie Röte auf seinen
Wangen bemerken, geben Sie ihm einen frischen Umschlag auf die
Stirn; falls er Wasser wünscht, dann geben Sie etwas von diesem Saft
dazu. Und sollte er erwachen, bevor ich zurückkomme, geben Sie ihm
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eines dieser Pulver. Aber bitte, gehen Sie lieber ins andere Zimmer und
sehen Sie nur von Zeit zu Zeit nach ihm.“
Die junge Frau nickte mit dem Kopf, und sie gingen beide ins andere
Zimmer.
„Zum Zeitvertreib können Sie diese schöne Erzählung lesen, die ich
gerade aus dem Englischen übersetze. Und nun wollen wir den Herrn
bitten, dass er meinen Gang und Sie hier segnet.“
Nach einer Weile trug Oginskys Wagen den Doktor nach Dobrudscha. Der Fabrikant kam ihm bis in den Park entgegen. In die Ferne blickend, bemerkte er seinen Gast nicht sogleich. Dafür bemerkte dieser
ihn, und seine liebevollen Augen hafteten mit einem Ausdruck an dem
königlich schönen Gesicht, wie wohl einst die Mutter den schönen Jungen angesehen haben mochte.
Der Wagen hielt, sie reichten einander die Hände, und seltsam,
kaum hatte Oginsky in das Gesicht des Doktors geblickt, da erhellte sich
sein sonst so kühler Gesichtsausdruck augenblicklich. Die Erscheinung
dieses Mannes wirkte auch auf die angespannten Nerven eines Gesunden beruhigend; der Fabrikant fühlte Vertrauen zu ihm. Kurz und ohne
Umschweife berichtete er dem Doktor, was er für nötig hielt, über die
Krankheit, deren Ursache und über den gegenwärtigen Gemütszustand
seiner Frau. „Sie ist“, sprach er, „seit gestern wie umgewandelt, und ich
hege tausend Befürchtungen.“
Die Hand des Doktors ruhte auf der Schulter des Fabrikanten. „Wozu
diese Befürchtungen, lieber Herr Oginsky?“, sprach er überzeugend.
„Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs lebt noch und hilft da, wo jede
Menschenhilfe aufhört, wenn er gebeten wird.“
Oginsky zuckte zusammen. Er wollte stolz zurücktreten, er wollte
sich zu seiner ganzen Höhe aufrichten, er wollte von seiner Schulter die
Hand des Mannes abschütteln, der es wagte, ihn an seinen Gott zu erinnern, aber er konnte es nicht; die Augen des Doktors blickten so fest, es
lag nichts in ihnen als – Liebe, und die entwaffnet. Schweigend führte er
den Doktor in das Zimmer seiner Gattin, und da er durch den Direktor
der Fabrik abberufen wurde, entfernte er sich beruhigt.
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„Was denken Sie, Herr Doktor, soweit die Wissenschaft Ihnen ein Urteil ermöglicht? Bitte, teilen Sie mir die ganze Wahrheit mit“, drang die
junge Frau nach beendeter ärztlicher Untersuchung in ihn. Die großen
angsterfüllten Augen blickten ihn bittend an.
„Ich denke, gnädige Frau, dass der Herr Jesus Ihnen Kraft geben und
beistehen wird.“
„Herr Doktor“, streckte sie wie abwehrend die Hände aus, „auch Sie
erinnern mich an ihn?“, stöhnte sie. „Ich bin ja eine Jüdin, und mein
Volk hat ihn gekreuzigt und sein Blut auf sich herabgerufen.“
„Ja, liebe gnädige Frau, aber genau so musste Christus leiden und zu
seiner Herrlichkeit eingehen. Nicht die Juden, sondern wir, unsere Sünden haben ihn ans Kreuz geschlagen, denn er ist das Passahlamm, das
für uns geopfert wurde.“
„Ja, für euch“, weinte sie, „aber wir sind verflucht, ach, verflucht!
Auch mein Kindchen wird verflucht sein, denn auf uns liegt jenes unschuldige Blut. Nun habe ich es erkannt, dass das die Scheidewand zwischen Juden und Christen ist, das! Wir Elenden, wozu sind wir geboren,
wozu leben wir, und wie werden wir sterben?“
„Hören Sie auf, liebe junge Frau und beantworten Sie mir eine Frage:
Glauben Sie, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist?“
„Ich habe es zu meinem großen Leid erkannt.
Wie ein Blitz hat mich diese Wahrheit getroffen. Ach, ich bin so unglücklich, so unglücklich – o, wenn Sie wüssten!“ Sie rang die Hände und
drückte sie an das heftig klopfende Herz.
„Ich weiß es, liebes Kind; auch ich war einmal so unglücklich.“
Sie blickte ihn mit tränenfeuchten Augen überrascht an. „Sie, Herr
Doktor?“
„Ja.“
„Und was hat Ihnen geholfen?“
„Ein Ausspruch aus diesem Buch, das Sie jetzt und mich damals vor
Jahren so unglücklich gemacht hat.“
„Aus diesem Buch?“ Sie nahm die kleine Bibel zur Hand. „Welcher,
bitte?“
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Er nahm es, schlug es auf und reichte es ihr: „Also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn
Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte,
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der
wird nicht gerichtet.“
„Das hat Sie gesund gemacht?“
„Ja, und das wird auch Sie gesund machen. Lesen Sie es nur wieder
und wieder und denken Sie über die Verse 14 und 15 nach: ,Gleichwie
Mose in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muss auch des Menschen Sohn erhöhet (das ist gekreuzigt) werden, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben‘. –
Nun gehe ich aber, denn Sie brauchen Ruhe. Aber Sie dürfen nicht immer zu Hause sitzen. Gehen Sie jeden Tag ein wenig spazieren, lassen
Sie sich in die Berge fahren und denken Sie dort über die Liebe Gottes
nach. Er hat Ihnen, liebes Kind, den Herrn Jesus geschenkt. Damit Sie
glauben, dass er ihn vor allem den Juden gegeben hat und dass nicht auf
allen der Fluch des Blutes Jesu liegt, gebe ich Ihnen dieses Büchlein, das
von den Anfängen der christlichen Kirche und von ihrer Gründung handelt.“ Der Doktor entnahm seiner Brieftasche ein kleines Buch mit dem
Titel: „Die Apostelgeschichte“. „Ich weiß“, sprach er väterlich, „dass
auch Frau Hritschowsky gern mit Ihnen hinausfahren wird, oder Sie
können irgendwo in den Bergen, etwa oberhalb der Skalka, zusammentreffen. Sie werden sehen, auch über Ihnen wird das Licht aufgehen, so
wie es über mir aufgegangen ist.“
„Sie denken also, Herr Doktor, dass ich noch nicht ganz verloren
bin?“ Die Frau ergriff die Hände des Arztes.
„Sie sind verloren, – aber des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. – Wir wollen beten.“ – Der
Doktor kniete nieder, die Frau zögerte, einen Augenblick, dann kniete
sie an seiner Seite.
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Der Fabrikbesitzer hatte soeben den Direktor entlassen und schloss den
Schreibtisch; er wollte zu seiner Frau und zum Arzt eilen, als dieser bei
ihm eintrat: „Ich komme, um mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen zugleich einige nötige Ratschläge betreffs der Gesundheit Ihrer Gattin zu geben“, sprach er, auf dem Sofa Platz nehmend.
„Ich verspreche, alles zu beachten“, versicherte der Fabrikant, „und
bitte nur um ausführliche Mitteilungen.“
„Frau Oginsky hat viel zu wenig Bewegung, infolgedessen fühlt sie
oft Herzbeschwerden. Sie hat mir versprochen, nun jeden Tag in die
Berge unterhalb der Skalka zu fahren und dort spazierenzugehen.“
„Das ist gut; aber meine Zeit ist so knapp bemessen“, sprach der
Fabrikant, sein dichtes Haar zurückstreichend, „dass ich nicht weiß,
wann ich sie hinbegleiten soll.“
„Sie, Herr Oginsky? Das ist durchaus nicht nötig. Die Morgenstunde,
mit einem guten Buch in der Bergeinsamkeit verbracht, erfrischt den
Geist am meisten; außerdem hätte ich sie unter der Skalka in der Nähe
und könnte daher öfter nach meiner lieben Patientin sehen; später,
wenn ich allein sein werde, kann sie mich auch besuchen.“
„Ich wäre Ihnen sehr verbunden dafür, denn am Morgen kann ich
vor neun Uhr absolut nicht fort“, stimmte Oginsky lebhaft zu.
„Übrigens“, bemerkte der Doktor, „ich habe Frau Oginsky geraten,
sich Frau Hritschowsky mitzunehmen, denn ich habe ihre gegenseitige
Zuneigung bemerkt.“
„Verzeihen Sie, Herr Doktor“, richtete sich der Fabrikant stolz auf,
„damit bin ich weniger einverstanden. Ich nehme nicht gern Dienste an,
die ich nicht erwidern kann.“
„Wie Sie denken, Herr Oginsky, mein Rat war gut gemeint. Ich sehe
darin keinen so großen Dienst, wenn zwei unabhängige junge Damen
bei schönem Wetter im Wald zusammentreffen, um gemeinsam eine
schöne Stunde zu verleben. Ihre Gattin hat sich über diesen Vorschlag
gefreut, warum wollten Sie ihr diese Freude nehmen? Sie hat schwere
Augenblicke vor sich.“
„Doktor, Sie denken ... – den Fabrikanten verließ seine ruhige Haltung; krampfhaft fasste er die Hand des Arztes, „Sie denken, dass sie
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wieder so viel leiden wird wie das erste Mal? Unmöglich, o unmöglich!“
Er griff sich mit beiden Händen an den Kopf.
„Ich bete zu Gott, dass das nicht der Fall sein wird; trotzdem bitte ich
Sie, hüten Sie sie so viel wie möglich vor Aufregung, Schrecken, Kummer. Gehen Sie mit ihr wie mit einem kranken Kind um, dem man jeden
Willen tun muss. Aber nun erlauben Sie, ich muss zu meinem Kranken.“
„Ach ja; ich konnte bisher noch gar nicht fragen, wie es Hritschowsky
geht.“ Oginsky hatte sich wieder gefasst.
„Gott sei Dank besser!“
„Sagen Sie mir aufrichtig, Herr Doktor, wird er davonkommen?“
„So der Herr will, ja.“
„Und wird die Krankheit nicht irgendwelche körperlichen Folgen zurücklassen? Wird er sich bald erholt haben? Ich frage nur, weil der
landwirtschaftliche Verein „Fortschritt“ ihn sehnsüchtig erwartet.“
„Darauf kann ich nicht bestimmt antworten. Im günstigsten Fall wird
es noch zwei bis drei Wochen dauern.“
Der Doktor nahm nicht das jähe Aufblitzen in den Augen des Fabrikanten wahr. – Sehr höflich begleitete dieser ihn hinaus und versicherte
ihm, dass die junge Frau in allem ihren freien Willen haben würde.

Währenddessen saß die Stellvertreterin des Doktors in dessen Arbeitszimmer und schrieb emsig da weiter, wo er aufgehört hatte, oft aufhorchend, ob der Kranke sich rege. Ein gutes Stück Arbeit war schon getan,
als plötzlich drinnen ein leises Husten hörbar wurde. Die junge Frau eilte
augenblicklich ans Bett. Der Kranke hatte sein Gesicht dem Zimmer zugewandt. Die von dem Arzt angekündigte Röte verschönte sein Gesicht,
und seine Lippen brannten. Soeben überflog eine Wolke des Schmerzes
die Stirn, von der der Umschlag herabgesunken war. Im nächsten Augenblick wurde er durch einen frischen ersetzt.
„Danke!“, flüsterte der Kranke, ohne die Augen zu öffnen. „Bitte,
noch etwas Wasser!“
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Zum Glück stand das Glas schon bereit, und der Bitte des Kranken
konnte sofort entsprochen werden. Frau Johanka hob seinen Kopf und
hielt das Glas an seine trockenen Lippen. Der junge Mann trank, dankte
und hielt die kleine Hand fest, ohne aufzublicken; nur mühsam konnte
er die schweren Augenlider öffnen. Lautlos stand die junge Frau an seinem Bett und blickte in das bleiche Gesicht des Kranken. Schönheit
zieht immer den Blick an, und dieser junge Mann war schön. Hätte man
ihn gemalt, so hätte niemand geglaubt, dass das Original dieses Bildes
tatsächlich existiere. Rabenschwarze Haare fielen auf das weiße Kissen
herab und umrahmten die bleiche Stirn und die vom Fieber geröteten
Wangen.
„Es ist mir schon wieder so heiß“, sprach er plötzlich. „Und dieser
Schmerz, dieser Schmerz!“
„Was tut dir weh, Stanislaw?“ Die junge Frau neigte sich mitleidig
über ihn. „Wo tut es dir weh?“, wiederholte sie, da sie keine Antwort
bekam, noch zärtlicher. Er zog ihre Hand an sein Herz. „Der Herr Jesus
wird alle deine Schmerzen heilen, glaube mir.“
Der junge Mann öffnete gewaltsam die Augen.
Groß und fieberglänzend blickten sie in das Gesicht, das sich gleich
einem freundlichen Stern zu ihm beugte.
„Teurer Stanislaw, kennst du mich nicht?“
„Nein.“
„Ich bin Johanka Hritschowsky, deine Cousine; wir haben uns ja gestern gesehen.“
„Ach so“, eine leichte Belebung überflog sein Gesicht. „Bist du allein
hier? Wo ist Bohusch?“ fragte er und blickte in dem leeren Zimmer umher.
„Bohusch ist jetzt in den Wäldern, er hat dort zu tun.“
„Und wie kommt es, dass du hier bei mir bist? Ich bin dir doch ganz
fremd.“ Die letzten Worte klangen so eigentümlich bange. Er winkte
abwehrend mit der Hand.
„Du bist mein lieber Bruder. Lieber“, wiederholte er, die Augen erneut schließend.
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„Ich hatte solch einen seltsamen Traum“, sprach er nach einem
Weilchen. „Bohusch hat mich um etwas gebeten. Willst du das auch, Johanka?“
„Was denn, Stanislaw?“ Sie sah angstvoll, wie seine Wangen sich röteten, und sie erkannte an der Stimme, dass er nicht ganz bei Bewusstsein war.
„Willst du das, was Bohusch wollte?“
„Ja, Stanislaw“, beruhigte sie ihn, wie man einen Kranken beruhigt.
„Ja“ – wieder öffnete er die Augen und sah sie mit einem sonderbaren Blick an; „dann tue ich es gern, wirklich gern. Bohusch wird damit
geholfen, denn das Herz lässt sich nicht zwingen. Und ich werde alles in
Ordnung bringen. Es ist ein großer Gedanke, sich zu opfern. Wir opfern
uns, nicht wahr?“
„Ja, Stanislaw.“
Er zog ihre Hand an die Lippen. „Zwischen mir und der Welt liegt eine düstere Wolke“, sprach er im Halbschlaf, „aber in mir ist ein seltsames Licht aufgegangen; es ist aus einem fernen unbekannten Land gekommen – mit dir.“ Vorsichtig befreite die junge Frau ihre Hand aus der
Hand des Schwagers, wechselte den Umschlag auf der glühenden Stirn
und kniete am Bett nieder; ein nie gekanntes Angstgefühl schnürte das
junge Herz zusammen. Sie wusste, dass der junge Mann phantasierte,
und dennoch berührten sie die Worte und die Stimme, mit der sie gesprochen worden waren, so seltsam. Durchs Gebet beruhigt, kehrte sie
zum Schreiben zurück. Kaum hatte sie zwei weitere Seiten übersetzt, da
fuhr der Wagen vor. Der Doktor kam. – Sie teilte ihm ihre Befürchtungen um den Schwager mit, auch dass er beim Erwachen nicht bei Bewusstsein gewesen war und über Schmerzen in der Herzgegend geklagt
hatte.
„Liebes Kind, der Schmerz, der Stanislaw quält, liegt tiefer; aber bitten Sie mit mir. Der Herr Jesus wird sich ihm zu erkennen geben, und
auch er wird sagen können: Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer, du
stillst, o Liebe, mein tiefes Weh!“
„Das glaube ich, Herr Doktor – und Anastasia.“ Die Nachrichten, die
sie nun vernahm, verscheuchten die letzten Wolken von dem lieblichen
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Gesicht. Oh, wenn der Herr angefangen hatte, dort zu wirken, würde er
sich gewiss auch hier über Stanislaw erbarmen. In diesem Glauben verließ sie das alte Pfarrhaus, und in der Sehnsucht nach ungestörtem Alleinsein mit ihrem himmlischen Meister ging sie tiefer in den Wald hinein.
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Kapitel 25
Bohusch würde wohl bald zurückkehren. Sie wollte ihm entgegengehen
und dachte über den Vorschlag nach, den ihr der Doktor gemacht hatte,
dass sie sich hier in den Bergen mit Anastasia treffen sollte. Mitunter
blickte sie zum Himmel auf. Die Einsamkeit, die Stille in Gottes erhabener Schöpfung weckt oft große, schöne Gedanken, je nachdem, was für
eine Welt der Mensch im Herzen trägt. Denn es gibt zwei Welten: die
um uns her und die in uns, und fast immer siegt die Welt in uns. – Welcher Art die Gedanken Johankas waren, davon zeugte das von Licht
übergossene, lächelnde Gesicht, der frohe Glanz der Augen und endlich
der süße Klang des Liedes, das wie ein Traum vom himmlischen Glück
durch die Berge tönte.
Und welcher Art waren wohl die Gedanken des Reiters, der langsam
des Weges daherkam, stolz, hochaufgerichtet, als wäre er ein König der
Berge, und dabei in selbstvergessene Grübeleien versunken? – Auf der
freien Stirn und um die hübschen, trotzigen Lippen lag eine seltsame
Furcht, als wollte er ausrufen: „Vor mir wird es dunkel!“
Plötzlich zuckte der Reiter zusammen, hob den gesenkten Kopf und
hielt sein Pferd an. Von weitem schimmerte das weiße Kleid, und aus
dem Unterholz trat, wie auf einem Bild, die singende Frau. Überraschung malte sich in dem Gesicht des Reiters. Er hielt das Pferd an und
blieb etwa zwei Schritte vor der jäh verstummten Sängerin stehen. „Guten Tag, Johanka! Wie kommst denn du hierher?“
Die junge Frau reichte dem Mann beide Hände: „Ich bin dir entgegengekommen.“
„Mir?“ Er beugte sich rasch zu ihr. „Mir bist du entgegengekommen?
Weshalb?“
„Ich wollte dich früher sehen; vom Morgen an ist es lange“, erklärte
sie aufrichtig.
„Sieh“, seufzte er und fuhr sich mit der Hand durchs Haar, „wenn ich
gewusst hätte, dass – nun, dass du überhaupt an mich denkst, hätte ich
mich mehr beeilt.“
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„Das schadet nichts, dafür gehen wir jetzt zusammen zurück, aber
zuvor wollen wir uns ein wenig setzen; ich möchte mir dieses Sträußchen binden.“
Er breitete rasch seine Decke auf das feuchte Gras, und sie setzte
sich. Er stand da, an sein edles Pferd gelehnt, und beantwortete ihre
Fragen, wo er habe ausmessen lassen. Er sprach immer lebhafter und so
anders als sonst, weil die schönen Augen ihn so verständnisvoll und
teilnehmend anblickten. Das Sträußchen war schon eine Weile fertig,
und die kleinen Hände ruhten im Schoß. Die Sonnenstrahlen beleuchteten das Bild der jungen Frau, die nun ihrem Mann vertrauensvoll den
Gedanken vortrug, der sie beschäftigte, nämlich: Alle Leute aufzusuchen, die in dem katholischen P. und Umgebung evangelisch waren, und
auf Luboschin zu versammeln. Sie bat um seine Erlaubnis dafür.
„Warum sollte ich dir wehren, wo es dir doch Freude macht und du
diese seltsame und beschwerliche Arbeit unternehmen willst?“ sprach
er lebhaft. „Du bist die vollständig unabhängige Herrin von Luboschin
und hast unbeschränkte Willensfreiheit.“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich bin nicht unabhängig, das erlaubt das
Gesetz Gottes nicht; ich will keinen freien Willen, der etwa deinem entgegengesetzt wäre“, entgegnete sie mit ernster Demut. Eine hoheitsvolle Macht entströmte dabei ihrem Wesen. „Luboschin hat nunmehr nicht
nur eine Herrin, sondern auch einen Herrn, und dieser Herr“, fuhr sie
mit weicher Stimme fort, „ist evangelisch. Wenn er einverstanden ist,
wenn er mit mir gehen will, dann kann ich im Namen des Herrn beginnen. Falls er aber gegen mich wäre – jedes Haus, das mit sich selbst uneins wird, kann nicht bestehen. Nicht wahr, Bohusch, wir wollen zusammen gehen?“
Sie stand vor ihm mit unwiderstehlicher Bitte in den treuen Augen
und in der ganzen Erscheinung.
„Alles, was du willst“, entgegnete er verwirrt; „nur weiß und verstehe ich nicht, in welcher Hinsicht?“
„Du weißt, dass ich nach dem letzten Willen meines teuren Großvaters das Recht habe, über mein Vermögen mütterlicherseits frei zu verfügen.“
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„Nicht nur über dein Vermögen mütterlicherseits“, fiel er ihr ins
Wort; „über alles, was dir gehört. Niemand hat die Macht noch wird sie
je haben, dich zu hindern, das zu tun, was du willst.“
„O nicht doch; das übrige ist Familienbesitz und soll laut Testament
zugunsten der Familie Hritschowsky verwendet werden. Daran habe ich
nur einen allgemeinen Anteil“, sprach sie. „Aber das andere ist mir anvertraut worden, und ich möchte gern wissen, ob du etwas dagegen
hast, wenn ich es zugunsten der Inneren Mission und zugunsten des soeben ausgesprochenen Gedankens verwende.“
„Ich? Keineswegs. Im Gegenteil, falls es nicht genügen sollte, sage es
mir nur, ich bin stets bereit.“
„O danke, Bohusch!“ Sie reichte ihm beide Hände.
Er hielt sie einen Augenblick fest. Eine peinliche Verlegenheit bedeckte gleich einer Nebelwolke sein hübsches Gesicht. „Glaube mir“,
sprach er endlich, „bis jetzt hat mir niemand beigebracht, anderen Leuten Gutes zu tun. Wir lebten hier immer nur für uns selbst. Du hast eine
höhere Auffassung vom Leben; ich füge mich derselben und will dich in
deinen Bestrebungen so viel wie möglich, wenigstens materiell unterstützen. Wie sich die Dinge auch ändern mögen, auf meine Hilfe kannst
du immer rechnen.“
In diesem Moment ertönte plötzlich ein Donnerschlag, und ein orkanartiger Wind brauste über die Höhen. Er schüttelte die Äste der
Bäume und erschreckte auch die jungen Leute. Johanka blickte auf ihre
Stiefelehen. Wie sollte sie nach Hause gehen, falls ein starker Regen
kam?
„Wenn du erlaubst, nehme ich dich zu mir aufs Pferd!“, rief Bohusch
in raschem Entschluss; und als sie lächelnd nickte, schwang er sich aufs
Pferd, reichte ihr beide Hände und hob sie zu sich empor. Das Pferd
wieherte fröhlich, dass es wieder weiter konnte, und trug das junge
Paar den vom Unwetter jäh verdunkelten Bergen entgegen.
Es war ein seltsamer Ritt! Bohusch hatte seine Arme um die schlanke
Taille der jungen Frau geschlungen und drückte sie schützend an die
stürmisch atmende Brust; in dieser klopfte ein junges Herz, das fähig
war, mit dem ganzen Feuer der Jugend zu lieben, aber wie eine unein-
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nehmbare Festung war es bis jetzt von einer dicken Eisrinde umgeben
gewesen. Schutz suchend, lehnte die junge Frau ihren Kopf an die Brust
des Mannes, schloss die Augen, und er blickte in das blühende Gesicht,
das von dem süßen Zauber des Maiabends übergossen war. Sie dachte
darüber nach, wie sie leben sollte, damit er, da sie nun einmal gemeinsam durchs Leben gehen mussten, die unfreiwillig auf sich genommenen Bande nicht so schwer fühle. Sie hatte schöne Wünsche, Absichten
und Hoffnungen, ihn glücklich zu machen. An sich dachte sie nicht.
Aus der Ferne klangen ihr die Worte einer lieben Stimme entgegen:
„Es ist ein großer Gedanke, sich zu opfern. Wir opfern uns – nicht
wahr?“ So hatte Stanislaw im Fieber gesprochen. Er war bereit, sich für
den Bruder zu opfern, wie viel mehr müsste sie, die durch das engste,
heilige Band an ihn geknüpft war, bereit sein, alles zu opfern, um ihm
Liebe zu erweisen, ihn durch Liebe für Jesus zu gewinnen und so seine
Seele zu erretten!
Und er? Dachte er wohl auch daran, wie er ihr helfen könnte, jene
Bande zu tragen? Ach, er wusste es selbst nicht; er hätte nicht erklären
können, was in diesem Moment mit ihm vorging. Ebenso wenig wie die
Erde es sagen kann, wenn ihre Eisrinde unter der warmen Frühlingssonne schmilzt, wenn neues Leben sie durchdringt, so dass sie zu sprossen
und zu blühen anfängt und sie den betäubenden Frühlingsduft ausatmet.
Plötzlich blickte die junge Frau auf. Ihr ganzes reines, aufopferungsfähiges Herz und das Licht ihrer sieghaften Liebe, die alle mit ihren sanften Strahlen erwärmte, blickte aus den dunklen Augen, stand auf dem
zarten Gesicht zu lesen; sie fragte: „Bohusch, drückt dich mein Kopf
nicht?“
Er fuhr zusammen: „Mich?“
„Ich denke, wir sind bald zu Hause?“, fragte sie, ein wenig verwirrt
durch die seltsame Wärme seiner Stimme und durch seinen feurigen
Blick.
„Oh, kämen wir doch nie nach Hause! Dürfte ich dich doch irgendwohin tragen, wo die Menschen nichts von uns wüssten!“, rief er lei-
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denschaftlich aus. „Aber es ist nur die Frage, ob du auch wolltest?“, fügte er mit scheuer Angst hinzu.
Sie lehnte ihren Kopf fester an seine Brust. In ihrem Herzen sprach
etwas, dass er doch durch Liebe zu gewinnen sei, und obwohl seine Heftigkeit sie erschreckte, durfte sie es doch nicht merken lassen. „Ich bin
ja dein“, sprach sie sanft.
„Mein!“, wiederholte er mit seltsamer Stimme. „Mein! Ja“, fügte er
hinzu, während es in seinen Augen düster aufblitzte, „mein bist du, und
mein wirst du sein – nur mein!“
Da ertönte ein furchtbarer Donnerschlag, Blitze zuckten kreuz und
quer, und das erschrockene Pferd eilte, von dem herabströmenden Regen gepeitscht, wie im Flug dahin, bis es vor dem alten Haus des Herrn
Georg Hritschowsky stillstand.
„Wo sind wir hier, Bohusch?“
„Auf Skalka. Hierher war es am nächsten. Wir wollen uns vor dem
Regen schützen. Bist du nicht sehr durchnässt?“
„Ganz wenig.“
„Nein, ich bitte euch, was wollt denn ihr bei diesem Wetter hier?“,
rief der alte Herr von der Tür aus.
„Wir suchen Zuflucht, Großvater. Ich hoffe, du nimmst uns auf“, und
Johanka lief auf den Alten zu.
Er streichelte ihre feuchten Haare und küsste sie auf die klare Stirn.
„Zuflucht gewähre ich euch natürlich, aber wie kommt ihr hierher?“
„Ich bin auf dem Heimweg; Johanka kam mir entgegen, und da hat
uns das Gewitter überrascht“, erklärte Bohusch und übergab das Pferd
dem Diener.
Als hätte das Gewitter sie nur vertreiben wollen, hörte es auf; die
Sonne schien wieder.
In Herrn Georgs Zimmer erfuhr endlich auch Bohusch, dass Johanka
in Zahorzie gewesen war. Sie teilte beiden Herren mit, warum sie das
Verbot des Doktors übertreten hatte, und wie es Stanislaw ging. Ja, sie
verriet auch den Plan des Doktors in Bezug auf Anastasia und ihre gemeinsamen Spaziergänge in den Bergen.
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Als der alte Herr schließlich das Abendbrot erwähnte, erbat sie sich
die Erlaubnis, es heute auf Skalka zubereiten zu dürfen. Ihrer Bitte wurde entsprochen. Herr Georg selbst führte sie in die Küche, wo seine ausgezeichnete alte Köchin sie sehr erfreut willkommen hieß.
Als er mit einem sichtbaren Ausdruck der Zufriedenheit zurückkehrte, lag sein Enkel auf dem Sofa, die Hände unter dem Kopf verschränkt,
eine finstere Wolke auf der stolzen Stirn, die Lippen fest zusammengepresst. Der Alte blickte ihn an und zog gleichfalls die Stirn in Falten.
„Was hat er schon wieder?“, dachte er, unwillig näher tretend. „Hast du
etwa Grund, finster dreinzuschauen?“, rief er ärgerlich aus.
„Was willst du, Großvater?“, fragte Bohusch und sprang auf.
„Ein Gesicht will ich sehen, wie es einem jungen Ehemann ansteht.“
„Lass mich in Ruhe damit!“, rief der junge Inspektor mit zornsprühenden Augen.
„Was regst du dich auf? Sie geht dir entgegen, ihr kommt dahergeritten wie zwei Liebende – verstelle dich doch nicht vor mir!“
„Und du irrst dich! Das alles war nur Zufall; zwischen uns beiden ist
nichts.“
„Mag sein“, warf der Alte kurz hin, zündete sich eine Zigarre an und
setzte sich in den Lehnstuhl am Fenster.
„Warum glaubst du mir nicht?“ Bohusch stampfte gereizt mit dem
Fuß. „Ich spreche die Wahrheit!“
„Die Wahrheit? Nun, ich sage ja, mag sein. Ich sage dir nur, zu meiner Zeit, als ich jung war, da blieb das Herz eines jungen Kavaliers nicht
gleichgültig, wenn er sich eine schöne Frau erobern konnte. Und ich
dachte, du hättest auch etwas mehr empfunden, als sie vorhin an deinem Herzen vor dem Gewitter Schutz suchte. Ich dachte, in dir sei der
Mann mit seinen berechtigten Wünschen erwacht und vergaß eben,
dass ihr eine kühlere, verständige Generation seid.“ Der Alte lachte mit
beißendem Spott.
„Spotte nicht!“ Der Enkel trat drohend vor ihn hin.
„Ihr seid so verschämt, so zaghaft! Ihr habt Rechte, aber ihr gebraucht sie nicht. Die Tür zum Glück steht euch offen, und ihr steht blöde davor.“
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„Großvater!“
„Nun, ärgere dich nur nicht. Ich habe gedacht, ich hätte einen Mann
erzogen, und stattdessen bist du ein dummer Junge, ein tölpelhafter
Knabe.“
„Schweig, ich bitte dich, schweig!“ Bohusch streckte leidenschaftlich
abwehrend seine Arme aus. „Verführe mich nicht zur Sünde!“
„Sünde?“ lachte der Alte zynisch. „Wo hast du dieses Wort gelernt?“
Der Enkel antwortete nicht. Er presste die Stirn ans Fenster und
blickte finster in die Welt hinaus. „Bohusch!“, rief nach einer Weile der
Alte. Keine Antwort.
„Bohusch, komm her; sei doch vernünftig!“
Der Alte trat ans Fenster und fing ein Gespräch über dies und jenes
an – vergeblich. Die fest aufeinandergepressten Lippen des jungen
Mannes blieben geschlossen. Ein Anklopfen zwang den alten Herrn, sich
umzudrehen.
In das Zimmer trat mit vielen Verbeugungen ein Diener. Draußen
tobte erneut ein Gewitter; der Wind trieb dem vors Haus tretenden Inspektor große Regentropfen ins Gesicht. Eine geheimnisvolle Hand
schrieb etwas Wildes, Unheimliches auf das junge Gesicht. – So wie er in
den Wald blickt, blickte ein Mensch in den Abgrund, der sich unversehens vor ihm aufgetan hat.
„Wer hätte das gedacht“, stöhnte er mit einem Mal, „wohin mich
dieser Schritt führen würde? Wann habe ich die Sünde erkannt? Und
wenn ich sie nur erkannt hätte! Aber sie verwickelt mich je länger, je
mehr in ihr Netz! Vielleicht wäre es am besten, wenn ich es durch ein
offenes Geständnis zerreißen könnte. Aber jetzt bekennen? Nein, noch
nicht; ich will warten, bis er gesund ist, dann – ja, dann, aber ich muss
auf der Hut sein. Die heutige Begebenheit darf sich nicht wiederholen,
noch weniger bekannt werden. Aber auf ihn darf ich nicht hören, denn
er könnte mich leicht zum Verbrechen treiben, und ich würde nicht allein im Schlamm versinken! Ach, hätte mir Kasimir nur mit einem einzigen Wort abgeraten! Es ist wahr, er warnte mich, aber erst, als es zu
spät war. Er scherzte zuerst, ehe wir uns auf die Reise begaben, und
noch dort am Schiff, und ich nahm das für bare Münze. Aber es nützt
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nichts, daran zu denken, die Sache kann nicht gutgemacht werden. Wäre sie nur wenigstens nicht so gut und so schön! Sie vertraut mir so –
und ich?“
Die letzten Worte unterbrach ein Donnerschlag. – Die Gewitter im
Frühling sind nicht häufig, dafür erschüttern sie, wenn sie kommen, alle
Grundfesten. Der Baum muss gut eingewurzelt sein, damit sie ihn nicht
biegen, brechen oder gar mit den Wurzeln ausheben.
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Kapitel 26
Mein alter Kamerad!
Gut, dass ich mit dem Brief gewartet habe. Die Nachricht, die ich Dir
heute mitteilen muss, wird Dich sehr interessieren; es würde mir
schwerfallen, damit zu warten. – Aurel, ich habe sie endlich gesehen!
Weruschka hab’ ich gesehen! Aber wie soll ich Dir diese merkwürdige
Begegnung beschreiben? Aus dem Kapitel heimkehrend, kam ich an der
Kirche zu St. Anna vorbei, den Kopf voller Pläne und nicht gerade angenehmer Gedanken, denn ich war mit einigen Leuten aus O. zusammengetroffen. – Aurel, ich sage Dir, kalt wie Eiszapfen, eines höheren Gedankens unfähig, Materialisten durch und durch! Ziemlich übler Laune,
blickte ich mich um, woher der kürzeste Weg zum Schloss führte. Mein
Blick fiel auf die Kirche, und unwillkürlich blieb ich stehen. Vor dem Ausgang führte der schmucke Kosake des Majors Kantuzow die Pferde auf
und ab. Was tat der wohl hier? Ich sprach ihn an. Er lachte. Offenbar erinnerte er sich an mich von Stranow her, wo ich längere Zeit mit ihm
geplaudert hatte.
„Mit wem bist du gekommen, Brüderchen, und auf wen wartest
du?“
„Auf Weruschka Sergiejewna; sie ist hier in der Kirche“, sprach er zu
meiner Überraschung.
„Was tut sie dort? Das ist ja eine katholische Kirche?“, fragte ich
ziemlich gespannt.
Der Russe blickte mich ruhig an: „Überall kann man zu Gott beten.“
„Das wohl“, gab ich zu. „Sie ist also hineingegangen, um zu beten?
Aber was hat sie in P. gemacht?“
„Eingekauft; dann wollte sie sich die Kirchen ansehen, und so kamen
wir her.“
„Und von hier aus reitet ihr nach Hause?“
„Ich denke wohl. Weruschka Sergiejewna wollte zwar noch den Garten dort sehen“, er zeigte auf das nahe Tscharnowo –, „aber irgendeine
Frau hat uns gesagt, dass man da nicht hineindarf.“ Es zuckte verächtlich um die Lippen des Russen.
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„Oh, warum dürfte man nicht?“, entgegnete ich rasch. „Wenn das
Fräulein es gestattet, führe ich sie dahin.“
„Sie führen sie hin?“, rief er, nicht wenig erfreut. „Da tun Sie ein gutes Werk, Herr, denn es ist schwer, sie traurig zu sehen. Wenn sie nicht
lächelt, dann ist es, als scheine die Sonne nicht.“
Ich wollte den Eifer des Kosaken belächeln, aber das Lächeln erstarb
mir auf den Lippen. Im Schatten des Kirchenportals stand sie plötzlich
auf der obersten Stufe. Aurel, wie soll ich Dir sie schildern!? Es gibt keine Worte dafür. Ein Dichter könnte sie nicht schöner besingen, ein Maler nicht schöner malen. Ach, sie war schön in ihrer jugendlichen Anmut! Es war, als umwehte einen der schöne Maiglöckchenduft. Die Frische und Kraft der edlen schlanken Gestalt, das Blitzen der strahlenden
Augen, das träumerische Lächeln um die rosigen Lippen, – ich wunderte
mich nicht mehr über den Kosaken, dass er auf diesem Gesicht nichts
anderes sehen wollte als das Glück erfüllter Wünsche. In der Alltäglichkeit des Lebens erschien mir dieses Mädchen wie eine Erscheinung aus
einer besseren, reineren Welt. Sie erblickte uns, und noch bevor ich
mich zu einer Verbeugung aufraffen konnte, richtete ihr der Kosak aus,
was ich ihm versprochen hatte. Ich trat vor, als ich ein Wölkchen des
Unwillens auf der klaren Stirn bemerkte, stellte mich ihr vor und erklärte ihr, dass kein Hindernis vorliege, den Park zu besuchen.
„Ach, Sie sind Herr Lakrinsky? Papa hat von Ihnen gesprochen“, entgegnete sie freundlich zu meiner nicht geringen Freude. „Freilich, ich
würde gern den Park sehen; aber da ihn kein weibliches Wesen betreten darf, werde ich ihn auch nicht betreten.“
Ich erklärte ihr, dass der Park nicht immer geschlossen sei und dass
nun, da Seine Durchlaucht nach L. abgereist sei, jedermann nach Belieben darin umhergehen könne. Es gelang mir, sie zu überreden, und wir
gingen.
Der Kosak folgte uns mit den Pferden in angemessener Entfernung.
„Ach, Sie sprechen Russisch!“, bemerkte sie plötzlich. „Wo haben Sie
es so gut gelernt?“
„Auf der Krim, gnädiges Fräulein.“

160

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Auf der Krim? Da waren wir ja auch zwei Jahre. Dort ist es schön!
Aber auch hier ist es hübsch, sehr hübsch!“, fügte sie wahrheitsliebend
hinzu.
„Gefällt es Ihnen in Polen?“
„Ich weiß nicht, wie es weiter im Landesinnern ist; aber hier gefällt
es mir, und nicht wahr, Ihnen auch?“
Ich stimmte bereitwillig zu.
„Hier ist es besser als in Petersburg. Dort ist nur der Winter schön.“
„Im Winter muss es auch in diesem Tal schön sein.“
„Denken Sie?“ Sie blickte umher. „O ja, ich habe noch nicht daran
gedacht, wenn alles weiß ist und von Diamanten glitzert. Ich liebe den
Winter, das Schlittenfahren und das Eislaufen.“
Du liebst alles, und alles liebt dich. Ich erzählte ihr von den Schlittenfahrten und der Eisenbahn in P. Bald kamen wir zu dem geöffneten
Parktor. Wir durchwanderten den Park kreuz und quer und machten die
Runde um das Schloss. Ich bemühte mich, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln, damit sie nur recht lange bleibe. Sie hörte zu, die glänzenden Augen auf mich gerichtet, während ich ihr das Leben, das die früheren Bewohner des Schlosses geführt haben mochten, so schön und reizvoll wie
möglich schilderte.
„Und nun wohnt hier der Bischof allein?“, fragte sie endlich.
„Außer uns, der Beamtenschaft, allein.“
„Der Arme! Da muss ihm ja ganz gruselig werden“, bedauerte sie ihn
aufrichtig. „Da betet er gewiss viel.“
Dass ich ihn jemals im Gebet angetroffen hätte, kann ich zwar nicht
behaupten; aber ich beeilte mich, zu erwidern, dass er täglich die Messe
in der Burgkapelle lese. Ein Weilchen ging sie still neben mir her, dann
breitete sich eine plötzliche Bangigkeit über das hübsche Gesicht.
„Möchten Sie so leben wie Seine Durchlaucht?“ Sie blickte mich fragend an.
„Nein, gnädiges Fräulein, das könnte ich nicht.“
„Sehen Sie, ich auch nicht, obwohl es vielleicht Gott so gefällt. Bischof Luboschinsky lebt sicherlich ein heiliges Leben, nur für Gott – aber
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Christus hat nicht allein gelebt. Er war immer unter den Menschen, er
ist umhergegangen und hat Gutes getan und allen geholfen.“
Überrascht blickte ich sie an; denn noch nie waren ähnliche Worte
an mein Ohr gedrungen. Ich gestehe, dass ich mich in diesem Moment
danach sehnte, etwas von der Erkenntnis zu haben, die mein armer
Emanuel hatte.
„Sehen Sie“, sprach das Mädchen und zog aus einer Tasche, die sie
an der Seite befestigt hatte, ein kleines Büchlein hervor, „dort in der
Kirche habe ich gerade dieses Kapitel aus dem Evangelium gelesen. Ich
lese es Ihnen vor – wollen Sie?“
„Oh, bitte!“
Sie setzte sich auf das erste Bänkchen und las mit silberheller Stimme und mit wachsender Begeisterung, wie Christus große Mengen des
Volkes lehrte und heilte; wie sie zu ihm kamen, so dass er keine Zeit hatte, zu essen oder zu schlafen; wie sie sich um ihn drängten. Es war in der
Tat etwas Ideales, Ergreifendes um diese Liebe, diese Aufopferung des
großen Mannes und himmlischen Lehrers. Ich wünschte, ich hätte ihr
noch länger zuhören können.
„Sehen Sie, das hat Christus getan, und er will, dass wir nicht für uns
selbst, sondern für unseren Nächsten leben. Er will nicht, dass wir uns in
der Einsamkeit abschließen. Darum ist mir hier auch so traurig und
ängstlich zumute; wir wollen lieber nach Hause gehen. Und dieses
Evangelium schenke ich Ihnen – wollen Sie es?“
„Sie schenken es mir?“, rief ich nicht wenig erfreut. „Eine Gabe aus
Ihrer Hand ist mir sehr wertvoll.“
„Aber werden Sie es auch lesen? Sie sind Katholik, und kein Priester
gibt Ihnen die Heilige Schrift, und so können Sie nie alles über Christus
erfahren. Oh, mir tun die Katholiken so leid!“
Aurel, wer hätte das gedacht, dass ich sie nicht nur sehen, sondern
dass sie mir auch so gute Worte sagen, ja mich mit einer so kostbaren
Gabe beschenken würde. Wir gingen noch ein paar Schritte zusammen,
dann lag das Parktor vor uns. Der Kosak führte die Pferde herbei. Leicht
schwang sich die reizende Reiterin in den Sattel, dann reichte sie mir
noch die Hand und sagte: „Papa sagte, er habe Sie zu uns eingeladen,
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also kommen Sie nur; es ist mir lieb, wenn ich mit Ihnen Russisch sprechen kann.“ Sie nickte mit dem Kopf, und ehe ich mich versah, verschwand sie.
Lange blickte ich ihr nach und grübelte. War es nur ein Traum? Aber
die zurückgelassene Bibel bezeugte mir, dass es Wirklichkeit war. Ich
setzte mich auf die Bank, auf der sie zuvor gesessen hatte, und begann
das Evangelium Markus von Anfang an zu lesen. Wunderbar, ich muss
Dir gestehen, dass mich noch nie etwas so tief ergriffen hat wie diese
schlichten Worte. Aurel, ich empfehle Dir dieses Buch. Auf der letzten
Seite fand ich die Adresse der Buchhandlung; ich lege sie Dir bei. Dort
sind Ideale, fast möchte ich sie unerreichbar nennen; aber wenn die
Menschheit danach lebte, wie anders wäre dann die Welt! Ich bin so ergriffen davon, dass ich noch heute nach Wien um ein ganzes Neues Testament schreibe. Was sagst Du dazu, alter Freund? Bleibe gesund und
schreibe bald Deinem glücklichen
Jaroslaw.
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Kapitel 27
Ei, wer hätte das gedacht, dass noch vor Ablauf von drei Wochen aller
Augen mit nicht geringem Interesse auf die unscheinbare Pfarre von
Dobrudscha gerichtet sein würden? Wer hätte nur im Entferntesten geahnt, welch ein Feuergeist am 17. Mai den Schauplatz der Öffentlichkeit
betreten hatte, welch ein mächtiger, begabter Agitator, der befähigt
war, sich heute oder morgen an die Spitze des Volkes und der Arbeiterschaft zu stellen? Am 24. Mai war die kleine Kirche gesteckt voll von einer neugierigen Menge, die gekommen war, um die erste Predigt des
jungen Priesters anzuhören. Da sah man nicht nur Leute aus Dobrudscha, sondern auch aus P., Stranow, ja auch aus Skalka. Viele der Zuhörer mussten draußen auf dem Friedhof außerhalb der Kirche bleiben,
weil drinnen kein Platz war. Nun, was würde er dem Volk sagen?
„Eure Einigkeit lasset kund sein allen Menschen; der Herr ist nahe!“
klang es machtvoll von der Kanzel herab, so dass nicht nur die Mauern,
sondern auch so manche durch die Trunksucht gebundenen Menschenherzen erbebten. „ Gott ist jedem Menschen nahe. Gott, der ewige
Richter, er sieht dich, du untreuer Vater, der du dein eigen Fleisch und
Blut beraubst. Er sieht dich, du sündige Mutter, wie du deine eigenen
Kinder verkaufst. Er sieht dich, junger Mann, wie du deine Jugend vernichtest. Und wohin wird es dich führen?“ Tragisch schilderte der Redner die Schicksale der Alkoholiker und ihrer Familien und führte zahlreiche Beispiele aus der Wirklichkeit an. Der Tod ist der Sünde Sold – dieser
Gedanke durchwehte die ganze Predigt. Die Zuhörer wagten kaum zu
atmen. Manchen ging es mitten durchs Herz. Und als er am Schluss die
Männer, und besonders die jüngeren aufforderte, für immer dem Alkohol zu entsagen und mit ihm einen „Bund der Enthaltsamkeit“ (Mäßigkeit nach der Kralitzer Bibel) zu bilden, da leuchtete manches Auge auf,
und manche weibliche Hand segnete im Stillen den jungen Priester. „Am
Nachmittag werden wir fortsetzen.“ Damit schloss die Predigt.
Die Predigt am Nachmittag wurde wegen Raummangels in der Kirche
draußen auf dem Friedhof abgehalten, dann folgten Litaneien und Gebete für den neuen „Bund der Enthaltsamkeit“.
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Die Kunde von der Arbeit Hritschowskys durchflog wie ein elektrischer Funke die ganze Umgebung; verschieden wurde sie auch in der
Abtei aufgenommen. Als aber Seine Durchlaucht vor allen seine Billigung aussprach und ankündigte, dass er dem Bund an allerhöchster
Stelle die offizielle Genehmigung erwirken wolle, und als Konrad Hritschowsky am Dienstag einige junge Mönche und Kaplane besuchte und
zur Mitarbeit aufforderte, da fiel es niemandem ein, zu widersprechen.
Ja, der Redakteur der Katholischen Stimme, Vavrinez G., stellte einen
Teil seines Blattes dem „Bund“ zur Verfügung. Bis Donnerstag wurde an
der Aufstellung der Statuten gearbeitet, die dem Bischof zur Begutachtung vorgelegt werden sollten. Die Mitglieder des Bundes sollten in drei
Klassen eingeteilt werden: in tätige Mitglieder, einfache Mitglieder und
in ein Aufsichtskomitee. Einfaches Mitglied konnte jeder sein, der dem
Alkohol entsagte; tätiges Mitglied, wer zugleich bemüht war, auf alle
mögliche Art neue Mitglieder anzuwerben und auch Mittel für die durch
Trunksucht in Not geratenen Familien beisteuerte. Aus all den Mitgliedern sollten sich kleinere Kreise bilden. Das Aufsichtskomitee sollte die
Aufsicht über diese kleineren Kreise haben und außerdem verpflichtet
sein, das Volk mit gutem Lesestoff zu versorgen und nach außen die Interessen des „Bundes“ durch Wort und Schrift zu vertreten.
Am Himmelfahrtsfest predigte Konrad in der Kirche zu St. Anna in P.,
am Nachmittag aber wieder daheim auf dem Kirchhof. Am Abend fand
die erste Mitgliederaufnahme unter dem Segen des Bischofs statt. Mit
Konrad Hritschowsky legten das Gelübde der Enthaltsamkeit ab: drei
angehende Priester, vier Mönche, zwei Gutsbesitzer, drei Journalisten,
darunter Jaroslaw Lakrinsky, etwa zehn Bürger, fünfzehn Landleute und
zwanzig Arbeiter. Ein über alles Erwarten glänzender Erfolg! – Am Montag fand im Pfarrhaus eine Beratung statt, wie man im Lauf der Zeit am
tatkräftigsten unter dem Volk arbeiten könne. Alle Priester, die Mitglieder waren, verpflichteten sich, an den Feiertagen über diesen Gegenstand zu predigen. Dann sollte die regelrechte Arbeit des „Bundes“ beginnen; inzwischen würden auch seine Statuten genehmigt sein.
Am 29. desselben Monats fand in P. der Jahrmarkt statt. Große rote
Plakate kündeten an, dass am Nachmittag Konrad Hritschowsky bei den
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„Benediktinern“ für das Volk predigen würde. Die Kirche füllte sich. Mit
seltsamen Nachrichten kehrten die Leute vom Jahrmarkt zurück. Fast
jeder trug in sein Dorf ein Päckchen mit Lesestoff darüber, welch ein
furchtbares Verderben die Trunksucht sei. Die Schriften enthielten haarsträubende Bilder der Hölle.
Der Markt in P. war dem Bund sehr förderlich.
Die Leute erfuhren, dass der Bischof jedem seinen Segen gebe, der in
den Bund eintrete, und dass er für sie alle viermal im Jahr die Messe lesen wolle, damit der Teufel sie nicht zu einem Rückfall verführen könne.
Kein Wunder, dass am 31. viele Leute über Feld nach P. pilgerten. Alle
dem Bund eingeräumten Kirchen waren voll, aber am zahlreichsten
strömten die Leute nach Dobrudscha, obwohl es an jenem Tag ab und
zu regnete. Nach der Predigt wurde bekanntgegeben, dass am Pfingstmontag wieder eine Mitgliederaufnahme stattfinden sollte.
Der 7. Juni, der festliche Pfingstsonntag, kam heran. In den mit Blumen geschmückten Kirchen wurden feierliche Messen abgehalten. Die
Kapellen spielten, die Sänger sangen wie gewöhnlich aber seltsam: Heute erwartete alles mehr den Nachmittag. Es war bekanntgegeben, dass
Konrad Hritschowsky am Nachmittag erst für das Unter-, dann für das
Obergymnasium predigen solle. Die Benediktinerkirche war voll. Professoren und Lehrer führten ihre Schüler herbei, viele mit sichtbarem Unbehagen. Andere wieder blickten erwartungsvoll zur Kanzel hinauf. Und
wieder beherrschte ein Gedanke alle. Solch eine Predigt für die Jugend
hatte man an diesem Ort noch nicht gehört. So zu überzeugen und anzufeuern, so zu fesseln und zu erschrecken, wie Konrad Hritschowsky es
vermochte; so offen die Sünde zu zeigen und allen zu sagen, dass sie im
Begriff seien, sich in dieselbe zu stürzen, dazu brauchte es mehr als
Freimut. War es ein Wunder, dass die Gymnasiasten sich mit Begeisterung in den Bund stürzten? Am Montag wurde ein Studentenbund begründet, und Jaroslaw Lakrinsky war das Haupt und zugleich der Sekretär desselben.
Verschieden beurteilte die öffentliche Meinung den jungen Priester.
Die einen nannten ihn einen Wohltäter des Volkes, die anderen einen
überspannten Fanatiker, wieder andere einen ehrgeizigen Streber, der
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es durch seine ungewöhnliche Arbeit möglichst bald zu Ehren und Würden bringen wolle, aber keinem war es mehr gleichgültig. Übrigens gab
es auch Leute, in deren Herzen der Wunsch rege wurde, den Schleier
über der Vergangenheit seiner Eltern zu lüften und da den Schlüssel zu
dem unverhohlenen Wohlwollen des Bischofs Luboschinsky gegen ihn
zu finden.
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Kapitel 28
In dieser Zeit der öffentlichen Bewegung wurde Luboschin ganz im Stillen, von der katholischen Welt unbeachtet, der Sammelpunkt der zerstreuten Evangelischen. Im Tageblatt von P. wurde ein Inserat veröffentlicht, in dem Johanka Hritschowsky alle evangelischen Dienstmädchen,
überhaupt alle evangelischen jungen Frauen für den Sonntagnachmittag
nach Luboschin einlud. Die, denen die Einladung galt, beachteten sie.
Am 24. Mai stellten sich im Schloss etwa zehn junge Mädchen ein. Am
Himmelfahrtsfest waren auch drei englische Erzieherinnen, zwei Modistinnen und vier Verkäuferinnen da. Vor allem nahmen sie an dem Hausgottesdienst teil, bei dem die junge Frau ihrer Dienerschaft und den Arbeitern aus Stranow das Wort Gottes vorlas. Dann wurde ihnen Gelegenheit geboten, sich ungezwungen zu unterhalten. Die einen besahen
das Schloss, die zweiten wanderten durch den Park, die dritten griffen
dankbar nach Büchern, und alle lernten dann bereitwillig die schönen,
nie zuvor gehörten Lieder. Die zartfühlende Güte der Herrin von Luboschin, die frische Liebenswürdigkeit der ihr eifrig helfenden Weruschka
Kantuzow bezauberten die Herzen aller. Sie alle freuten sich nicht wenig
auf den nächsten Sonntag und versprachen, ihre Bekannten mitzubringen, die diesmal nicht kommen konnten oder wollten, da sie es nicht
glauben konnten, dass diese fremde, reiche Dame sich wirklich der Dienerschaft anderer Leute annehmen wolle. Am Himmelfahrtsfest eröffnete die junge Frau eine Sonntagsschule für die Kinder aus Zahorzie, der
Fabrik Dobrudscha und Stranow. Sie wurde zwischen 8 und 9 Uhr abgehalten. Einige Mütter brachten ihre Kinder selbst und versprachen, am
nächsten Sonntag wiederzukommen. Wie sehr war der alte Schullehrer
in Zahorzie überrascht, als ihn am Morgen des 25. Mai die Herrin besuchte! Beim ersten Besuch hatte er ihr geklagt, dass er dringend ein
Bad besuchen sollte und dass er es auch könnte, da die Schulprüfung
schon vorbei war. Aber auf der einen Seite verwehre es ihm seine Mittellosigkeit, auf der anderen die Pflicht; er musste nämlich jeden Sonntag in der Schule mit den Leuten beten und ihnen aus der Postille eine
Predigt vorlesen. Heute wunderte er sich nicht so sehr über den Besuch
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wie über die Nachrichten, die sie ihm brachte. Sie wollte für ihn die Kosten der Badereise übernehmen, so dass er gleich morgen abreisen
könnte, und seine Pflichten würde unterdessen Herr Doktor Reinhardt
übernehmen, der auch evangelisch war und sich dazu bereits die Erlaubnis des Pfarrers aus Z. erbeten hatte. Voll Freuden nahm der alte
Lehrer dieses unerwartete glänzende Angebot an.
Am Himmelfahrtstag füllte sich das Schulhaus in ungewohnter Weise. Alle Zahorziener wollten hören, wie dieser Herr Doktor den Gottesdienst abhalten würde, um so mehr, als sie erfuhren, dass die Dame
selbst das Harmonium spielen würde, das man von Luboschin gebracht
hatte.
Kurz vor 10 Uhr kam der Doktor und begrüßte freundlich die Versammelten. Er sprach mit ihnen davon, welch ein bedeutsamer Tag der
heutige für die ganze Menschheit sei. Sie hörten ihm aufmerksam zu;
aber dann läutete es, und herein trat die junge Frau, ihre Sonntagsschule hereinführend. An ihrer Seite schritt in weißem Kleid Weruschka Kantuzow. Solch einen Gottesdienst hatten sie hier wohl kaum je erlebt.
Vor allem die schöne Musik, bei der man so gut mitsingen konnte, dann
betete der Herr Doktor – ach, als ob er mit Gott redete! Er las nicht aus
der Postille vor, sondern er hielt eine Predigt – und was für eine Predigt!
Viele weinten vor Rührung, und als sie ihm nachher tief bewegt dankten, baten sie, auch am Nachmittag in der Schule zusammenkommen zu
dürfen. Der Herr Doktor tat mehr, als er dem Lehrer versprochen hatte.
Er hielt an jedem Abend in der Schule eine Versammlung ab, und obwohl die Leute auf den Feldern viel Arbeit hatten, war die Schule dennoch immer voll. Am Sonntag nach Himmelfahrt war der Raum fast zu
klein, als mit der Schlossherrin zugleich eine ganze Reihe städtisch gekleideter Mädchen kam.
„Wie wird das nur an den Feiertagen werden“, bekümmerten sich
die Leute, „wenn die Familien aus L. kommen wollen, wie sie versprochen haben?“
„Natürlich, dort drüben haben wir eine Kirche“, meinten andere erbost; „unsere Vorfahren haben sie gebaut, und nun können die Spinnen
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und Mäuse darin ihren Gottesdienst abhalten; lieber lassen sie das Haus
einstürzen, ehe sie es uns überließen.“
„Ei, sie würden es uns jetzt gern verkaufen, wenn wir nur Geld hätten, es zu kaufen. – Aber wo sollen wir hier Platz finden?“
Indessen sprach am Montag Bohusch Hritschowsky beim Bischof vor,
dem nunmehr die Kirche in Zahorzie gehörte, und kehrte nicht eher zurück, als bis er den Kaufbrief in der Tasche hatte, nach dem Johanka von
heute an die Eigentümerin des Kirchleins war. „Was Bohusch sich vornimmt, das setzt er durch“, hatten schon seine Schulfreunde gesagt;
heute hatte er es erneut bewiesen. Er hatte seiner Gattin versichert,
dass sie auf seine Hilfe rechnen dürfe. Wie er aber den Bischof zu dem
Handel gebracht hatte, das sagte er niemandem.
In diesen Tagen voll lebhafter Erregung, die durch den Bund hervorgerufen worden war, schenkte niemand diesem Schritt des Bischofs
weitere Beachtung.
So gingen denn eines schönen Nachmittags die Bewohner von Luboschin, der Major, Weruschka, Bohusch und Johanka aus, um Johankas
Eigentum zu besichtigen. Am fröhlichsten von allen war Weruschka.
Scharf knirschte der Schlüssel im Schloss, es tönte wie ein Seufzer
des Gebäudes. Bohusch sperrte auf, der Major öffnete die Tür, und Johanka überschritt als erste die Schwelle des Hauses, in dem einst die
kühne Hand des Boten Gottes das Licht auf den Leuchter gestellt hatte.
Jene Hand hatten sie gefesselt und das Haus lieber dem Verfall preisgegeben, als dass es Christus dienen durfte. Es sah fürchterlich drinnen
aus. Die gemalten Wände waren abgeschlagen, besonders dort, wo
einst der Altar und die Kanzel gestanden hatten. Die wurmstichigen
Bänke lagen übereinandergeworfen; überall war der Mörtel abgefallen,
die Fenster bis auf vier gemalte Scheiben in der Sakristei zertrümmert,
alles mit Spinnweben bedeckt – ach, ein Chaos! Es war so recht das Bild
eines Herzens, das ursprünglich zu einem Tempel des Heiligen Geistes
bestimmt war und dann durch Sünde und Leidenschaften zerstört wurde. Nur die Mauern, die Türen und Fensterrahmen schienen die Zeiten
zu überdauern.
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„Das ist traurig!“, seufzte Weruschka und drückte ihrem Vater verstohlen die Hand.
„Traurig, Kind. Fast möchte ich fragen: Johanka, was willst du mit
diesem Trümmerhaufen? Das Herrichten wird dich ja mehr kosten als
das Gebäude selbst.“
„Lieber Onkel“, lächelte die junge Frau fröhlich, und in ihren Augen
glänzten Tränen, „als Israel aus Babel heimkehrte, da fand es noch ärgere Verwüstungen vor als wir hier; und auf diesen Trümmern baute es
mit vereinten Kräften wieder einen schönen Tempel auf. Auch hier wird
wieder ein Gotteshaus entstehen. Bohusch hat mir versprochen, das
Dach herrichten zu lassen, nicht wahr?“
„Ja, Johanka.“
„Weruschka und ich, wir geben die Fenster Gott zum Dankopfer.“
„Vielen Dank, lieber Onkel!“
Bohusch umarmte stürmisch den Major, Johanka küsste die erfreute
Weruschka.
„Und was gedenkt ihr jetzt zu unternehmen?“, fragte der Major. „Bis
zu den Feiertagen ist wenig Zeit, man kann nichts mehr tun.“
„Oh, wenn Vater mir einige seiner Leute überlässt und auch Bohusch
mir welche besorgt, werden wir unsere von Luboschin dazunehmen und
den Raum dennoch instandsetzen.“
„Aber wie, Johanka?“
„Sehr gut, Bohusch. Die Bänke kommen fort. Die Mauern und der
Chor werden abgekehrt. Der Glaser macht uns die Fenster, die Mädchen
können sie waschen. Es wird Pfingsten sein, wir werden das ganze Schiff
mit Blumen schmücken, dann merkt niemand, wie abgeschlagen die
Mauern sind. Bänke borgen wir uns aus der Schule; dazu kommen die,
die ich für die Sonntagsschule anfertigen ließ. In die Sakristei stellen wir
einen Tisch, ein paar Stühle, gleichfalls aus Luboschin, und das Harmonium. Nun, wird das nicht hübsch?“
„In der Tat; wer hätte so etwas gedacht!“, entgegnete der Major
verwundert.
So wurde die Sache erledigt, und während in P. und Umgebung ein
großer, umwälzender Gedanke die Aufmerksamkeit der katholischen
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Welt fesselte, herrschte in Zahorzie unbeschreibliche Freude. Die Vorbereitungen zum Fest wurden getroffen und glücklich beendigt. Das
ganze Dörfchen nahm daran teil. Weder Herr Heinrich noch Bohusch
brauchten Leute zu schicken. Bohusch arbeitete selbst mit Männern und
Jungen erst an der Herstellung der Fenster, dann an der Ausschmückung. Er ordnete alles an und begeisterte alle durch sein Beispiel.
„Was doch eine Frau mit einem Mann fertigbringt!“, sagten die Leute. „Voriges Jahr, ja noch vor einigen Wochen sah er sich gar nicht nach
der Kirche um, und nun? Aber es ist kein Wunder.“
Die jungen Männer stellten die Maibäume von der Kirche bis hinunter zum Pfarrhaus auf. Aus dem Fenster sah ihnen Stanislaw Hritschowsky zu, der, wie es hieß, morgen zum ersten Mal das Haus verlassen durfte. Zwar hatte ihn der Herr Doktor diese Woche jeden Tag auf
ein Stündchen in die Berge gefahren, aber dann kehrten sie wieder zurück, morgen aber würde er schon nach Hause gehen. Man merkte ihm
die Krankheit sehr an. Er sah zwar nicht angegriffen aus, aber so traurig,
als ob ihn nichts mehr auf der Welt erfreuen könne.
„Oh“, sprachen die Mädchen, die die Straße fegten, „ wenn er nur
erst die gnädige Frau und das Fräulein kennenlernt, da wird er schon
gesund werden.“
Weiter kamen sie nicht. Die Terrasse hinab eilte die hübsche Reiterin, hinter ihr der Kosak mit einem Korb. Sie hielten vor der Kirche.
„Hört, ihr Jungen und Mädchen, wir bringen Kränze; den einen befestigt
ihr über dem Eingang, den anderen im Innern der Kirche“, befahl sie liebenswürdig und sprang vom Pferd. Sie zeigte, wo man die Girlanden befestigen sollte, und trat ein. „Wer hätte das gedacht, dass das doch noch
eine Kirche würde! Wie hübsch es hier ist! Reizend habt ihr das gemacht; die Herrin wird ihre Freude haben. Nun breiten wir noch diese
Decke über den Tisch, und hierher kommt die Heilige Schrift“, sprach sie
lebhaft. „Hierher zwei Leuchter, damit man am Abend beleuchten kann“
und im Stillen musste sie denken: „Selbst der Luboschinsky könnte hier
predigen. Ob er wohl schöner gepredigt hat als der Herr Doktor? Wohl
kaum, aber das war schon genug. Konrad predigt mächtiger, aber nicht
vom Herrn Jesus. Nun, er ist eben ein Katholik. Mir tun die Katholiken so
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leid. Sie haben das Wort Gottes nicht. Aber er hat es sicherlich, er ist
Priester. Aber von Christus predigt er dennoch nicht. Wenn er den Herrn
Doktor hören könnte, was würde er wohl sagen? Und was wird er wohl
sagen, wenn er erfährt, wo wir zu Pfingsten Christus gedient haben?
Aber was braucht er es zu wissen?“, runzelte sie die Stirn. „Er hat ja gar
keine Zeit mehr, zu uns zu kommen. Wozu an ihn denken, wenn er nicht
an uns denkt? Aber wenn er sich so wie letzten Sonntag am Friedhof
hinstellen und von Jesus predigen würde, das wäre schön, da würde ich
ihm ebenso gern zuhören wie dem Herrn Doktor, ja noch lieber, denn er
könnte auch die Seele ergreifen. Aber so ist alles kalt! Gott, ja der liebe
Gott, die Heiligen, die Mutter Gottes, aber nirgends Christus – und wir
brauchen doch Christus! Wer soll denn den Sündern, denen er predigt,
helfen, wenn Christus ihnen nicht hilft?“
Was wusste die Jugend von Zahorzie, was für Gedanken durch das
Köpfchen des am Tisch lehnenden Mädchens zogen? Sie war so verträumt, dass sie selbst den hörbaren Gruß überhörte.
„Guten Tag, liebes Kind! Endlich kann ich Ihren Wunsch erfüllen.“
Sie fuhr zusammen. „Herr Doktor!“
„Mein lieber Patient Fräulein Weruschka!“ Das war Stanislaw? Ein
Augenblick der Überraschung, und schon ruhte die kleine Hand in der
Hand des jungen Mannes. „Willkommen, Stanislaw, willkommen endlich
im Leben!“, sprachen die rosigen Lippen warm.
„Das hätte ich mir nicht träumen lassen, welch eine liebe Überraschung auf mich hier wartet.“ Etwas wie ein Glücksschimmer überflog
das Gesicht des jungen Mannes, er erlosch aber sogleich wieder; er ließ
die Hand des Mädchens los, die mit lebhaften Fragen den Doktor bestürmend, es nicht bemerkte.
„Nicht wahr, wir dürfen Stanislaw jetzt schon holen kommen?“
„Ja, Weruschka“, erwiderte Stanislaw an Stelle des Gefragten. „Der
Herr Doktor erlaubt mir, bereits die Feiertage auf Luboschin zu verbringen, und wird sie mit mir dort verleben.“
„Der Herr Doktor kommt zu uns? O, das ist schön!“, rief sie und
klatschte in die Hände. „Freut Sie das, liebes Kind?“
„Ja, sehr!“
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„Ich konnte die liebenswürdige Einladung von Frau Hritschowsky
nicht ablehnen. Aber sehen Sie nur, wie hübsch hier alles hergerichtet
ist, Stanislaw!“
„Ich bewundere es.“
Nach einem Weilchen trat der Doktor beiseite, um mit den jungen
Leuten zu reden, und Weruschka erzählte Stanislaw fröhlich, wie hier
gearbeitet worden war, welches Verdienst besonders Bohusch daran
hatte und wie alle sich auf den morgigen Gottesdienst freuten. „Hier“,
sprach sie, „wird der Herr Doktor und wir aus Luboschin sitzen, und da
in diesem Lehnstuhl etwa du, Stanislaw.“ Sie blickte zu ihm auf.
„Ich?“
„Warum solltest du nicht kommen? Erlaubt es vielleicht der Herr
Doktor nicht?“
„O doch, ich komme“, versicherte er rasch mit einem Lächeln.
„Und mein Papa wird auch da sein und Großvater, hoffe ich, auch;
und wenn er selbst nicht geht, Onkel Heinrich kommt bestimmt; Sonntag war er ja auch mit uns in der Schule. Aber Stanislaw, dir ist wohl
kalt?“, rief Weruschka plötzlich erschrocken.
„Ein wenig. Wenn du erlaubst, gehen wir lieber hinaus; dort ist es
wärmer.“
„Ja, gehen wir.“ Sie nahm seine fieberhaft glühende Hand.
Die im Westen untergehende Sonne sandte ihnen ihren letzten
Strahlengruß zu. Bald befanden sie sich auf der Bank des nahen Pfarrgärtchens. Dort erzählte Weruschka dem Vetter, der ihr sehr schweigsam erschien, von den Besuchen, die sie mit Johanka in den letzten Wochen in armen Familien in P. und Umgebung, besonders auch in der Kolonie Dobrudscha gemacht hatten. Sie hätten viel Elend gesehen, aber
Johanka sei nach dem Vorbild Jesu umhergegangen und habe Gutes getan. Da er ihr so aufmerksam zuhörte, wollte sie ihm auch von Frau
Oginsky und den Morgenspaziergängen erzählen, die Johanka mit ihr
unternahm; aber da fiel ihr ein, ihm etwas von Konrads „Bund“ zu erzählen. Das war ein guter Gedanke, denn er war mit einem Mal wie neu
belebt.
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„Das sind große, hervorragende Bestrebungen“, sprach er, und in
seinen Augen flammte es plötzlich auf. „Auch wir müssen beitreten.“
„Wer?“, forschte sie lebhaft.
„Unser landwirtschaftlicher Verein. Jeder von uns hat viele Leute unter sich. Denen müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen.“
„Einige sind wohl schon beigetreten, während du krank warst.“
„Möglich. Aber ich habe mehrere Briefe bekommen, und keiner erwähnt etwas davon. Sicherlich warten sie auf mich. Nun, ich komme; ich
habe viel in meinen Pflichten versäumt. Sieh, wie all die Pflanzen um
uns her sich entwickelt haben, und ich habe den ganzen Mai versäumt.
Nun, ich will alles nachholen.“
„Du willst doch nicht schon wieder an die Arbeit? Das erlauben wir
noch nicht. Widme dich nur dem Verein, das wird dich beleben; und
wenn du kannst, so hilf Konrad.“
„Ja, ich werde ihm helfen.“ Er stand auf. Seine Augen glänzten vor
Begeisterung. „Was ist alle unsere Arbeit gegen solch ein Vorgehen? Ich
habe geahnt, ja gewusst, dass er gute Gedanken hat, aber dass uns mit
ihm solch ein mächtiger Grundstein gegeben würde, das ahnte ich
nicht.“
„Wie merkwürdig er ist“, grübelte das Mädchen; „nun ist er nicht
mehr schweigsam. Wenn wir nur erst besser bekannt sind, wird er
schon gesprächig werden.“
Aber so, wie plötzlich ein Schatten den Weg der Sonne kreuzt und ihren Schein verhüllt, so erlosch plötzlich der Glanz in den Augen des jungen Mannes. Diese unglückselige Krankheit! Schon wieder war ihm, wie
es schien, kalt und unwohl. Er setzte sich und stützte den Kopf in beide
Hände.
Im Gärtchen wurde es still. Überrascht und betrübt dachte Weruschka darüber nach, was sie ihm wohl sagen könnte, als er sich erneut aufrichtete. Aber wie blass er war!
„Verzeih mir meine Unhöflichkeit, Weruschka“, entschuldigte er sich
eifrig, „aber ich bin noch ein großer Schwächling.“
„Ach, sage das nicht“, schüttelte sie den Kopf. „Du bist kein
Schwächling, aber deine Krankheit war sehr schlimm.“
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„Du hast recht. Ich dachte sie zu überwinden, und stattdessen hat
sie mich überwunden.“
„Nun sage mir aber, Stanislaw, wie du eigentlich mit dem Herrn Doktor zusammengetroffen bist?“
Er erfüllte ihren Wunsch und erzählte ihr, was der Doktor alles für
ihn getan hatte und wie viel Dank er ihm schuldete. Sie hingegen erzählte ihm, wie die Familie die Nachricht von seiner Erkrankung aufgenommen hatte. Indem sie taktvoll verschwieg, dass der Großvater es nicht
erlauben wollte, teilte sie ihm mit, wie Konrad und sie zu ihm eilen wollten, aber durch die unerwartete Ankunft von Bohusch und Johanka daran gehindert worden waren. Sie erzählte ihm auch, wie schwer es ihnen allen in diesen Wochen gewesen war, ihn so nahe zu haben und
nicht zu ihm zu dürfen. Sie freute sich, dass ihn wenigstens Johanka und
Konrad besucht hatten. Ihre Worte voll schöner verwandtschaftlicher
Zuneigung zauberten Rosen auf den bleichen Wangen hervor.
Er erhob sich erneut, trat auf sie zu und sprach mit bewegter Stimme: „Ich werde alles versuchen, um euch diese unverdiente Liebe und
Sorge zu vergelten. Bitte, nehmt mir diese Einsamkeit, die ich mir vom
Doktor ausgebeten hatte, nicht übel; es konnte nicht anders sein, sonst
wäre ich gestorben.“
Sie dachte, sie verstände ihn. Die Worte und die Stimme, mit der sie
gesprochen waren, taten ihr weh. Zum Glück kam der Doktor und unterbrach das zum Schluss so eigentümliche Gespräch. Er meldete zugleich, dass soeben der Wagen aus Luboschin gekommen sei. Noch ein
paar Augenblicke, dann trugen die ungeduldig scharrenden Pferde Stanislaw Hritschowsky nach Hause an das von Sehnsucht gequälte Herz
seines Vaters, in die Arme einer liebenden Familie, einem neuen Leben
entgegen. In neue, ungewohnte Verhältnisse kam er, nur schade, dass
er nicht mehr als der alte Stanislaw zurückkehrte – schade!
Wer vermöchte den Blick zu schildern, mit dem die Augen des jungen Mannes noch einmal auf dem traulichen kleinen Häuschen ruhten?
Weruschka hatte es sich auch nicht träumen lassen, dass sie Stanislaw
heimbringen würde, und nicht nur ihn, sondern auch den lieben Gast,
dem sie alle so viel Dank schuldeten. Dort auf der Terrasse wanderte
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der junge Mann aus einer Umarmung in die andere. Vater, Onkel und
Bruder überschütteten ihn mit den zärtlichsten Liebkosungen. Zu ihnen
gesellte sich Tante Sophie; sie war wieder einmal aus Dobrudscha herübergekommen; mit ihr auch Konrad, der nur dem Vetter zuliebe auf
einen Sprung nach Luboschin gekommen war und dann wieder heimeilte. Und als diese alle dem Herrn Doktor dankten, da wurde es dem
Mädchen zu viel der Eindrücke. Sie lief auf ihr Zimmer, und dort fiel sie
auf die Knie und weinte vor Freude, dass Stanislaw nicht gestorben war
und dass sie ihn wiederhatten. Das würden herrliche Festtage werden!
Währenddessen rief jemand auf der Terrasse: „Erlaubt, dass auch ich
Stanislaw willkommen heiße!“
Die den jungen Mann umgebende Familie machte dem alten Herrn
Platz. Konrad war der einzige, der sah, wie gezwungen die Umarmung
der beiden war. Aber er sah auch noch etwas anderes: das rasche Zurücktreten des Doktors, den seltsam verschleierten Blick, mit dem er
das Gesicht und die Gestalt des Greises maß. Als wollte Doktor Reinhardt vor einer entsetzlichen Vision zurückweichen, fliehen, so schlossen sich plötzlich die liebevollen Augen, während Leichenblässe sein ruhiges Gesicht bedeckte. Sein ruhiges Gesicht? Nein, ruhig war es in diesem Augenblick nicht. Welch ein grausamer Schmerz spielte um die Lippen, die sich wie in leisem Gebet bewegten! Allerdings, das alles dauerte nur so lange wie die kurze Begrüßung zwischen Großvater und Enkel.
Als der Major, der neben dem Doktor stand, sich umwandte, um denselben vorzustellen, sah er nur ein friedliches, stilles, liebevolles Gesicht
und sonst nichts. Herr Georg sprach ihm in einigen herzlichen Worten
seine Anerkennung und zugleich die Freude aus, ihn als Gast seiner Kinder hier zu sehen. Nun trat endlich Johanka herzu, um gleichfalls den
Schwager und ihren lieben Gast zu begrüßen. Dass er ihr lieb war, bemerkte man an dem Blick, mit dem sie zu ihm aufsah, und dem jungen
Priester erschien es, als ob der Doktor, der vorhin so gleichgültig geantwortet hatte, neu aufatme. Aber woran hatte wohl der Großvater den
Doktor erinnert?
Welch eine schmerzliche Erinnerung hatte das Gesicht dieses liebevollen Mannes verdüstert? Wer gibt eine Antwort?
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Kapitel 29
Es war Nacht, eine zauberhafte Juninacht, voller Sterne, Duft und Nachtigallengesang, die Pfingstnacht. Sie blickte durch die geöffneten Fenster in die Wohnungen der Menschen und wiegte sie in süßen Schlummer. Sie blickte auch in das Zimmer des jungen Direktors auf Luboschin,
als wollte sie den am Fenster stehenden jungen Mann, dem zuliebe
heute alles im Schloss früher zu Bett gegangen war, fragen, warum er
nicht schlafe. Aus dem Fenster blickend, sah er in den schönen Hof und
von dort zu den hohen dunklen Bergen hinüber.
„Warum schläfst du nicht? – Woran denkst du?“, forschte die Nacht,
als wolle sie hinter den Vorhang der Seele blicken.
Endlich bewegten sich die Lippen, und unerwartete, herzzerreißende
Worte durchbrachen die Stille. „Entsetzlich, ich darf nicht daran denken,
oder ich werde wahnsinnig! Meine Träume, meine Ideale – sie sind alle
begraben! Es ist mir unmöglich, noch länger ihnen nachzugehen – das
ist für immer dahin! Der Familie dienen? Der Familie – ach! Aber ich will,
ich muss mich opfern. – Aber wie soll ich leben? Woher die Kraft dazu
nehmen? – Er erwartet von mir die alte Liebe, und ich meinte, ich müsse
in seiner Umarmung ersticken! Wenn ich vergessen könnte, wäre mir
wohler. Und ich muss es auch, wenn ich nicht vergehen soll. Sie sind
lange tot, ihnen hilft niemand und nichts mehr! Und ihr Traum, wenn ihr
wüsstet! – Bohusch, Johanka, Weruschka, Konrad – wo wäre euer Glück,
eure Freude? Entsetzlich! Und ich sollte es herbeiführen? Nein! Was gestorben ist, muss für immer begraben bleiben!
Ich muss leben wie früher, damit niemand etwas bemerkt, auch er
nicht. Entschlossenheit und Kraft habe ich genug, aber es ist mir zum
Verzweifeln. Darf ich mit diesem Bewusstsein glücklich sein? Sündige ich
damit nicht noch im Grab an ihnen? – Wenn ich mich nur einem Menschen anvertrauen dürfte, ihn, meinen edlen Wohltäter, fragen dürfte,
er würde mir sicher raten; aber ich muss schweigen und das Furchtbare
für mich behalten. – O Gott, du großer, heiliger Gott, hilf du selbst mir!
Ich bin ja auch so sündig; nie habe ich dein Angesicht gesucht, nie habe
ich in guten Tagen dich angerufen! Du weißt, dass sie mir nicht beige-
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bracht haben, dich zu kennen, aber du sprichst: ,Rufe mich an in der
Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen!‘ Finsternis hat
mich umgeben, aber du bist das Licht; oh, gib mir nur einen einzigen
Strahl deines Lichtes in dieser Dunkelheit! Auf mir liegt eine unerträgliche Last; ich weiß nicht, wo ich Erleichterung finden soll, wenn du mir
nicht hilfst.“
Die klagenden Lippen schwiegen, aber in der schönen nächtlichen
Stille erklangen in reinem Tenor die Klänge eines russischen Liedes. Am
Brunnen schöpfte der Kosak Wasser für seine Pferde, und die zauberhafte Nacht entlockte seinen Lippen schwermütige Weisen:
Mein goldener Junge, wie ist es geschehen,
Dass du Sibirien zur Strafe musst sehen?
Traurig erklangen die Worte; der Kosak stellte den Eimer hin, lehnte sich
an den Brunnen und sang weiter:
Auch ich bin unschuldig in dies Land gekommen,
Der Vater hat mich einst hierher mitgenommen.
Sein einziger Junge, des Lebens Lust und Freud’,
Sollt’ ihm helfen tragen des Kerkers Herzeleid.
O Vater, Vater mein, warum tat’st du dies mir?
Dich hat man begraben; ich blieb allein hier.
Die Heimat, die Freiheit, alles verloren;
O Vater, wär’ dein Sohn doch niemals geboren!
Der Kosak hatte zu Ende gesungen, senkte den Kopf und dachte an jenes ferne, geheimnisvolle Reich, aus dem es keine Rückkehr gibt, wo sie
auch seinen Großvater zur Ruhe gebettet hatten.
Und dort drinnen am Fenster sank der junge Mann in die Knie, verbarg sein Gesicht im Lehnstuhl und weinte so bitterlich, wie selbst jener
arme russische Gefangene im Leid nicht bitterlicher weinen konnte über
sein zerstörtes, durch fremde Schuld für immer vernichtetes Leben.
Schon lange schläft der Kosak und träumt von Mutter Russland, von Don
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und Kosaken – aber der Tränenstrom, den sein Lied hervorgerufen hat,
ist noch nicht versiegt.

Mitternacht war hereingebrochen, als in dem angrenzenden Zimmer
der Gast Stanislaw Hritschowskys mit den Worten: „Ich muss nach ihm
sehen“, das Buch beiseitelegte, in dem er bisher gelesen hatte. Nach einer Weile leuchtete der Doktor über das Bett, auf dem halbangekleidet
der junge Mann lag mit den Spuren großer Ermüdung, aber auch sichtbarer Erleichterung auf dem tränenfeuchten Gesicht.
„Ach, er hat geweint! Dank sei dir, Herr Jesus! Es wird ihm leichter
sein. Mein Stanislaw, mein teurer Stanislaw!“ Mit diesen Worten kniete
er am Bett nieder.
„Oh, wenn meine Annahme richtig ist und du alles erfahren hast, wie
wirst du weiter leben! – Armer, lieber Sohn! Vergebens würde ich mir
das ausreden! Denn dieses Gesicht ist auf den Tafeln meines Herzens
für immer eingeprägt geblieben; das vergesse ich niemals, niemals! Er
ist älter geworden, aber er hat sich nicht verändert! – Und wenn, diese
Stimme! Oh, und ich musste sie den ganzen Abend anhören! Dank dir, o
Herr, dass du mich so gestärkt hast! Ach gib dich auch meinem Stanislaw zu erkennen! Du siehst, wie elend er ist! Und du strafst ja nicht für
die Sünden der Väter! Er ist unschuldig! – Mir ist er so teuer, obwohl ich
ihn erst seit kurzem kenne, dass es mir bange ist bei dem Gedanken,
dass er sich nicht bekehrte. Du kennst ihn seit langem, so reiße ihn heraus aus der grausamen Grube und stelle seine Füße auf einen Fels!
Amen.“
Die Hand des Doktors ruhte auf der Stirn des jungen Mannes. „Lieber
Stanislaw!“
Der Schlafende fuhr auf. „Sie haben vergessen, sich zu entkleiden.“
„Herr Doktor, ich bin noch bei Ihnen?“ seufzte dieser auf.
„Es ist Nacht, mein Lieber; Sie dürfen nicht unnötig Ihren Schlaf verscheuchen. Geschwind die Schuhe und Kleider herunter! So, und nun
gute Nacht! Der Herr Jesus gibt seinen Lieben auch den Schlaf.“
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„Ihnen wird er ihn gewiss geben, Herr Doktor!“
Der junge Mann nahm die Hand des Mannes und drückte sie an die
Brust. „Es ist mir so wunderbar und so leicht – wenn Sie wüssten! Jener
furchtbare Druck ist fort; aber ich bin so müde. – Gute Nacht!“
Der Doktor drückte einen Kuss auf die Stirn des Einschlafenden,
nahm das Licht, und leise, wie er gekommen war, verließ er das Zimmer.
Noch immer blickte die Nacht in die Wohnstätten der Menschen und
sah sogleich auch den Doktor in friedlichem Schlummer. Aber einige Türen weiter bemühte sie sich vergebens, den Mann in den Schlaf zu wiegen, der sich schon dreimal hingelegt und wieder erneut erhoben hatte.
Ihm war wohl angst, und bald heiß und bald kalt. Er hatte beide Fenster
geöffnet, die in den Hof führten. Auch er hörte den Gesang des Kosaken; eigentümlich berührte er ihn. – Aber weinen? Er weinte nicht, er
starrte nur ins Leere, als sähe er jenes Land der Gräber, jenes Reich der
Finsternis, wo es kein Licht mehr gibt, sondern nur Schmerz und Geschrei und den Widerhall der furchtbaren Worte: „Die Seele, die da
sündigt, soll sterben.“
Es dämmerte noch nicht, als der Kosak erwachte und zum zweiten
Mal, als er Wasser holte, zu singen begann:
Dunkle Wolke neigt sich zu den Wäldern,
’s ist kein Glück mehr für uns hier zu haben;
Abendröte streifet über Feldern –
Oh, was könnte unser Herz noch laben?
Friede, Freude ist verschwunden
Und wird nimmer aufgefunden.
Der am Fenster stehende Mann streckte die Hände aus, als wolle er ihn
bitten: „Höre auf, quäle mich nicht!“
Der Kosak bemerkte es nicht, aber er verstummte und sang im Pferdestall weiter. Als er wieder herauskam, setzte er sich auf den Brunnenrand und begann, das Geschirr der Pferde zu putzen, damit es morgen
glänze, wenn „Väterchen“ (Catuska; russische Anrede, auch für den Zar)
zur Kirche fuhr. Dabei fiel ihm eine Ballade ein:
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Im Walde von Smirovo
Ein Kosak liegt bleich und tot,
Über ihm alte Eichen,
Um ihn her Blümlein rot.
Man hat ihn elend gemordet,
Und den Verrat deckt die Macht,
Niemand hat es gesehen,
Nur das eine Auge, das wacht.
Und ein Kain irrt durch die Welten,
Und die Henkershand greifet ihn nicht;
Die Strafe folgt der Tat selten,
Doch sie kommt vor Gottes Gericht.
Das Lied verklang aber wann würde ihr Echo in dem Herzen des Mannes
verklingen, der verzweifelt in die Knie sank? Ein dumpfes Stöhnen:
„Gott, sei mir Sünder gnädig!“, fing die Nacht noch auf, dann verschwand sie, vom Tag überwunden, um nicht mehr wiederzukehren.
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Kapitel 30
Der Morgen leuchtete, der Pfingstmorgen, und in demselben Zimmer
erklang es in freudiger Überraschung: „Stanislaw, du bist schon auf, so
früh?“ Der Mann richtete sich auf dem Lager auf und umarmte den eintretenden jungen Mann.
„Guten Morgen, Vater! Wundere dich nicht. Ich will den schönen
Morgen genießen. Ich sehne mich nach dem Garten. Lange hab’ ich ihn
nicht gesehen. Aber bleibe nur liegen; ich bin nur gekommen, um zu sehen, ob du noch schläfst und dir ,Guten Morgen!‘ zu wünschen, falls du
schon wach bist.“
Die Augen des Mannes hingen mit banger Frage an dem Gesicht des
lebhaft sprechenden jungen Mannes.
„Außerdem“, sprach dieser, sich ans Bett setzend, „warst du gestern
in meiner Nähe so wie verstimmt. Liegt irgendetwas vor? Bist du mir
wegen etwas böse? Dann bitte, sage es mir, damit ich es, wenn möglich,
gutmachen kann.“
„Ich dir böse sein? Dir, der du deine Liebe zu mir beinahe mit dem
Leben bezahlt hast – ich dir?“
„Sprich nicht davon, Vater! Ich wäre gern gestorben – für dich gern.“
„Stanislaw!“
„Natürlich! Aber reden wir nicht davon. Du bist also nicht böse; da
habe ich mich gestern getäuscht. Es drückte dich vielleicht der Gedanke,
dass ich deinetwegen krank geworden bin.“
„ Ja.“
„Nun, vergessen wir es. Ich bin ja wieder gesund; und wenn du erlaubst, gehe ich jetzt an die frische Luft.“
„Geh nur, geh, ich bitte dich!“ Herr Heinrich gab die Hand seines
Sohnes frei und blickte dem Davoneilenden nach. Als er draußen war,
schlug er die Hände vors Gesicht: „Ich habe mich getäuscht, er weiß
nichts. Er schien mir verändert, aber ich habe mich geirrt. Denn wenn er
wüsste –, könnte er dann so zu mir kommen und so fragen? – Nein! –
Ach, Stanislaw, mein teurer, geliebter Stanislaw, wenn du mir nur erhalten bleibst!“
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Und draußen in dem leeren, stillen Flur presste der junge Mann beide Hände an die heftig pochende Brust. „So war es gut“, sprach er mit
dem sichtbaren Abglanz eines großen Sieges auf dem schönen Gesicht.
Schon schien es, als wolle er hinauseilen, um sich an der Morgenluft zu
erfrischen, da fiel sein Blick auf die nahe Zimmertür seines Bruders. Einem kurzen Kampf folgte ein rascher Entschluss. „Ich muss mich überzeugen, ob das ein Traum war, ich muss.“ Auch hier tönte ihm ein überraschter Ausruf entgegen. Der mit der Beendigung seiner Toilette beschäftigte junge Inspektor ließ die Bürste fallen, mit der er soeben mit
ungewohnter Sorgfalt sein Haar geglättet hatte, und eilte dem Bruder
entgegen.
„Also bist du wieder ganz gesund?“
„Ja.“
„Oh, wie froh ich bin! Glaube mir, wir haben tausend Qualen ausgestanden, besonders ich.“
„Ich hoffe, ihr werdet es vergessen.“
„Ach, vergiss nur du es! Was liegt an uns! Aber, warum bist du so
früh aufgestanden? Wer weiß, was der Herr Doktor dazu sagen wird!“
„Er ist noch früher aufgestanden. Auf dem Tisch fand ich eine Karte
von ihm. Er ist auf ein Weilchen nach Hause gegangen. Auch ich will
hinausgehen; möchtest du mitkommen?“
„Sofort. Aber der Herr Doktor kommt doch wieder?“
„Ich hoffe, wir bringen ihn aus der Kirche mit.“
„Gehst du auch, Stanislaw?“
Die Brüder waren in den Flur getreten und befanden sich bald vor
dem Schloss.
„Was sagst du zu Johankas Kauf? Weruschka sagte, du seiest gestern
dort gewesen“, forschte Bohusch gespannt.
Stanislaw war in den Anblick der schönen Welt versunken. „Es ist ein
gutes Werk“, entgegnete der junge Mann träumerisch; „es wundert
mich nur, wie das zuging, dass das Kapitel euch das Gebäude doch verkauft hat.“
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„Hm, das Kapitel hätte es schwerlich abgetreten; und im Gemeindeamt haben sie mich schön erstaunt angeblickt, aber die Kirche hat ihr
Eigentümer, Bischof Luboschinsky, verkauft.“
„Das ist noch verwunderlicher.“
„Weißt du, ich bemerke schon seit langem, dass Großvater und er
eine kleine Differenz miteinander haben, und der Bischof kann sich
nicht recht halten. Nun, ich berief mich vor Seiner Durchlaucht auf den
Großvater. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wenn er
wüsste, wie wenig Großvater mit diesem Kauf einverstanden ist! Und
was denkst du über die Versammlung der Evangelischen?“
„Ich hatte bisher keine Zeit, darüber nachzudenken, Bruder, und ich
habe bisher wenig davon gehört; aber aus diesem Wenigen ersehe ich,
dass es ein schöner Gedanke ist.“ Der junge Mann fuhr sich mit der
Hand über die Stirn.
„Und ein kühner Gedanke. Man hielt uns hier für ganz begraben, und
sie hatten recht; aber ein Gedanke, welcher Art er auch sei, weckt immer neues Leben.“
„Allerdings; besonders wenn eine Seele, die auch zum größten Opfer
bereit ist, die Fahne trägt.“
Einen Augenblick schritten die Brüder schweigend den Rasen entlang, auf dem zahlreiche Pfingstrosen den Frühling verkündeten; dann
blieben sie plötzlich stehen – mitunter haben die Menschen gleiche Gedanken.
„Bohusch, du bist mir noch eine gewisse Aufklärung schuldig.“
Der junge Inspektor fuhr zusammen. „Was für eine.“
„Entweder hatte ich am 20. einen seltsamen Traum, oder du warst
am Morgen bei mir im Pfarrgarten von Zahorzie und batest mich um Hilfe?“
„Welche du mir rundweg abgeschlagen hast?“, verriet sich der junge
Inspektor.
„Also war es kein Traum?“ Leichenblässe bedeckte die Wangen des
jungen Mannes. Er umarmte den finster vor sich hinblickenden Bruder.
„Bohusch, Bohusch, wie konntest du nur so etwas tun?“
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„Ich weiß nicht, glaube mir, ich weiß nicht, aber nicht wahr, du verurteilst mich nicht? Du nicht!“ Die feurigen Augen versenkten sich tief in
das schöne Gesicht des Bruders.
„Wenn meine Hilfe dir noch von Wert und möglich ist, so will ich dir
helfen.“
„Du willst?“ Eine seltsame Bewegung durchzitterte die Stimme des
Mannes. „Aber da nun alles an dem Einverständnis und der Vergebung
Johankas liegt, müssen wir vor allem dies gewinnen.“
„Wieso? Ich verstehe nicht.“
„Ich weiß, dass ich es ihr gestehen muss und dass sie bei ihren
Grundsätzen auch nicht vergeben könnte; aber wie wir uns ihre Zustimmung zu einer Lüge gewinnen könnten, das weiß ich nicht.“
„Durch die Liebe, Bruder. Entweder erringst du ihre Liebe – und in
diesem Fall wird sie alles vergeben –, oder ich gewinne sie, und auch da
wird sie gern verzeihen. Aber wir müssen uns beeilen, denn die Welt ist
böse. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie nur als Herrin von Luboschin entweder allein oder in unser beider Anwesenheit auftritt. Ohne
großes Aufsehen wird sich die Sache ohnedies nicht regeln lassen, aber
zurechtgebracht werden muss sie um jeden Preis.“
„Stanislaw, Stanislaw, ich habe nicht umsonst gehofft, dass du mir
helfen wirst“, jubelte Bohusch leidenschaftlich. Aber sie beide fuhren
zusammen. Ihr Rufen hatte auf dem nahen Baum eine Elster verscheucht; sie krächzte spöttisch und flog davon. – Aus der Ferne erklangen mächtige Glockentöne; sie läuteten das Pfingstfest ein.
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Kapitel 31
Stanislaw ging etwa eine Viertelstunde später allein im Park von Luboschin spazieren. Aber heute schenkte er all der Schönheit, die seine geniale Hand rings um das Schloss hervorgerufen hatte, wenig Aufmerksamkeit. Tief in Gedanken versunken schritt er durch eine Birkenallee
einem steinernen Bänkchen entgegen. Da blieb er plötzlich stehen,
blickte auf, und seine Augen hafteten an einem unerwarteten Bild. Die
Bank war nicht leer. Ein Buch auf dem Schoß, den Kopf in die Hand gestützt, eifrig ins Lesen vertieft, saß die Herrin von Luboschin da.
Ein feines hellblaues Kleid, am Hals und an den Händen mit goldenen
Spitzen geschmückt, gab ihrer ganzen Erscheinung mehr denn je das
Ansehen eines hellen, beglückenden Sterns, der dazu geschaffen schien,
alle zu erfreuen.
Der junge Mann blieb stehen; einen langen Moment blickte er auf
dieses unerwartete Bild. Bewunderung, Teilnahme, Leid, endlich Erbitterung wechselten gleich einem Frühlingsschauer auf seinem Gesicht.
Endlich blitzte es in seinen Augen entschlossen auf. In diesem Augenblick sah die liebliche Leserin auf und legte sofort mit dem Ausdruck
freudiger Überraschung das Buch auf das vor ihr stehende Tischchen.
„Guten Morgen, Johanka!“
„Guten Morgen – fröhliche Feiertage!“, dankte sie für die tiefe Verbeugung.
„Du bist auch schon wach, Johanka?“, fragte der junge Mann und bat
sie gleichzeitig um die Erlaubnis, sich zu ihr setzen zu dürfen.
„Dass ich auf bin, ist ganz natürlich“, lächelte sie; „eher wundert es
mich von dir, lieber Stanislaw.“
Er blickte rasch auf. „Ich bin nicht mehr krank“, entgegnete er lebhaft.
„Dem Herrn Jesus sei Dank dafür, dass er immer unsere Gebete erhört, dass er nur auf kurze Zeit sein Angesicht vor uns verbirgt, um uns
dann wieder die Freude seiner trostvollen Nähe erfahren zu lassen“,
sprach sie innig. „Der heutige Festtag wäre nicht so schön, wenn nicht
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wie eine dunkle Wolke, die vor dem Sonnenlicht schwindet, die Angst
um dich vorher entschwunden wäre.“
„Ihr hattet Angst um mich? Auch du?“
„Auch ich, Stanislaw. Oder denkst du, ich hätte kein Recht dazu?“
Eine seltsame Regung überflog sein Gesicht. „Oh, ein Recht hast du
wohl“, sprach er rasch; „aber ich habe deine Sorge noch durch nichts
verdient.“
„Etwa nicht? Blick nur ringsumher und sieh in deine Bücher, und
dann sage mir, wenn du kannst, dass ich nicht deine Schuldnerin bin,
dass du nicht am meisten von der ganzen Familie seit langer Zeit mit
brüderlicher Liebe für mein Wohl gesorgt hast. Es war mir bisher nicht
möglich, dir dafür zu danken; bitte, nimm jetzt meinen Dank entgegen,
vergelten kann ich es dir niemals.“ Sie reichte ihm mit einem Blick voll
warmen, innigen Dankes die Hand.
„Ich habe nur meine Pflicht getan.“ Er ergriff die dargebotene Hand
und führte sie an die Lippen. „Der Ausdruck deiner Zufriedenheit ist für
mich die schönste Vergeltung. Übrigens weißt du noch nicht, ob du mit
allem einverstanden sein wirst. Ich habe mir in vielen Fällen erlaubt,
nach eigenem Gutdünken zu handeln. Wenn die Feiertage vorbei sind,
werde ich dir alles zu genauer Prüfung vorlegen.“
Sie lächelte mit ihrem lieben, leisen Lächeln: „Meine Antwort kann
ich dir schon jetzt sagen.“
„Und die wäre?“
„Ich vertraue dir, Stanislaw.“
Er errötete bis unter die Haare, aber erbleichte auch sogleich. „Du
glaubst viel zu viel, Johanka, und wir Menschen sind böse. Du bist in ungewohnte Verhältnisse gekommen, du kennst uns nicht, du könntest
dich schmerzlich täuschen. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten.“
„Das mag sein, Stanislaw. Jesus selbst gebietet sie uns, aber ich kann
nicht misstrauen.“
„Und wenn du dich täuschst?“, warf er ein. „Es wird mich schmerzen, gewiss; aber ohne Enttäuschungen gibt es kein Menschenleben auf
der Erde, wo die Wahrheit nicht herrscht, weil man Christus vergisst.
Aber es ist besser, Unrecht leiden als Unrecht tun. Mein Misstrauen
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könnte das Herz meines Nächsten verwunden, und das könnte durch
nichts gutgemacht werden.“
Einen Augenblick herrschte Stille. „Dennoch muss ich dich um diese
Kontrolle zu meiner eigenen Beruhigung bitten.“
„Von Herzen gern tue ich, was du verlangst; aber ich denke, das
könnte jetzt wohl Bohusch übernehmen.“
Er zuckte zusammen. „Nein, Johanka. Ich verwaltete und verwalte
dein Eigentum, mit dem, nach dem ausdrücklichen Wunsch deines
Großvaters, da es für dein väterliches Erbe gekauft wurde, außer dir
niemand das Recht zu schalten und zu walten hat.“
Sie blickte zu Boden. „Ich weiß; aber könnte das jetzt nicht geändert
werden?“ fragte sie in holder Verwirrung.
„Nein, Johanka.“
„Aber das kann doch nicht so bleiben, dass ich allein die Herrin auf
Luboschin bin.“
„Warum nicht?“
„Und Bohusch?“
„Bohusch ist Forstinspektor des fürstlichen Reviers; du kannst ganz
gut die Herrin von Luboschin sein.“
Sie bedeckte eine Weile das errötende Gesicht mit der Hand. „Wenn
du denkst, dass es nach europäischen Begriffen nicht ungehörig ist,
dann meinetwegen; aber reden wir nicht mehr davon; es ist heute solch
ein großer, feierlicher Tag.“
„Das letzte Pfingstfest hast du wohl schöner verlebt als das jetzige?“,
ging der junge Mann bereitwillig auf den Wunsch seiner Schwägerin ein.
Ein Freudenstrahl der Erinnerung überzog das liebliche Gesicht.
„Oh, das waren schöne Festtage, die letzten im Kreis meiner Freundinnen zu den Füßen unseres Lehrers.“
„Darf ich fragen, wo du sie verlebt hast?“
„Im Töchterinstitut des Herrn Moody, wo mich mein Großvater erziehen ließ. Diese gute Tat werde ich ihm niemals vergessen.“
„Das war sicherlich ein gutes Institut?“
„Das beste, Stanislaw.“
„Es muss schöne Ziele gehabt haben.“
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„Vor allem lernten wir dort uns selbst kennen, dann den Herrn. Als
Grundsatz galt dort das Wort des Apostels: ,Lasst uns ihn lieben, denn
er hat uns zuerst geliebt.‘ Und wir liebten ihn. Es waren dort gute Menschen, zu großer Selbstaufopferung bereit und von dem Wunsch durchdrungen, im Dienst unseres erhöhten Königs zu leben und zu sterben –
Menschen, die heute als Lichter in der Welt leuchten.“
Mit wachsender Begeisterung hatte die junge Frau gesprochen; nun
schwieg sie und blickte mit einem Abglanz von Siegesfreude zum Himmel hinauf.
„Johanka“, erklang es mit seltsamer Stimme an ihrer Seite, „und
hoffst du, auch hier zu siegen inmitten dieser Finsternis, unter uns, wo
weder Gottesfurcht noch Gotteserkenntnis ist?“
Sie zuckte zusammen. „Jesus wird siegen, Vetter. Er wird ganz gewiss
siegen! Du wirst es sehen. Ein schwerer Winterschlaf liegt auf den Herzen der Menschen, aber ein Wort ertönt, und seine Macht erweckt und
belebt – es kommt der Frühling der Auferstehung. Auch dieser Tag, an
dem das Herniederkommen des Heiligen Geistes gefeiert wird, bürgt
mir dafür. Er ist herabgekommen, er ist nicht wieder zurückgekehrt,
sondern auf unserer Erde geblieben, er ist auch hier, um zu segnen und
zu wirken. Er wird auch hier die Leute von der größten Sünde überführen, nämlich dass sie nicht an den Herrn Jesus glauben, dass sie ihn vergessen haben, und sie werden glauben. Oh, ich habe keine Angst, dass
einer verlorengehen könnte, der glauben will; denn er, der Geist der
Wahrheit, wird uns in alle Wahrheit leiten, und das, was zukünftig ist,
wird er uns mitteilen.“
„Erlaube, du hast vorhin gesagt, dass die größte Sünde der Unglaube
an den Herrn Jesus sei“, sprach der junge Mann und stand auf.
„Ja, Stanislaw. Ein Dieb wird nicht wegen seines Diebstahls gerichtet
werden, ein Mörder wird nicht wegen seiner Mordtat verlorengehen,
ein Übeltäter nicht wegen seiner Übeltat –, sie alle werden gerichtet
werden, weil sie nicht an den geglaubt haben, der wegen ihrer Sünden
ans Kreuz geschlagen wurde, an Jesus; weil sie nicht hingegangen sind,
ihre Kleider zu waschen und rein zu machen im Blut des Lammes; weil
sie nicht gehorchten, als er rief: ,Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig
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und beladen seid (mit euren Sünden), und ich will euch erquicken!‘ –
Die Welt wird nicht gerichtet werden, weil sie böse ist, sondern weil sie
nicht im Glauben den Heiland angenommen hat. Auf der ganzen
Menschheit liegt wie ein Fluch die Last des Unglaubens, und diese Last
kann nur unter dem Kreuz abgenommen werden. Es ist hier kein Unterschied: gut oder böse, edel oder unedel; wer nicht an Jesus glaubt, der
ist schon gerichtet. Und darum müssen wir, die wir an den Herrn glauben, so leben, dass die Welt ihn erkennt und zu ihm kommen kann.“
Die junge Frau stand auf und nahm die Hand des Schwagers in die ihre, indem sie sagte: „Stanislaw!“
Der herabgesunkene Kopf zeigte ein blasses, von einer seltsamen
Wolke bedecktes Gesicht. Er erwiderte: „Was möchtest du, Johanka?“
„Etwas, was ich auch erreichen werde: dein ewiges Heil!“
„Mein ewiges Heil?“ Er trat zurück.
„Ja, Stanislaw. Ist dein Kleid schon gewaschen im Blut des Lammes?“
„Nein, und es wird niemals sein“, entgegnete er düster.
„Du willst nicht zum Herrn Jesus kommen? Du willst nicht seine Erlösung annehmen?“
„Oh, ich möchte wohl, aber mich nimmt er nicht an, mich nicht!“
„Dich nicht? Und wo hast du das in der Bibel gefunden? Hältst du ihn
für einen Lügner?“, rief die junge Frau schmerzlich aus.
„Johanka!“
„Ja, für einen Lügner! Er ruft: Kommt her zu mir alle! Und du denkst,
dass er nicht die Wahrheit sagt, dass du allein ausgenommen bist?
Wenn er jemanden ausschließen wollte, würde er da rufen: Alle?“
„Nein, und dennoch glaube mir, ich habe Gründe für meine Worte.
Dort in jenem Buch habe ich sie gefunden. Zwei Wochen hindurch habe
ich darin gelesen, aber glaube mir, für mich gab es keine Gnade darin.“
Ein wilder Sturm spielte sich auf dem Gesicht des jungen Mannes ab.
Teilnehmend ruhte der Blick der jungen Frau auf ihm. Plötzlich atmete
sie auf. „Stanislaw, erlaube, wir wollen ein Stückchen gehen, und ich
werde dir dabei eine kleine Begebenheit erzählen.“
Er blickte sie überrascht an und atmete gleichfalls auf.
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„Einmal gruben sie im Orient einen Brunnen. Der eine der Grabenden glaubte, dass sie Wasser finden würden; die anderen wollten sich
mit einer bloßen Zisterne begnügen. Aber der, der glaubte, dass er Wasser finden würde, wollte nicht aufhören, und obwohl einer nach dem
anderen ihn verließ, verlor er die Hoffnung nicht und grub geduldig tiefer und tiefer. Von dem Misserfolg ganz niedergeschlagen, wollte er öfter aufhören, aber sein Durst ließ es nicht zu. Da gab endlich ein Stein
nach, und – ,Wasser! Wasser!‘, jubelte das Herz. Er trank und war wie
neu belebt. Sogleich ging er die anderen suchen, um ihnen die Quelle zu
zeigen, aber sie waren unterdessen vor Durst umgekommen. – Verstehst du, Stanislaw?“
„Ja, und ich danke dir für diese Lehre.“
„Also fürchte dich nicht, grabe nur wieder, grabe tiefer, das Wasser
wird kommen, bestimmt kommen. Aber nun ist es Zeit, dass ich nachsehe, wer auf ist und wer nicht. Es wurde dir wohl zu lang, mit dem Frühstück zu warten?“
„O keineswegs! Allein würde es mir nicht schmecken. Aber freilich,
der Herr Doktor ist nach Hause gegangen.“
„Ich weiß es; er hat sich mit einer Karte entschuldig.“
Sie gingen auf das Schloss zu.
„Sonntagsschule willst du heute wohl nicht halten?“
„Doch, aber jetzt ist es kaum 7 Uhr; erst nach 8 Uhr. Dann kommen
unsere Mädchen aus P.; ich möchte noch gern ein Lied mit ihnen üben.
Heute gehen viele von Luboschin zur Kirche – du kommst doch
auch?“
„Verzeihe, was sollte ein Verurteilter dort machen?“
„Oh, begnadigte Seelen werden noch sehr wenige unter uns sein,
aber dafür wird die Macht Gottes gegenwärtig sein zur Heilung eines jeden. Kommst du?“
„Ja, ich komme.“
Sie lächelte fröhlich. „Noch etwas muss ich dir mitteilen. Ich weiß allerdings nicht, ob du einverstanden bist. Ich habe auf eigene Verantwortung in deinem Namen gehandelt.“
„In meinem Namen?“, fragte er erstaunt.
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„Ja, heute Nachmittag habe ich Gäste; und für morgen habe ich den
Verein ,Fortschritt‘ eingeladen, damit er dich nach deiner Genesung begrüße.“
In seinen Augen schimmerte es freudig. Wortlos, aber mit einem
Blick voll innigen Dankes drückte er ihre Hand erst an die Brust, dann an
die Lippen. Sie nickte fröhlich grüßend mit dem Kopf und verschwand.
Lange blickte er ihr nach, dann bedeckte er sein Gesicht mit den Händen, indem er seufzte: „Ach, Bohusch, Bohusch, mein unseliger Bruder,
was hast du getan? Wen hast du getäuscht? Ich werde mein Versprechen halten und alles in Ordnung bringen. Aber keiner von uns ist ihrer
würdig.“
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Kapitel 32
Geräuschvoll drehte sich der neue Schlüssel in der Tür der Kirche von
Zahorzie, als Doktor Reinhardt sie öffnete. Ins Innere des denkwürdigen
Gebäudes fielen helle Sonnenstrahlen. Der grüne Schmuck erfreute das
Auge des eintretenden Mannes. Er blieb einen Moment auf der Schwelle stehen. Eine tiefe Rührung überflog das gütige Gesicht; dann ging er
auf die Empore und öffnete die Fenster, um frische Luft einströmen zu
lassen.
Beim letzten Fenster blieb er stehen und blickte auf das schmucke
Schloss, das vor ihm lag; von dort schweiften seine Augen zum blauen
Himmel. Er faltete die Hände über der Brust.
„O Herr“, sprachen seine Lippen in tiefer Bewegung, „wunderbar
sind deine Wege, aber du führst alles herrlich weiter. Du vollführst immer alles für deine Diener. Deine Luboschinsky gegebene Verheißung,
dass auch seine Arbeit nicht vergeblich sein soll, schien lange Jahre bei
dir vergessen zu sein, und siehe, du hast daran gedacht; seine Gebete
sind vor dein Gedächtnis gekommen. Man hat mir erzählt, dass hier an
dieser heiligen Stätte Luboschinsky, noch ehe er gefangen wurde, am
letzten Sonntag seiner öffentlichen Tätigkeit, vor dem Altar kniend, dich
gebeten hat, dass nie wieder die Irrtümer Roms an dieser Stätte erschallen, aber dass auch dieses Gebäude nicht dem Erdboden gleichgemacht
werden möge, bevor darin noch einmal dein Wort in der Erweisung des
Geistes und der Kraft verkündigt worden sei. Nun, Herr, du hast ihn erhört, und ich glaube, dass du heute diese Bitte deines Knechtes erfüllen
willst. Das Werkzeug, das du dir dazu bestimmt hast, ist sehr gering und
schwach; aber es ist dein Werkzeug. Du kannst mit ihm alles ausrichten,
was du dir in deinem liebevollen Herzen vorgenommen hast. Hier stehe
ich, Herr, leer von allem Eigenen, wie du weißt; oh, so fülle du mich! O
Herr, erfülle mich mit deinem Geist, damit ich aus der Fülle meines Herzens von dir zeugen kann! Herr, du wirst dein Volk hier segnen, denn du
hast hier dein Volk! Es ist wahr, sie sind abgeirrt, die Nachkommen deiner treuen Kinder und Zeugen hier in Zahorzie sind in geistlichen Tod
geraten und von dir abgefallen, obwohl sie äußerlich das Bekenntnis der
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Väter bewahrt haben; aber du willst dich erbarmen – o, du willst! Nicht
umsonst hast du dein liebes, treues Kind hierher gesandt in diese Finsternis. Ich danke dir, Herr, dass du auch mich hergesandt hast und dass
du mir erlaubst, in deinem Reich zu arbeiten! Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Aber weil du so
Großes an mir getan hast, glaube ich, dass du noch mehr tun willst. Du
wirst mir jene Seelen schenken, um welche ich dich heute Nacht gebeten habe; du wirst mich eine Erweckung in Zahorzie schauen lassen!“
„Amen!“ ertönten die großen Glocken der Benediktinerkirche von P.
so feierlich.
Der Doktor fuhr zusammen, seine Augen senkten sich, glitten das Tal
entlang und hafteten endlich auf dem von hier aus gut sichtbaren Kirchlein von Dobrudscha. – „Herr, segne auch ihn dort; er will dir dienen,
obwohl er dich nicht kennt! Oh, gib dich ihm zu erkennen, solange er
jung ist! Mache einen zweiten Jan Luboschinsky aus ihm! Du hast ihm
große Gaben gegeben. Bis jetzt hast du ihn rein und unbefleckt von der
Welt erhalten. Komme ihm entgegen, tritt ihm in den Weg und berufe
ihn in deinen Dienst! Reiß ihn aus dem Dienst Roms und bereite ihn zu
dem Werk zu, das er vor sich hat! Segne auch die Jugend, die ihn hören
wird!“
„Amen!“ tönten abermals die Glocken.
Der Doktor schloss die Fenster, und in dem seligen Bewusstsein der
Gegenwart des Herrn schritt er langsam die Stufen herab; aber auf der
letzten blieb er überrascht stehen.
An die Glastür gelehnt stand in der Nähe des früheren Weihkessels,
die gefalteten Hände auf die Brust gedrückt, Anastasia Oginsky.
Ein unerklärlicher Ausdruck lag auf dem bleichen, schönen, vergeistigten Gesicht der jungen Jüdin. Die großen Augen blickten sehnsüchtig
in das vom Sonnenlicht erfüllte Heiligtum.
„Liebes Kind, wie kommen Sie denn so früh hierher?“, sprach der
Mann so sanft wie nur möglich. Und dennoch erschrak die Frau und
blickte ihn mit den Augen eines scheuen, zur Flucht bereiten Rehes an.
Aber sie floh nicht.
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„Herr Doktor!“ rief sie beinahe jubelnd aus. „Also hat mich mein
Herz doch nicht vergebens hierhergezogen“, sprach sie, rasch aufatmend. „Die Vernunft sagte mir vergeblich, dass ich Sie noch nicht hier
finden würde. Ich ging, die Tür war offen, ich wollte nur hereinblicken –
aber ich gehe schon, entschuldigen Sie.“
„Ei, warum wollen Sie von der Türe fortgehen?
Sehen Sie sich einmal unseren in der Eile hergerichteten Betsaal an.“
Als ob er den Schatten schmerzlicher Verlegenheit auf ihrem Gesicht
nicht bemerkte, nahm der Doktor ihre Hand und führte sie hinein. „Aber
Sie haben mir noch immer nicht gesagt, wie Sie hierher kommen? Sind
Sie ausgefahren?“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, ich ging in den Park; es war mir so
traurig zumute. In Gedanken ging ich immer weiter durch Wiesen und
Felder bis hierher. Kasimir ist nicht daheim; er ist am Freitagabend nach
R. gefahren und wird erst Donnerstag zurückkehren. Ich bin allein mit
meinem friedelosen, unruhigen Herzen. Ach, mir ist so angst!“ Sie sank
auf einen Stuhl, zu dem er sie geführt hatte, und bedeckte das Gesicht
mit den Händen. In der Kirche wurde es für einen Augenblick still.
„Wovor haben Sie Angst, liebes Kind?“
„Vor Gott“, flüsterte sie. „Er ist so heilig und ich so sündig. Er hat sich
so über mich erbarmt, dass er mir das Teuerste, seinen Sohn, gegeben
hat, und ich habe ihn nicht angenommen!“ Unaussprechliche Furchtsamkeit zitterte in der Stimme der Sprechenden.
„Heute Nacht stand alles so lebendig vor mir. Die Liebe, mit der der
Vater den Sohn und der Sohn den Vater im Himmel geliebt hat, die Liebe, mit der sie beide die Welt geliebt haben. Und obwohl ich sah, ja sah,
wie der Sohn Gottes am Kreuz starb und ich seine furchtbaren Schmerzen mit ihm fühlte, schien mir das Opfer des Herrn Jesus selbst nicht so
groß wie das Opfer des Vaters, des großen, heiligen Gottes. Ach, er hat
mich so geliebt, dass er sich von dem Allerteuersten getrennt hat! – Oh,
ich weiß, wie teuer ihm sein Kind war! Und mir hat er es geschenkt, und
ich habe diesen Sohn Gottes nicht aufgenommen, nicht geliebt! Er ließ
mich durch den Sohn Gottes auffordern: Küsst den Sohn, damit er nicht
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zürne – und ich habe es nicht getan!“ – Die gefalteten Hände sanken
von dem angstvollen Gesicht herab.
„Liebes Kind, was Sie gehindert hat, den Herrn Jesus aufzunehmen,
das war der aus der Unkenntnis entspringende Unglaube. Dies ist heute
nicht mehr der Fall. Nun, so nehmen Sie ihn heute, jetzt auf!“
„Jetzt!“ Die Frau raffte sich auf und stand eine Weile wie versteinert
da.
Der Doktor ergriff das auf dem Tisch liegende Buch, und durch die
Kirche erklang es alsbald: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen! – Liebes Kind,
der Herr hat der ganzen Welt den Herrn Jesus geschenkt, schon lange,
schon vor mehr als 1800 Jahren. Ihnen bietet er ihn heute an, hat ihn
Ihnen in dieser Nacht angeboten. Wer hat Ihnen die Augen geöffnet,
dass Sie in sein Herz hineinblicken konnten? Noch ist nichts versäumt,
nichts verloren! Der Herr Jesus ruft Sie jetzt, kommen Sie und nehmen
Sie ihn jetzt auf.“
Ein großer Tag war über der Welt angebrochen: der Pfingsttag. Feierliche und großartige Gottesdienste wurden auf der weiten Welt zur Ehre
Gottes gefeiert. – Aber kaum erfreute wohl irgendwo auf der Welt die
Menschheit mehr das Herz ihres Gottes, als es in jenem unscheinbaren,
halbzerfallenen Kirchlein jene Seele tat, die ihrem himmlischen Vater
glaubte, dass er sie unaussprechlich geliebt hatte. Aus seiner Hand empfing sie die köstlichste aller Gaben, seinen eingeborenen Sohn, und vertraute sich ihm in diesem Sohn für Zeit und Ewigkeit an. Ja, auch in ihrem Herzen erklang das unbegreifliche, süße, feierliche Wort: „Ich will
mich mit dir verloben in Ewigkeit ... und du wirst den Herrn erkennen.“
An der Stelle, wo einst der Altar gestanden hatte, kniete, von hellem
Sonnenlicht übergossen, die Tochter des Alten Bundesvolkes. Wie einst
Hanna im Tempel bewegte sie nur ihre Lippen, aber ihre Stimme hörte
man nicht. Die Tränen, die über ihre Wangen liefen, und der bewegte
Ausdruck ihres Gesichtes bezeugten es, welch ein großer, heiliger Augenblick für die junge Seele angebrochen war. Der in ihrer Nähe kniende
Mann war kein Eli. Zu den Füßen seines Herrn ruhte er in demütiger Bitte und Danksagung. Er erhob sich erst, als Anastasia zu Boden sank. So-
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gleich hob er sie auf und trug sie zum Lehnstuhl. Es war nicht nötig, sie
aus der Ohnmacht zu wecken; denn sie kam von selbst zu sich.
„Herr Doktor!“
„Was wünschen Sie, liebes Kind?“
„Hier für immer zu bleiben.“
„Sind Sie glücklich?“
„Glücklich – das ist zu wenig gesagt. In meinem Herzen ist der Himmel. Der Herr Jesus ist mein! Erklären kann ich das nicht – und wozu
auch? Sie verstehen mich. Die Zweifel, die Furcht, die Angst – das ist alles verschwunden. Ich weiß nun, dass das Passahlamm auch für mich
geopfert wurde. Der Herr hat mir alles vergeben, denn ich habe meine
Hand im Glauben auf das Haupt dieses Lammes gelegt. Er hat mir den
Messias geschenkt!“
„Kommen Sie, liebes Kind, wir wollen dem Herrn zum Dank den
Psalm anstimmen, den uns Johanka Hritschowsky beigebracht hat.“
Ach, die Leute in Zahorzie ahnten nicht, wer als Erster in ihrem geschmückten Kirchlein singen würde. Sie wussten nicht, was ihnen
entgegenwehte, als sie nach einigen Stunden scharenweise hineinströmten, dass die heiligen Mauern die Erinnerung an eine Stunde umschlossen, die die Menschen nur einmal durchleben.
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Kapitel 33
„Und ich sage dir, Großvater, das ist weder nett noch gut von dir, dass
du nicht zur Kirche gehen willst. Papa und ich, wir gehören zur Prawoslawa (Russische orthodoxe Kirche), unsere Pfingsten sind noch gar nicht
da, und wir gehen. Und du, ein Evangelischer, gehst nicht?“
Weruschka Kantuzow stand mit glühenden Wangen vor dem Sofa,
auf dem bequem ausgestreckt Herr Georg Hritschowsky lag, und schloss
mit diesen Worten einen langen Ansturm auf das in dieser Beziehung
unbewegliche Herz des Großvaters.
„Ei, sieh mal an, das Küchlein will klüger sein als die Henne“, spottete
der Alte.
Sie warf das Köpfchen zurück. „Kannst du sagen, dass ich nicht recht
habe?“
„Recht hast du. Wenn ihr hingeht, sollte ich euch eigentlich vorangehen. Aber ich möchte wissen, was ihr in der alten Bude wollt? Gewöhnt an all den Krimskrams eurer russischen Kirchen, an das Geklingel,
an Ornate und Weihrauch ...“
„Großvater!“
„Nichts für ungut! Beleidigen wollte ich dich nicht! Du bist eine bessere Tochter deiner Kirche als ich ein Sohn der meinen. Darum bleibe
bei dem, was du gelernt hast; du hast es nicht nötig, dir die Predigt eines ungeweihten Menschen anzuhören. Ich kann es nicht ausstehen,
wenn die Leute einander ins Handwerk pfuschen. Schuster, bleib’ bei
deinem Leisten – und Arzt, schreibe Rezepte! Was braucht er sich in die
Arbeit der Geistlichen zu mischen? Wenn dort noch irgendein Pfarrer
predigte, dann würde ich gehen; aber von einem Doktor lasse ich mich
erst belehren, wenn er mir den Puls fühlen wird.“
Der Alte schwieg. Das vor ihm stehende Mädchen, das vor innerer
Erregung bleich geworden war, drehte sich plötzlich um und verließ ruhig das Zimmer. Er blickte ihr verdutzt nach. Das hatte er offenbar nicht
erwartet.
Auf dem Flur blieb sie stehen. „Wenn dort irgendein Pfarrer predigte“, sprach sie trotzig, „dann würde wieder ich nicht gehen; denn ich
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brauche die Predigt eurer Pfarrer nicht. Aber den Herrn Doktor will ich
hören.“
„Meine Weruschka hält hier, wie es scheint, Monologe?“
„Teurer Papa, wohin gehst du?“ Sie fiel dem Vater um den Hals.
„Ich gehe Großvater fragen, ob er nicht mit uns geht.“
„Er geht nicht. Ich habe ihn gebeten, mitzugehen, er aber wollte
nicht. Und nun mag ich gar nicht, dass er mitgeht. Er verspottete unsere
heilige Prawoslawa.“
„Aber Liebling“, beruhigte sie der Major.
„Ja, unsere Kirche verspottet er, und seine eigene ehrt er nicht. Er ist
gar kein Evangelischer, er ist ein Heide!“
„Aber, meine Weruschka, was sind das für Reden?“ Der Major erschrak über die ungewohnte Heftigkeit seiner Tochter. „Du hast gesagt,
dass du nichts mehr sagen willst, was Christus nicht hören dürfte.“
Sie erschrak. „Das will ich auch nicht, Papa. Aber davon nehme ich
nichts zurück. Der Herr Jesus kennt Großvater, und ihm gefällt das sicher nicht. Er liegt darin auf dem Sofa und liest die Zeitung; aber mit uns
zum Gottesdienst gehen mag er nicht.“
Der Major musste der Tochter recht geben.
Aber da er seit langem die Gleichgültigkeit seines Schwiegervaters
gegen alles Heilige und Göttliche kannte, war er nicht überrascht. Er
fand nicht so rasch eine Antwort. Zum Glück öffnete sich eine Tür, aus
der Herr Heinrich heraustrat. Weruschka eilte auf ihn zu.
„Onkel, nicht wahr, du gehst mit in die Kirche?“, fragte sie.
„Ja, Weruschka, warum fragst du?“
Er erhielt keine Antwort, aber sie umarmte und küsste ihn.
Das Mädchen lief die Treppe hinauf. Die beiden Herren traten bei
Herrn Georg ein. Sie fanden ihn zwar noch mit der Zeitung auf dem Sofa, aber er las nicht.
„Sergei, hat Weruschka über mich geklagt?“, lachte er.
„Ja, ein wenig, Vater.“
„Sie hat ihre ganzen Überredungskünste entfaltet, und als das nichts
half, ist sie auf den Großvater böse geworden. Sie sagte, du wolltest
auch gehen, Sergei?“
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„Ja, Vater.“ Der Major blickte den Alten frei und offen an. „Wir gehen alle.“
„Du etwa auch?“, wandte sich der Alte an seinen Sohn.
Die Frage, vielleicht auch das spöttische Lachen ließ alle Farbe aus
Herrn Heinrichs Gesicht weichen. „Auch ich“, entgegnete er kühl.
„Es ist wohl am Platz, für Stanislaws Genesung zu danken“, bemerkte
der Major.
„So, freilich; aber Heinrichs schwache Seite war es niemals, Gott zu
danken.“
„Wer trägt daran die Schuld?“ Düster klang die Frage, und düster
war auch der Blick, den die dunklen Augen des Vaters dem Sohn zusandten.
„Der alte Herr ist heute schlechter Laune und hat Lust, sich zu streiten“, dachte der Major. „Man tut besser daran, ihm aus dem Weg zu
gehen. – Komm, Heinrich, damit sie nicht zu lange auf uns warten müssen“, sprach er und stand auf.
Der Schwager gehorchte augenblicklich; auch der Schwiegervater
stand auf. „Viel Vergnügen! Und da ich gleich nach Tisch nach Hause
muss, da ich am Abend Gäste erwarte, möchte ich, dass die Angelegenheit mit Doktor Reinhardt in nobler Weise geordnet wird; ich wünsche,
dass er anständig honoriert wird.“
„Vater, heute können wir doch nicht mit ihm davon sprechen, wo er
Johankas Gast ist. Wir werden nach den Feiertagen zu ihm fahren“, widersprach Herr Heinrich.
„Ich möchte eigentlich wissen, wozu solche Rücksichten?“
„Es sind Feiertage“, mischte sich der Major ein; „es könnte am Ende
den Doktor beleidigen, und er ist ein so lieber, sympathischer Mensch.“
„Nun gut, wenn ihr nicht wollt, werde ich das selbst abmachen“,
sprach der Alte achselzuckend. „Sergei, komm heute Abend zu mir.“
„Verzeih, Vater, aber ich möchte den heutigen Tag gern im Familienkreis auf Luboschin verbringen.“ Der Major bemerkte wohl die Wolke
auf der Stirn des Schwiegervaters, aber er tat, als sähe er sie nicht, und
so gingen sie denn.
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Die vor der Kirche versammelte Menge, die gespannt zum Schloss
blickte, hätte am liebsten laut aufgejubelt. Die Terrassen herab kam die
Herrin von Luboschin in hellblauem Kleid, in der Mitte zwischen den
beiden Herren Hritschowsky, ihnen folgte eine lange Reihe städtisch gekleideter Mädchen, dieser wiederum einige Herren und Damen, unter
ihnen Herr Heinrich und Major Kantuzow sowie die beiden Förster von
Luboschin. In einiger Entfernung, zwei Reihen festlich gekleideter Kinder
führend, kam Weruschka in einem rosa Kleid ohne Hütchen, nur mit einem frischen Blumenkranz auf den blonden Locken. Sie kamen, die
Menge grüßte ehrerbietig und freudig, und sie traten in die Kirche ein.
Die Herrin ging mit den Kindern und den jungen Mädchen auf das Chor,
und alsbald tönten jubelnde Klänge von Musik und Gesang durch das
Gotteshaus. Das dauerte so lange, bis alle Eingetretenen auf ihren Plätzen saßen. Schade, dass es so bald verklang.
Die im Meer des Katholizismus beinahe untergehende Gemeinde
von Zahorzie, ihre ältesten Mitglieder nicht ausgenommen, hatte noch
keinen solchen Gottesdienst, kein solches Pfingstfest erlebt. Der Herr
Doktor las drei Abschnitte aus dem Wort Gottes, dazwischen wurde gesungen, dann begann die Predigt. Der Doktor predigte lange, aber so,
dass sie ihm bis zum Abend zugehört hätten. Er sprach über die Macht,
mit der der Geist Gottes an den Herzen der Menschen wirkte, als er
vom Himmel herabkam, und mit der er bis heute an jedem Herzen
wirkt. Er ist es, der den Menschen zu Gott führt, ihn glauben lehrt, ihn
an alles erinnert, was der Herr Jesus zu unserem Heil vollbracht hat. Er
ist es aber auch, der dem Menschen seine Sünde zeigt, um ihn zu der
Erkenntnis zu bringen, dass er ein verlorener Sünder ist und ewig verlorengehen muss, wenn er nicht Rettung auf Golgatha sucht, wo der für
ihn gekreuzigte Jesus jedem, der an ihn glaubt, Vergebung schenkt und
zwar für ewig.
In tiefes Sinnen versunken, verließen alle die Kirche. Am Nachmittag
predigte Doktor Reinhardt von der großen Gnade, die dem Kämmerer
aus dem Mohrenland widerfuhr. Er schilderte, wie Philippus diesem
Mann das 53. Kapitel des Propheten Jesaja auslegte. Mehr als ein heils-
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verlangendes Herz kam zu der Überzeugung, dass das, was es suche,
was es brauche, Jesus sei, den es bisher nicht gekannt hatte.
Nach dem Gottesdienst wollten die Leute gar nicht auseinander gehen. Einige überwanden ihre Schüchternheit und legten Fragen vor, die
die Seele bedrückten. Schwer war nur der Anfang.
Längst war Johanka Hritschowsky wieder im Schloss und teilte mit
Hilfe der beiden Stubenmädchen und der Köchin den Kindern ihrer
Sonntagsschule das Vesperbrot aus, und noch immer kamen die jungen
Mädchen nicht, die unter Weruschkas Führung gleichfalls zur Vesper
kommen sollten. Auf einem niedrigen Schemel zu den Füßen des Doktors sitzend, hatte Weruschka alles um sich her vergessen. Ihre ganze
Seele hing an den Lippen des Mannes – und nur die ihre? Der abseits an
einem Pfeiler lehnende junge Mann sprach zwar keine Frage aus, aber
die Seele, die in dem großen Blick der schönen Augen lag, drückte eine
einzige bange Frage aus.

Die grüne Wiese entlang, die Terrasse empor schritt gesenkten Hauptes,
in tiefes Sinnen verloren, Major Kantuzow. „Was er jetzt und am Morgen gesagt hat, ist alles wahr“, grübelte er. „Auf meine Seele hat sich
plötzlich eine solche Furcht gelegt. Wer wäre sich keiner Sünde bewusst? Wäre ich zu Hause, gleich morgen würde ich zur Beichte gehen.
Er hat gesagt: Gehe zum Kreuz, nicht zu einem hölzernen oder steinernen Kreuz, sondern zum Kreuz auf Golgatha! Sohn Gottes, wie konntest
du für solch ein gottloses Geschlecht sterben, wie wir sind?! Ich muss
mich beugen. Ich habe nicht an dich gedacht, nicht dein Wort gesucht.
Wenn du kannst, so vergib mir, und wenn du solch einem gottlosen
Menschen, wie ich bin, deinen Heiligen Geist geben kannst, o, so gib ihn
mir, damit er mein Herz umgestalte und mir Glauben an dich schenke!“
Der Major sah seine Gedanken nicht als ein Gebet an, aber sie stiegen empor, hoch empor und kehrten nicht zurück, sondern wurden dort
in ein Gedenkbuch vor dem Angesicht des Lammes geschrieben.
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Lebhaft ging es in Zahorzie und auf Luboschin während des ganzen
Sonntags zu, lebhaft auch am Pfingstmontag. Schon ab Morgen füllte
sich das Schloss mit den Gästen Stanislaws. Freudig kamen sie, um ihm
zu seiner Genesung zu gratulieren. Sie blieben den ganzen Tag da; ja
manche nahmen aus Höflichkeit gegen die liebenswürdige Gastgeberin
an dem Abendgottesdienst in Zahorzie teil. Drei evangelische Gutsbesitzer hatten auch den Gottesdienst am Vormittag besucht und versprachen, sichtlich begeistert, am nächsten Sonntag auch mit ihren Gattinnen nach Zahorzie zu kommen, ja sie boten Johanka Hritschowsky ihre
Hilfe zur Herrichtung der Kirche an. Am Nachmittag hörten alle Bewohner von Luboschin samt den Gästen Konrad Hritschowskys Predigt auf
dem Kirchhof von Dobrudscha, dann gingen sie nach P. zur Mitgliederaufnahme des Gymnasiastenbundes.
„Stanislaw, was wollen wir tun?“ Diese Frage wurde dem jungen
Mann auf dem Heimweg von allen Seiten vorgelegt.
„Der Gedanke ist zwar ein wenig fanatisch, aber gut, und es ist notwendig, dafür zu arbeiten“, bemerkte der junge Vorsitzende des „Fortschritts“.
„Ich bin auch dieser Meinung, Freunde. Ihr Katholiken solltet euch
als Mitglieder anschließen, und wir vier können diese Arbeit wenigstens
materiell und durch unseren Einfluss auf das Volk unterstützen.“
„Du bist einverstanden, Stanislaw? Oh, dass du nicht mit uns
kannst!“
„Warum? Wir werden unser Gelübde nicht besser halten als er sein
Versprechen.“
Die Herren standen nun auf der von der untergehenden Sonne beschienenen Terrasse und blickten in das Gesicht des sich hoch aufrichtenden jungen Mannes.
„Eins ist sicher“, sprach er, und seine schönen Augen strahlten, „mir
hat Konrad heute genug gesagt; niemals mehr werden meine Lippen ein
berauschendes Getränk berühren; nie wieder nehme ich eine Karte in
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die Hand noch betrete ich einen Tanzboden. Ihr alle seid Zeugen meines
Gelübdes.“
„Stanislaw, du versprichst ja mehr, als der Bund fordert“, entsetzte
sich Herr Äneas Kronicky aus L. „Der Bund ist ein Mäßigkeitsverein, aber
du willst fanatischer sein als Konrad selbst.“
„Sei dem, wie es wolle; ich habe es gelobt! Von euch, Freunde, verlange ich es ja nicht. Aber seht näher hin. Die Trunksucht untergräbt das
Volk und die Spielsucht die Gutsbesitzer, den Bürgerstand, den Adel.“
„Zugegeben; aber warum dem Tanz entsagen?“
„Freunde, ihr wisst, dass ich am Rand des Grabes gestanden habe“,
sprach der junge Mann mit seltsamem Blick, „ja an der Grenze zwischen
Zeit und Ewigkeit. Die Ewigkeit lag vor mir, und ich war nicht bereit für
sie.“
Auf der Terrasse wurde es still; aber wurde es auch in den Herzen
der schweigsam ins Schloss zurückkehrenden Männer still?
„Ach“, sprach in der Nacht Herr Äneas Kronicky zu seinem Stubengenossen, dem Gutsbesitzer Z., „nun verstehe ich Stanislaw. Ich habe
einmal von Doktor Reinhardt gehört, er befand sich am Rand des Grabes
in seiner Pflege. Der Doktor ist ein eigenartiger Mann; er hat schöne
Gedanken; aber es ist doch schade, dass Stanislaw gerade ihm in die
Hände gefallen ist.“
Oder das Gegenteil?
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Kapitel 34
Frau Sophie Hritschowsky schritt unruhig von einem Fenster zum anderen. Zwölf Uhr war schon lange vorbei, das Mittagessen wurde kalt, und
ihr Sohn war noch immer nicht zu Hause. „Er arbeitet über seine Kräfte“, dachte sie besorgt; „kaum kann er sein Mittagsmahl verzehren, und
schon wieder soll er predigen.“
Möglich, dass auch andere Sorgen das Herz der Frau bedrückten.
Das Mutterauge sieht oft schärfer die Laufbahn des Sohnes voraus.
Die Frau bemerkte, wie sich innerhalb weniger Wochen die Augen aller
auf die kleine Pfarre von Dobrudscha gerichtet hatten, die Augen der
Freunde wie der Missgünstigen. Sie ahnte, dass die Zahl der letzteren
mit jedem Tag größer wurde, und sie hatte Grund genug, für ihren Sohn
zu zittern. Sie hatte dem Bischof gesagt, dass sie am Pranger stehe. Das
war vorläufig nicht wahr, das würde erst zur Wahrheit werden, wenn er,
ihr Liebling, das Licht ihrer Augen, die Freude ihres Herzens, Konrad, an
diesen Pranger gestellt würde.
Der Kopf der Frau sank tief auf die Brust herab, lange unterdrückte
Tränen der Angst traten ihr in die Augen, aber sie durften sich nicht
Bahn brechen. Sie hörte die raschen Schritte, endlich kam er. Lange hatte sie gewartet; aber als er mit ernstem, herzlichen Gruß eintrat, da hatte sie kein Wort des Vorwurfs für ihn. Sie sah, dass ihn etwas innerlich
beschäftigte, aber sie quälte ihn bei Tisch nicht mit Fragen. Nach der
Mahlzeit teilte er ihr bereitwillig mit, was sie heute getan hatten und
noch zu tun gedachten; aber es schien ihr, als sei er nicht ganz zufrieden, und sie fragte ihn nach der Ursache.
„Oh, was unsere Arbeit anbelangt, haben wir unerwartetes Gelingen; aber ich habe heute eine Nachricht gehört, die mich sehr geschmerzt hat. Denke dir nur, Mutter“, und der junge Priester stand auf,
„es ist wirklich wahr, dass Seine Exzellenz an Johanka die Kirche von Zahorzie verkauft hat. Umsonst habe ich mir eingeredet, dass er sich nicht
so weit habe vergessen können, dass er sie wohl nur verpachtet habe,
was schon schlimm genug wäre; das ließe sich noch rückgängig machen
– aber nein, es ist wahr! Ich habe ihn gefragt, und an seiner Verwirrung
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sah ich, dass er sich übereilt hat. Aber diese Übereilung ist beinahe unverzeihlich.“
„Aber warum denn, Konrad?“, meinte Frau Sophie. „Dieses Gebäude
war unserer heiligen Kirche zu nichts nütze. Alles, was darin geweiht
war: Altar, Kanzel, Bilder, war schon längst daraus entfernt, und so war
es nichts anderes als ein Steinhaufen.“
„Wie kannst du nur so sprechen, Mutter?“, rief der Sohn erbittert.
„Vergiss nicht, dass diese Mauern einst dem dreieinen Gott und der heiligen Mutter Gottes geweiht waren, dass im Inneren die reine Lehre unserer alleinseligmachenden Kirche erklang, dass mit den Opfern des Gebetes der Duft des Weihrauchs zur Kuppel emporstieg, dass dieser Boden mit Weihwasser besprengt war und heute, jetzt? Die Ketzer haben
ihre Irrlehren hineingetragen und dieses heilige Gebäude verunreinigt.“
„Erlaube, mein Sohn“, wagte Frau Sophie halberschrocken einzuwenden, „es will mir scheinen, dass die Kirche die Heiligkeit der Weihe
diesem Gotteshaus schon damals entzogen hat, als Luboschinsky es
durch seine Ketzerei befleckt hatte. Folglich bekamen sie kein geweihtes, sondern ein verunreinigtes Gebäude, das für uns nichts anderes
mehr war als ein Steinhaufen.“
Der Priester atmete erleichtert auf und umarmte seine Mutter mit
ungewohnter Heftigkeit. Sie hatte ihn wieder zur Klarheit gebracht.
Antworten konnte er ihr nicht mehr, denn der Junge des Kirchendieners
kam mit einer Bitte von seiner kranken Großmutter; Frau Sophie musste
mit ihm gehen. Der allein bleibende Konrad musste sich eingestehen,
dass er an diesem unüberlegten Schritt seines Vorgesetzten viel leichter
trüge, wenn das Kirchlein nicht im Pfarrbezirk von Dobrudscha stünde,
wenn es nicht Johanka gekauft hätte und wenn darin irgendein akademisch gebildeter Theologe gepredigt hätte, nur nicht ein Laie, nach allem zu schließen einer jener Sektierer, die alle Kirchen verderben.
In diese Gedanken vertieft, überhörte er das Öffnen der Tür. Erst der
Ruf der glockenhellen Stimme: „Konrad, du hier und allein?“, der ihn
wie ein elektrischer Funke durchzuckte, veranlasste ihn, sich umzuwenden.
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„Ach, Weruschka!“ Er schritt dem Mädchen mit unverhohlener
Freude entgegen. „Das sollte man in den Kalender schreiben, dass du zu
uns kommst.“
Sie warf das Köpfchen zurück. „Sage mir lieber, wo man das hinschreiben soll, dass ich dich zu Hause antreffe? Ich dachte, du wärest in
Tscharnowo.“
„Sonst wärest du wohl nicht gekommen?“, forschte er.
Sie blickte ihn mit einem langen, unschuldigen Blick an. „Nein!“, entgegneten die rosigen Lippen.
„Nein? Und warum?“ Er hielt die kleine Hand fest.
„Damit ich dich nicht störe; du sollst wieder predigen.“
„Du denkst, ich muss mich vorbereiten?“, sprach er aufatmend.
„Aber das wäre ein schlechter Kämpfer, der erst in der letzten Stunde
vor der Schlacht seine Waffen hervorholen würde. Aber bitte, nimm
Platz bei uns!“
Sie trat näher und setzte sich in den tiefen Lehnstuhl am Fenster.
„Wo ist die Tante hingegangen?“, fragte sie.
„Zum Kirchendiener; sie wird gleich wiederkommen“, sprach der
junge Priester rasch. Es bemächtigte sich seiner die Befürchtung, dass
ihm diese holde Frühlingsblume so rasch enteilen könnte, wie sie gekommen war, und dass er sie nicht würde festhalten können.
„Hier habe ich das Buch zurückgebracht, das die Tante mir geliehen
hat.“
„Hast du es schon gelesen?“
„Nein, und ich werde diesen Roman gar nicht lesen.“
„Warum nicht? Er ist ja von Kraszewski“, meinte er verwundert.
„Das wohl.“ Sie stützte den Kopf in die Hand. „Aber das Lesen hat
meine Gedanken zu sehr von ernsteren Dingen abgelenkt. Nun habe ich
mir vorgenommen, kein weltliches Buch zu lesen, bevor ich nicht die
ganze Bibel durchgelesen habe.“
„Bevor du nicht was durchgelesen hast?“ Die Frage klang ordentlich
heftig mit verhaltenem Atem.
„Das ganze Wort Gottes, das Alte und das Neue Testament.“

209

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Wer hat dir das gegeben? Wie darfst du es wagen, verbotene Dinge
zu lesen?“ Fahle Blässe bedeckte die Wangen des jungen Priesters.
„Verbotene Dinge?“, richtete sich das Mädchen auf. „Weißt du denn
nicht, Konrad, dass unsere Prawoslawa das Lesen der Bibel nicht verbietet, sondern sogar empfiehlt?“
„Das weiß ich nicht.“
„Aber ich weiß es.“
„Wann bist du denn zu dieser Erkenntnis gekommen, seit unserem
Spaziergang auf Skalka?“, warf er spöttisch hin.
„Zuerst hörte ich es von Johanka, dann bestätigte es mir auch Papa.
Wir haben es vorher nur nicht beachtet, aber dafür lesen wir jetzt umso
fleißiger, Papa und ich.“
Im Zimmer wurde es für einen Augenblick ruhig, und seltsame Grabesstille legte sich auf die Seele des jungen Mannes. Eine Erkenntnis
wirkt oft niederschmetternd. Der junge Priester schaute in das von seligem Lächeln verklärte Gesicht des jungen Mädchens, und ihm dämmerte die Überzeugung auf, die er nicht zum Schweigen bringen konnte:
Weil er es vernachlässigt hatte, so hatte eine verderbende Macht von
diesem holden Geschöpf Besitz ergriffen. Aber einen Versuch musste er
wagen. „Weruschka, lass dies Lesen! Dies Buch ist viel zu groß und zu
heilig, als dass du es verstehen könntest“, drang er bittend in sie ein.
Sie blickte wieder so unschuldig zu ihm auf und erwiderte: „Wenn
ich auch nichts weiter verstünde, eins verstehe ich, und das genügt mir.
Dass mich mein himmlischer Vater von Ewigkeit her geliebt hat.“ Sie faltete die Hände über der Brust. „Ja, dass er mich so geliebt hat, dass er
mir den Herrn Jesus schenkte. Gestern habe ich das im Glauben ergriffen, und nun bin ich so glücklich. Jesus liebt mich, und ich darf ihn lieben. Ich bin so schlimm, aber er hat mir alles vergeben, Konrad“, das
Mädchen erhob sich plötzlich, und ihre Wangen glühten: „er liebt auch
dich, und du predigst nie von ihm. Er ist für dich gestorben, und du
liebst ihn wohl nicht, denn du kennst ihn nicht, ebenso wenig wie ich
ihn kannte. Du bist Priester, du darfst das Wort Gottes lesen; liest du
es?
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„Ich lese alles, was die heilige Kirche, deren treuer Diener ich bin und
bleiben will, für mich als heilsam erkannt und vorgeschrieben hat; was
darüber ist, das ist vom Übel.“
„Ach, da bin ich froh, dass ich eine Prawoslawna bin!“, atmete das
Mädchen auf. „Dass ich die ganze Bibel habe und dass mir meine Kirche
nicht nimmt, was mir mein himmlischer Vater gegeben hat.“
„Amen!“ ertönten die Glocken. Beide fuhren zusammen.
„Es läutet, ich muss heim. Wir alle von Luboschin kommen auf den
Friedhof. Aber bitte, Konrad, predige vom Herrn Jesus! Lebe wohl!“
Ehe der Priester es sich versah, war er allein. Allein? Nein! In seinen
Gedanken ertönte er, in seinem Herzen weckte er einen wunderbaren
Widerhall, seine Seele ließ er erleben, jener wunderbare Mann: Jesus,
Jesus, Jesus! – Er warf den Kopf zurück. „Ja, ich will von dir predigen, du
Sohn Marias, du Bild der Heiligkeit, von dir, damit sie alle hören und
verstehen, dass es nur einen einzigen, unverfälschten Christus gibt, den
unsere heilige, alleinseligmachende Kirche verkündigt. Ich werde sie
euch doch noch aus der Schlinge reißen, mit der ihr sie umgarnt habt,
ihr irrenden Seelen!“
Als der junge Priester sich etwa eine halbe Stunde später auf dem
Friedhof auf den erhöhten Stein stellte, der seine improvisierte Kanzel
bildete, und der Gesang um ihn her verklang, da fiel sein Blick auf den
schlanken Turm von Zahorzie. Nun wusste er mit einem Mal, warum Zahorzie Dobrudscha gegenüber lag und dass zwischen diesen beiden ein
Kampf auf Leben und Tod entbrennen musste. Mit einem Mal erkannte
er, was eine Belebung der Evangelischen hier in diesem Meer des Katholizismus bedeuten würde. Kampflos hatte der Bischof diese verhängnisvolle Festung ausgeliefert, und konnte sie nicht zurückgewonnen
werden, so musste der Feind wenigstens entwaffnet werden. Dieses
Bewusstsein gab seiner Predigt Schwung. Er predigte von Christus, dem
reinen, unbefleckten, sanftmütigen Menschensohn, der da ruft: „Folge
mir nach!“ Und zugleich predigte er von der ewigen Herrlichkeit, die
seine Braut, die katholische Kirche, und somit alle die Seelen erwartet,
welche ihr treu sind. Das Volk wagte kaum zu atmen. Die Herrschaften
fanden die Predigt großartig, nur die Mutter des Predigers senkte den
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Kopf tiefer und tiefer. Hatte sie vielleicht Grund, an der Reinheit und
Heiligkeit dieser Braut und der Seelen, die ihr treu geblieben waren, zu
zweifeln?
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Kapitel 35
In dem Augenblick, als Frau Sophie ihren Sohn allein ließ, erklang es auf
der Schwelle von Bohuschs Arbeitszimmer: „Darf ich eintreten?“
Der an einem Tischchen mit dem Reinigen von Gewehren beschäftigte Inspektor wandte sich ebenso rasch um, wie etwas später sein Vetter
im Pfarrhaus. „O bitte, Johanka!“
Die Vorhänge schlossen sich hinter der zarten Gestalt der jungen
Frau.
„Wünschst du etwas von mir?“, forschte Bohusch Hritschowsky eifrig. „Warum hast du nicht den Diener geschickt?“
Sie schüttelte den Kopf und sagte: „Solange unsere Gäste ihre Beratung abhalten, haben wir beide freie Zeit, und ich bin gekommen, sie bei
dir zu verbringen, wenn ich dich nicht störe.“
„Mich? Aber!“ Unaussprechlich viel liegt oft in zwei Wörtern! Man
kann sie aufschreiben, aber man kann nicht den Ausdruck wiedergeben,
mit dem sie gesprochen waren, noch das Aufblitzen der Augen, das sie
begleitete.
„Ich habe etwas getan, was sich heute ohnehin nicht schickt“, bekannte er aufrichtig. „Es ist heute Feiertag.“
Sie traten zusammen an den Tisch. Er räumte die Waffen fort, aber
die Bewegung auf dem zarten Gesicht Johankas entging ihm nicht.
„Fürchtest du dich vor den Waffen, Johanka?“, fragte Bohusch sie.
„Ja, Bohusch. So oft ich sie sehe, ist es mir, als sollte ich einmal diesen kalten Strahl verspüren.“
„Du? – Nicht, solange ich lebe und mein Arm dich beschützt.“ – Seine
Augen sprühten.
„O Bohusch, uns beide schützt ein stärkerer Arm als der deine“, entgegnete die junge Frau leise. „Die Furcht vor Waffen ist eine Schwäche
bei mir, die ich mit der Hilfe des Herrn überwinden muss.“
„Du wirst sie leicht überwinden, Johanka; ich werde dich schießen
lehren. Willst du?“
„Danke, Bohusch, ich will nicht; wozu auch?
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Vor wilden Tieren könnte ich mich ja doch nicht schützen, und auf
Menschen schießen?“
„Du – und auf einen Menschen schießen! Ja, du hast recht, das ist
nichts für deine zarte Hand.“
Er stellte das letzte Gewehr hinein und schloss den Schrank. Als er
sich umwandte, saß sie auf einem kleinen Diwan am Fenster, an das Gestell gelehnt, auf dem, wie zum Sprung bereit, ein prächtiger, ausgestopfter Hirsch stand, der einst die erste Beute des sechzehnjährigen
Bohusch gewesen war. Er trat zu ihr.
Ein Weilchen sprachen sie von den Gästen Stanislaws.
„Johanka, wirst du auch Konrad anhören gehen?“, fragte plötzlich
der junge Mann. „Er wird ja gegen deine Grundsätze predigen.“
„Ich weiß, dass auch von unserem lieben Bruder das Wort gilt: ,Die,
die dich führen, verführen dich‘, und ,Wie ihr seid geführt worden, also
seid ihr gegangen.‘
„Denkst du, Johanka, das nur von ihm?“ Sie errötete ein wenig.
„Du denkst das wohl auch von uns – von mir“, entgegnete er rasch,
und eine gewisse Bitterkeit klang aus seiner Stimme; aber sie verschwand unter dem Einfluss ihrer milden Augen. „Du hast ein Recht dazu“, fuhr er fort, als er keine Antwort erhielt. „Du bist unter Gottlose,
unter Heiden gekommen. Sie dort glauben Irrtümern, und wir“, fügte er
heftig hinzu, „wir glauben nichts. Ich habe das besonders gestern und
heute erkannt.“ Der junge Kopf des Mannes sank plötzlich in die Hand.
„Bohusch“, die junge Frau legte die Hand auf die Schulter des Mannes, „Jesus hat das gewusst, und darum hat er mich hierher gebracht,
damit ich euch das unerkannte Licht bringe. Aber ich hatte bisher nicht
die Freiheit, seine Botschaft auszurichten und dir die Gabe Gottes zu
überreichen.“
Er blickte rasch auf, und zwei Augen versenkten sich tief und lange
ineinander. „Was für eine Botschaft?“, klang es beinahe schüchtern von
den stolzen Lippen.
„Dass das, was früher gewesen ist, vergessen sein soll. Dass er, der
Herr, dir sein teures Wort schickt, damit es von heute an deines Fußes
Leuchte und ein Licht auf deinem Weg sei.“
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Die junge Frau öffnete das auf ihrem Schoß liegende Päckchen und
reichte dem Mann seltsam bewegt eine schön gebundene Bibel mit seinem Namen. Er nahm sie wortlos an, öffnete sie, und entgegen leuchteten ihm die Worte: „Bohusch ‒ Johanka“, darunter mit kleiner Schrift
das Datum des Hochzeitstages.
Auf der Hand Johankas brannte ein Kuss, während Leichenblässe das
Gesicht des Beschenkten überzog. Nachdem er zwei- bis dreimal das
Zimmer durchmessen hatte, blieb er beim Fenster stehen, das Buch
krampfhaft an die Brust gedrückt, die Stirn an die Scheiben gepresst, bis
ins Innerste erschüttert. Es gibt Augenblicke, wo der Mensch fühlt, dass
er seinen Nächsten nicht allein lassen darf.
Auch Johanka trat zu dem jungen Mann. „Bohusch, ich bitte dich,
willst du mir eine Bitte erfüllen?“
In diesem Moment ruhte sie, von seinen Armen umschlungen, an
seinem heftig klopfenden Herzen. „Alles erfülle ich dir, Johanka, was du
willst, befiehl nur und – vergib!“ Das letzte Wort klang wie das Stöhnen
einer gequälten Seele.
„Also bitte, führen wir eine Hausandacht am Morgen ein, bei der du
als Hausherr einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen wirst und ich
beten werde. Willst du?“
Die Farbe kehrte in seine Augen zurück. „Du kannst ja lesen, das wird
besser sein“, meinte er verlegen ausweichend; „außerdem bin ich oft
nicht zu Hause.“
„Das macht nichts. Wenn dein Beruf es dir nicht erlaubt, werde ich
dich vertreten; aber so oft es möglich ist, sollst du selbst lesen. Nicht
wahr, du tust es mir zuliebe?“
„O ja!“ Er wurde abwechselnd rot und blass. „Nur eins erlaube: Einen Tag mag Stanislaw lesen, den anderen ich. Bitte, wundere dich nicht
darüber und willige ein. Ich selbst werde mit Stanislaw darüber sprechen.“
„Gut, Bohusch, das wird noch schöner sein. Du hast mir dort in den
Bergen versprochen, dass wir in allem zusammen gehen wollen; bis
heute hast du dein Versprechen über Erwarten gehalten, ich glaube,
dass du es auch weiterhin halten wirst. Zur Belebung der evangelischen
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Kirche gehört vor allem die Einführung der evangelischen Ordnung ins
praktische Leben, dass jeder Hausherr und jede Hausfrau zugleich
Hauspriester sind. Wir müssen mit den Hausandachten beginnen, die
anderen werden folgen.“
Das liebliche Köpfchen ruhte vertrauensvoll an der Brust des Mannes. Die junge Frau glaubte, dass der Augenblick kommen werde, vielleicht bald, wo er ein echter Priester seines Hauses werden würde, gewaschen im Blut des Lammes auf Golgatha. Woran dachte er? Wer weiß
es?
„Bohusch!“
„Was möchtest du, Johanka?“ Er beugte sich rasch nieder.
„Du bist ein guter Schütze und sicherlich auch ein tapferer Soldat.
Dich wird Spott nicht beirren. Du wirst dich nicht schämen, die Hausandacht morgen im Beisein unserer Gäste einzuführen. Du wirst dich nicht
scheuen, ihnen zu sagen, dass du das bis jetzt nicht getan hast, aber
dass wir entschlossen sind, als Christen nach der Bibel zu leben; nicht
wahr?“
Einen Augenblick kämpfte er mit sich selbst, dann richtete er sich
heftig auf. „Ja, Johanka, wenigstens in diesem Stück will ich dein Vertrauen nicht enttäuschen; mag es kosten, was es wolle; mögen sie von
mir denken und mich jetzt oder später verurteilen, wie sie wollen.“ Er
ließ sie aus seinen Armen und kreuzte die Hände über der Brust. „Aber
scheint es dir nicht, dass du gegen die Heiligkeit dieses Buches verstößt,
wenn du es solch einem sündigen, unwissenden, mit ihm so unbekannten Menschen anvertraust, wie ich einer bin?“
„Teurer Bohusch, dieses Buch ist für Sünder geschrieben, wie wir alle
sind.“
„Oh, vergleiche dich nicht mit mir; du bist heilig und rein.“
„Auch du wirst es werden, Bohusch.“
„Ich?“
„Ja, du.“
„Ach, Johanka, du weißt nicht, was du sagst! Ich bin von Grund aus
verdorben, ein nichtswürdiger Mensch!“
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„Und wenn eure Sünden auch blutrot wären, so sollen sie doch
schneeweiß werden!“
„Was soll ich tun, dass das geschieht?“
„Glaube an Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig!“
„Aber ich kenne ihn ja fast nicht!“
„Darum habe ich dir die Bibel gegeben, damit du ihn kennenlernst.“
„Ich danke dir.“
Stimmen im Flur verhinderten weitere Worte. „Ich muss nun gehen,
um zu sehen, ob mich nicht jemand sucht“, sprach die junge Frau.
„Wenn du erlaubst, gehe ich mit dir.“
„Also gehen wir.“ Aber sie kamen nicht weit. Der jungen Frau wurde
gemeldet, dass jemand sie im Salon erwarte, und Bohusch eilte davon,
um im Hof einige Befehle zu erteilen.
Im Zimmer auf dem Fenster lag die geöffnete Bibel, und auf dem Titelblatt glänzten die liebevollen Worte: „Bohusch – Johanka“. Worte,
die ihre Macht nicht mehr verlieren würden. Sie erzählten von einer unschuldigen, guten Seele, von einem liebevollen, vertrauenden Herzen.
„Anastasia, Sie sind es? Sie habe ich hier warten lassen?“
„Das schadet nichts; ich habe gern gewartet.“ Die beiden umarmten
sich innig.
„Wie kommt es, dass Sie mich jetzt besuchen?“
„Ich hätte Rücksicht darauf nehmen sollen, dass Luboschin heute
Gäste hat; aber das Herz lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Ich
wusste, dass Sie heute nicht zu mir kommen können, und ich sehnte
mich so unbeschreiblich nach Ihnen.“
„Unsere Sehnsucht hat sich also gekreuzt, Anastasia! Aber darf ich
fragen, wie es Ihnen geht?“
„Sie wissen es nicht? Hat es Ihnen der Doktor nicht gesagt?“
„Nein.“
„Oh, dann muss ich es Ihnen mitteilen. Ehre sei dem Herrn! Ich habe
den Messias gefunden, Jesus von Nazareth, und er hat mich angenommen. Meine Seele ist gesund geworden, und ich darf mit Ihnen singen:
Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt
alle deine Gebrechen! – Ich bin gekommen, um Ihnen zu danken und Sie
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zu bitten: Singen Sie dieses Lied mit mir! Aber Sie können jetzt wohl
nicht?“
„Ich? – Herr Jesus, ich sollte dir jetzt nicht danken können? Anastasia, meine teure Schwester, warten Sie ein wenig, wir wollen gleich singen, ich will nur die Tür schließen.“
Es gibt Gesänge, die nur noch im Himmel bei der Hochzeit des Lammes übertroffen sein werden, und es gibt Gebete, wie sie selbst dort
nicht mehr erklingen, denn die auf ewig gestillte Seele kennt kein Verlangen mehr und braucht nicht mehr zu rufen: „Komm, Herr Jesus!“
Bohusch Hritschowsky brauchte nicht besorgt zu sein, dass etwas in
Konrads Predigt Johanka beleidigen könne. Sie hörte wohl zu, aber sie
fasste es nicht, denn sie war mit Herz und Seele weit, weit fort, in jenem
kurzen, herrlichen Augenblick am Nachmittag, als sie mit einer Schwester aus dem Volke Jesu das geschlachtete Lamm preisen durfte, als sie
mit ihr vor den bevorstehenden Kämpfen zittern und sie für diese
Kämpfe stärken durfte.
Geduldig und doch sehnsüchtig erwartete sie die Stunde am Abend,
wo sie erneut dort in der Kirche Kraft aus der Quelle des lebendigen
Wassers schöpfen würden, das der Herr ihnen durch den Mund seines
Dieners vermitteln ließ.
Kein Wunder, wenn die Gäste äußerten, dass Frau Johanka wie ein
guter Engel auf Luboschin umhergehe, als trüge sie ein Stück Himmel im
Herzen. Das Wort war richtig, denn es gibt kein größeres Glück als die
Mitfreude über eine auf ewig gerettete Menschenseele.
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Kapitel 36
Als die Sonne sich bereits neigte, hielt der Wagen des Herrn Georg Hritschowsky oberhalb des Gartens der alten Pfarre von Zahorzie. Der aussteigende Herr befahl dem Kutscher, die Pferde ein Stückchen bergauf
zu führen, bis er zurückkomme. Bald war der Wagen entschwunden.
Herr Georg stand noch am Rand der Wiese und blickte in das schöne,
fruchtbare Tal. Die scheidende Sonne vergoldete nochmals die Gipfel
der Berge. Dann ging sie unter, wie schon so oft das irdische Glück, von
dem wir armen Menschenkinder meinten, dass es ewig währen müsse,
weil es uns so lachte und erwärmte und erfreute, und stattdessen beglückte es uns, um zu erlöschen.
Die Sonnenstrahlen nötigten den Alten, höher zu blicken. Er blickte
auf, und seine seltsam funkelnden Augen hafteten auf dem sonnenbeschienenen Kirchlein von Dobrudscha, das samt dem Pfarrhaus auf dem
Hügel ihm gegenüberlag. Vor den Blicken des Alten entschwand das
liebliche Tal. Seine Gedanken trugen ihn wieder in die düstere Pauluskirche, wo auf der Kanzel der feurige junge Mann stand und mit kühner
Hand den Finger auf die wunden Stellen der Gesellschaft von P. legte,
seine Worte gleich elektrischen Funken in die Versammlung schleudernd: „Kartenspieler sind Diebe, die sich und ihre Nächsten bestehlen.
Die Tränen der Witwen und der Bedrängten, die Tränen der unterdrückten Frauen, der um das Glück ihrer Kindheit beraubten Kinder schreien
zum Himmel, aus des Himmels Höhen ertönt die Antwort: Fluch euch!“
„Sprich du nur“, sprach der Alte plötzlich mit seltsamer Stimme, als
hätte er eine Person vor sich, „und wenn du alles gesagt hast, dann
werde ich antworten, und dann wirst du sicher aufhören.“
In diesem Augenblick hätte das stets so ruhige Gesicht wohl jedem
Entsetzen eingeflößt. Es trug den Stempel der Grausamkeit, und zwar
jener raffinierten Grausamkeit, die lange Plan und Mittel vorbereitet,
um endlich mit einem ruhigen Lächeln auf den Lippen ihr erkorenes Opfer zu Tode zu martern. Diese Regung dauerte nur einen Augenblick. Der
Alte bewegte die Hand, fuhr über sein Gesicht und klopfte dann an die
Tür von Doktor Reinhardts Arbeitszimmer. Der Doktor übergab soeben
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einem armen Jungen eine Medizin nebst der Gebrauchsanweisung. Er
entließ das Kind und empfing seinen unerwarteten Gast mit ernster Höflichkeit.
„Ich werde Sie nicht lange aufhalten“, lächelte Herr Georg, auf dem
Sofa Platz nehmend. „Denn wie ich sehe, Herr Doktor, sind Sie immerwährend beschäftigt. Sie wollen sich den Ruf eines Menschenfreundes
in unserer Umgebung erwerben.“
Der Doktor lächelte gleichfalls und setzte sich. „Wie geht es Eurer
Gnaden?“, legte er die gewohnte Frage vor.
„Mir geht es, wie immer, gut.“
„Eurer Gnaden geht es immer gut?“ Der Doktor sah den Alten mit
einem Blick an, der ihn etwas stutzig machte.
„Zweifeln Sie daran?“ Er hatte sich stolz aufgerichtet, ein hochmütiger Zug spielte um seine Lippen.
„Ja, Herr Hritschowsky, auf dieser Erde, die so viel Veränderungen
unterworfen ist, kann es uns nicht immer gut gehen.“
„Oh, warum? Man muss sich nur ein wenig abhärten und die Dinge
nehmen, wie sie kommen; es ist nie so schlimm, dass es nicht einen
Ausweg gäbe. Es kommt eben alles darauf an, wie sich der Mensch sein
Leben einrichtet. Wenn ich gesund bin und in meiner Familie und in
meinem Geschäft alles in Ordnung sehe, dann geht es mir immer gut.“
„Verzeihen Sie“, lächelte der Doktor ein wenig schmerzlich, „ich
kann nicht glauben, dass Sie damals so zu mir gesprochen hätten, als Ihr
Sohn und bald darauf Ihr Enkel am Rand des Grabes schwebten.“
„Sie irren sich. Wenn sie gestorben wären, wäre ich traurig gewesen;
da ich aber glaubte, dass Kraft und Jugend den Sieg davontragen würden, hatte ich es nicht nötig, vorzeitig zu verzweifeln. Und gesetzt den
Fall, dass ich sie überlebt hätte – man muss sich in alles finden können.
Meinen Sie nicht?“
„Das wohl, Euer Gnaden, in die Zeit und in die Ewigkeit.“
Wieder blickten die beiden sich an, aber seltsam.
Herr Georg hielt den Blick des Doktors nicht aus. „Wie kommt es,
dass Sie, Herr Doktor, an die Ewigkeit glauben, für die Sie gar keine Garantien haben?“
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„Sie glauben nicht daran, Herr Hritschowsky?“, gab der Doktor die
Frage zurück.
„Natürlich nicht!“ Der Alte warf den Kopf zurück. „Ich bin kein solcher Narr, dass ich unbewiesene Fabeln glaube, besonders wenn sie
dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Verzeihen Sie, es soll
Sie nicht beleidigen.“
„Mich durchaus nicht; ich bin gewöhnt, allerlei von Leuten zu hören,
die, wenn der Tod kommt, zu spät die Irrtümer ihres Lebens erkennen.“
„Gut geantwortet. Aber da wir schon bei diesem Thema sind, dann
teilen Sie mir bitte mit, wie es kommt, dass Sie nicht die Ansichten Ihrer
Kollegen teilen?“
„Mein Gott, reich an Liebe und Erbarmen, öffnete meine verblendeten Augen geradeso wie die Augen anderer, und ich erkannte die Wahrheit.“
„Hm, also Einbildung. – Hat Gott Ihnen einen von den Toten Auferstandenen gezeigt?“
„Ja.“
„Wen?“
„Jesus Christus von Nazareth.“
„Ach, Unsinn! Den haben Sie doch nicht gesehen! Sie haben von ihm
gehört und all den Märchen geglaubt, die die Leute sich ausgedacht haben.“
„Hören Sie auf, Herr Hritschowsky, in dieser Weise darf in meinem
Haus niemand von meinem Herrn und Heiland sprechen. – Ich war ein
sehr unglücklicher Mensch bis zu der Stunde, in der ich ihn erkannte, wo
meine geistlichen Augen ihn sahen und mein Herz seine Nähe verspürte.
Er ist der große, heilige Gott, und heute noch nicht nur mein, sondern
auch Ihr Erlöser, einstmals aber der Richter, der alles, aber auch alles
ans Licht bringen und offenbar machen wird!“ Reinhardt sprach mit
ernster, würdevoller Bestimmtheit und fuhr fort: „Warum scheint es Ihnen, der Sie Jahr für Jahr die Frühlingsauferstehung der Natur miterleben, unmöglich, dass der Mensch, das höchste Geschöpf, die Krone der
Schöpfung, auch neu auflebe, so wie das Samenkorn, das in die Erde
fällt?“
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„Aber ich bitte Sie, was nützte das? An einem Leben ist es doch
wahrlich genug!“ Der Alte bewegte verächtlich die Hand.
„Genug? Ich glaube es nicht. Ich sah schon verzweifelte Todeskämpfe mit an. Glücklich, friedlich starben nur die, die glaubten, dass nicht alles zu Ende war, sondern dass es vom Tod ins Leben ging.“
„Denken Sie, dass ich nicht ebenso mit stoischer Ruhe sterben
kann?“
„Scheinbar ja, warum nicht? Aber wie wird das Erwachen sein?“
„Das Erwachen?“, lachte der Alte zynisch. „Das quält mich nicht.
Aber ich halte Sie unnötig auf, und einigen werden wir uns doch nicht.
Kommen wir lieber zur Sache. – Entschuldigen Sie, dass mein Sohn so
lange Ihr Schuldner geblieben ist, es ist ganz unverzeihlich.“
„Mein Schuldner?“, sprach der Doktor verwundert.
„Sie haben es wohl vergessen? Nehmen Sie dies, bitte, zugleich mit
meinem Dank.“
Herr Georg überreichte dem Arzt ein geschlossenes Kuvert; aber ihm
entging nicht die Regung des Widerstrebens, ja des Unwillens, die das
immer freundliche Gesicht überflog. Dieser nahm mit stummer Verbeugung das Kuvert und legte es auf den Tisch. Im Zimmer trat eine Stille
ein, wie sie gewöhnlich herrscht, wenn beide Seiten mit dem Ausgang
irgendeiner Angelegenheit unzufrieden sind.
„Hoffentlich hat Sie meine offene Art und Weise nicht beleidigt“, unterbrach Herr Georg die Stille.
„Nein, Herr Hritschowsky; aber ich hatte gedacht, dass mir dieser
Moment erspart bleiben würde. Sie haben mich nicht zu Stanislaw gerufen; ich habe ihn als Freund behandelt und wünschte, es würde dabei
sein Bewenden haben; aber Sie wussten das nicht.“
„Aber, erlauben Sie, wie käme ich dazu, dass Sie Stanislaw ohne Honorar behandeln sollten?“, richtete sich der Alte stolz auf. „Für die
durchwachten Nächte und die außerordentliche Pflege bleibt der Junge
ohnehin immer Ihr Schuldner, denn das lässt sich nicht bezahlen; aber
ich hoffe, wir sind jetzt in Ordnung.“
Herr Georg reichte ihm die Hand, der Doktor legte die seine hinein,
und nach einem Weilchen war jeder von ihnen mit seinen Gedanken al-
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lein. Herrn Georg trugen seine Grauschimmel nach Hause, und der Doktor saß am Schreibtisch und hatte den Kopf auf die gefalteten Hände gestützt.
Vor ihm lag das Tagebuch, und auf der geöffneten Seite stand in frischer Schrift das Datum des Tages und die Worte: „Heute hat mir Georg
Hritschowsky 200 Gulden zurückgegeben. Herr, lösche sie samt den übrigen aus deinem Schuldbuch und vergib, wie auch ich vergebe! Und
wenn du noch kannst, so öffne seine Augen, so dass er das Verderben
sieht, in das ihn sein unbußfertiger, verstockter Sinn zu stürzen droht.“
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Kapitel 37
Nach den Feiertagen kehrten die Leute ins Alltagsleben zurück: Aber
noch lange würden viele in P. und Umgebung von diesen bedeutungsvollen Tagen erzählen. Unter die besonders unvergesslichen Augenblicke ihres Aufenthaltes auf Luboschin rechneten die Gäste Stanislaws
auch die Morgenandacht, zu der nach angenehm verbrachtem Frühstück Bohusch mit ungewohntem Ernst im Namen der Herrin sowie in
seinem eigenen Namen eingeladen hatte. Einige katholische Herren versicherten, dass sie noch aus keiner Kirche so warme Anregungen heimgebracht hätten. Das schöne Morgenlied, von der Herrin meisterhaft auf
dem Harmonium gespielt, das ehrwürdige, einfache Gotteswort, aus
dem der junge Hausherr einen Abschnitt las, das innige, alle Bedürfnisse
der Anwesenden umfassende Gebet der jungen Frau, dazu die feierliche
Morgenstille in dem hellen Zimmer das alles wirkte mächtig auf die Gemüter ein.
„Es war uns“, erzählte Äneas Kronicky daheim seiner Gattin, „als atmeten wir alle eine höhere, reinere Luft, als wären wir Gott näher.“
An dieser Andacht nahmen alle Gäste und Bediensteten des Hauses,
Katholiken, Evangelische und Orthodoxe, teil, und nach der Andacht gab
der junge Inspektor bekannt, dass von heute an jeden Tag eine Hausandacht stattfinden werde, dass die evangelische Beamten- und Dienerschaft verpflichtet sei, diesen beizuwohnen, während es den Katholiken
freigestellt werde, daran teilzunehmen oder den Gottesdienst in Dobrudscha zu besuchen.
„Wir haben bisher Gott nicht gedient“, sprach Bohusch, „aber mein
Bruder und ich wollen zu ihm zurückkehren und wünschen, dass ihr mit
uns geht.“
Wer hätte etwas Ähnliches von dem jungen Inspektor erwartet! Wäre es noch Stanislaw gewesen –, aber der weltliche, widerspenstige Bohusch und solch ein öffentliches Bekenntnis!
„Nun ja“, dachten einige, „was tut ein Mensch nicht alles zwei schönen Augen zuliebe!“
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Der wenige Stunden nach dem Aufbruch der Gäste durch die Berge
reitende Bohusch kümmerte sich übrigens wenig um ihre Meinung. Unangenehme Nachrichten nötigten ihn, augenblicklich ins entfernte Revier von R. zu eilen sollte er auch nach L. müssen, um dort Verhandlungen anzuknüpfen, so würde er wohl vor Freitag nicht zurückkehren.
„Ach“, dachten die Beamten, „der arme Herr!“
Wieder wird seine Hochzeit um eine Woche hinausgeschoben!“
Unter den Gegenständen, die der Diener für seinen Herrn einpacken
musste, befand sich diesmal nur ein großes, sorgsam in Papier eingeschlagenes Buch. Den Diener brannte die Neugier, er öffnete den Umschlag und war höchst überrascht. Der Herr nahm eine Bibel mit. Ob er
wohl darin lesen würde?
Von dieser Minute an hatte Bohusch einen Späher an seiner Seite,
der eifrig jeden seiner Schritte bewachte. Er wusste nichts davon. Schade, und doch gut! Schade, denn er hätte es kaum gestattet, dass ein
menschliches Auge die wechselnden Gefühle verfolge, die sich wie Gewitterwolken auf seinem Gesicht jagten, so oft er sich im Wald unter einen Baum warf, um sich in das Buch der Bücher zu versenken. – Und
gut! – Denn der Diener kam zu der Überzeugung, dass dieses von seinem Herrn mit jedem Tag mehr geliebte Buch nur unglücklich mache. Er
sehnte sich nach einem solchen, um die Ursache dieses Unglücks zu ergründen.
Es war ein wundertätiges Buch! Früher, wenn ihn etwas erboste,
fluchte er, dass es nur so donnerte; und ein paar Kopfnüsse von ihm zu
erwischen, war nichts Besonderes. Wenn er jetzt böse wurde, biss er
sich nur auf die Lippen, runzelte die Stirn und ging wortlos davon. Wenn
der Zorn nachgelassen hatte, kehrte er zurück und war wieder freundlich, wenn auch streng. Und in der Tat, die Herren aus L., die Deputanten aus R., die Förster, ja auch die Ingenieure ärgerten ihn reichlich und
legten ihm allerlei in den Weg. Die Stadt wollte mit der Herrschaft einen
Prozess anfangen; er bestand darauf, die Sache friedlich auszugleichen.
Den Gutsbesitzer Z. hätte er zwar beinahe aus dem Forsthaus hinausgeworfen, als dieser ihm vorschlug, mit ihm gemeinsam die Herrschaft
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zu hintergehen. Damals war er sehr böse geworden, aber geflucht hatte
er nicht!
Ja, das seltsame Buch hatte ihn sehr verändert.
Der junge Diener wusste nicht, dass es darin heißt: „Also soll das
Wort, das aus meinem Mund geht, nicht wieder leer zu mir kommen,
sondern tun, was mir gefällt, und ausrichten, wozu ich es sende.“ Aber
kehren wir zurück.
Kurze Zeit nach dem Aufbruch der Gäste von Luboschin befanden
sich Stanislaw und die junge Herrin in dem kleinen Salon. Sie saßen bei
einem Tisch voller Rechnungsbücher. Der junge Gutsverwalter legte ihr
Rechenschaft über seine vierjährige Tätigkeit ab. Und obwohl schon
nach den älteren Büchern Herrn Georgs und Herrn Heinrichs der Besitz
gewachsen war, konnten diese den Vergleich mit den Resultaten der
vierjährigen unermüdlichen, genialen Tätigkeit Stanislaws nicht standhalten. Bei der aufmerksamen Prüfung der Blätter schien es der jungen
Frau, als sähe sie auf jeder Seite von einer guten Hand die Worte geschrieben: „Und es war eitel Segen des Herrn in allem, was er tat.“ Das
Getreide war stets zu den höchsten Preisen verkauft worden. Die Viehzucht, im Großen betrieben, wies einen sehr günstigen Stand auf. Der
Ankauf des Holzes der seinerzeit abgeholzten fürstlichen Waldungen
und seine Verarbeitung in der Fabrik zu hölzernen Geräten war ein vorzüglicher Gedanke gewesen. Überall Gelingen und nur Gelingen!
Während der junge Direktor die einzelnen Posten laut vorlas, blickte
Johanka in das von der Röte der Erregung verschönte Gesicht und grübelte bange: „Vater, du hast ihn so gesegnet, und er kannte weder dich
noch den Herrn Jesus!“
Endlich war auch die letzte Eintragung durchgesehen. Stanislaw erhob sich.
„Wir sind also fertig“, atmete die junge Frau auf, „und ich kann
nichts anderes sagen als: Ich danke dir!“ Sie reichte ihm mit einem langen, warmen Blick die kleine Hand.
„Noch nicht, Johanka“, schüttelte er den Kopf; „nun muss ich dir erklären, wozu ich den Ertrag des dritten Buches gebraucht habe, das wir
beiseitegelegt haben.“
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„O Stanislaw, sicherlich zu etwas Gutem.“ Um seine Lippen zuckte es
schmerzlich. „Damals meinte ich, dass es das Beste sei, weil ein großer
Vorteil dabei winkte; aber jetzt sehe ich, dass du nicht damit einverstanden sein kannst. Auch ich bin es nicht mehr, und so ist es ein Verlust, ein beträchtlicher Verlust, und das quält mich sehr. Erlaubst du,
dass ich dir die Sache erkläre?“
„Ja, Stanislaw, ich hoffe, dass es sich noch zum Guten wenden und
der Verlust sich in Gewinn verwandeln wird; und wenn auch das nicht,
so denke ich, dass wir auch ohne diese Summe auskommen.“
Sie traten ans Fenster. Johanka setzte sich auf einen niedrigen Stuhl,
und Stanislaw lehnte sich an den Bücherschrank und kreuzte die Arme
über der Brust.
„Seit mehreren Jahren“, begann er nach einer Weile, „erfreut sich
unser Tal zahlreichen Fremdenbesuchs; besonders aus R., ja selbst von
jenseits der Grenze kommen zahlreiche Beamten- und Privatfamilien
auf Sommerurlaub in unsere Berge. Lange beschäftigte ich mich mit
dem Gedanken, wie gut es wäre, im Jungfrauental einige Schweizerhäuschen aufzubauen und an Sommergäste zu vermieten. Voriges Jahr
bei dem billigen Holzankauf dachte ich, dass die Gelegenheit am günstigsten sei, und obwohl Großvater nicht zustimmte und auch mein Vater
nicht ganz zufrieden war, schritt ich, von Bohusch angeregt, ans Werk.
Auch Freund Kronicky gab mir dabei einen Rat, den ich befolgte, und so
ließ ich drei hölzerne Häuschen aufbauen, die durch einen großen Hof
verbunden sind. Der ganze Plan war Folgender: In dem ersten Haus, in
dem sich ein geräumiger Saal befindet, sollte sich ein Gastwirt ansiedeln, und in dem Saal können verschiedene Vereine und Reisegesellschaften ihre Versammlungen abhalten, was über den Sommer reichlichen Gewinn einträgt; die beiden anderen Häuser wollte ich an Sommergäste vermieten. Wie du siehst, wollte ich die Welt mit ihren lärmenden, unreinen Vergnügungen in unsere stillen Berge hineintragen
und gebrauchte deine Mittel dazu. Nun sehe ich, dass du nicht einverstanden sein kannst, und es tut mir herzlich leid. Entschuldigungen habe
ich keine; ich kann nur bitten: Verzeih mir! Vielleicht wird sich uns noch
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etwas zeigen, wie wir die Häuser anders gebrauchen könnten, und so
wird zwar viel, aber nicht alles verloren sein.“
Verwundert blickte der junge Mann in das freudestrahlende Gesicht
der jungen Frau. „Du kannst doch nicht einverstanden sein, Johanka?“
„Warum nicht? Der Gedanke war gut; nur den Plan ändern wir ein
wenig. Aber könnten wir es nicht ansehen? Ist es weit entfernt?“
„Eine knappe halbe Stunde. Ich wäre sehr glücklich, dich hinführen
zu dürfen, und noch glücklicher, deinen Plan zu erfahren.“
„Nun, gehen wir. Mir hat der Doktor ohnedies Spaziergänge empfohlen. Wir rufen Bohusch, der noch zu Hause ist, und Weruschka; vielleicht
geht auch der Onkel mit.“
„ Gut; mach dich bereit, ich will sie rufen.“ Etwa eine Viertelstunde
später pilgerte die kleine Gesellschaft die Terrassen hinab.
„Wäre es ein großer Umweg, wenn wir beim Herrn Doktor vorbeigingen?“, meinte der Major.
„Das Jungfrauental ist nur etwa zehn Minuten von Zahorzie entfernt;
es liegt südöstlich unter der Skalka. Von hier aus führt zwar ein kürzerer
Weg hin; aber was liegt uns daran?“, sprach Bohusch.
„Uns nichts, lieber Bohusch, aber Stanislaw.“
„Mir hat der Herr Doktor Spaziergänge verordnet, teurer Onkel.“
„Wenn der Herr Doktor nur zu Hause ist“, meinte Weruschka besorgt.
Aber sie fanden ihn zu Hause. Er arbeitete im Garten. Gern folgte er
ihrer Aufforderung, und so gingen sie denn tiefer und tiefer in die schönen Berge hinein. Die Herren pflückten Blumen für die Damen, aus denen diese für alle Sträußchen und Kränze wanden. Weruschka sang russische Lieder vor sich hin. Es war nicht möglich, sich in ein ernsthaftes
Gespräch zu vertiefen; aber alle fühlten in ihrem Herzen ein Stück Frühling und stille Glückseligkeit. So kamen sie ins Jungfrauental, an den silberglänzenden Wasserfall, der von dem mit wildem Gesträuch bewachsenen Felsen herabstürzte und sich in glitzernden Windungen zu Tal
schlängelte. Über den Talkessel, durch den der kristallklare Bach dahinfloss, hatte eine kühne Hand eine eiserne Brücke geschlagen. Von hier
aus führte der Weg zu dem Hof, in dem ein ebenerdiges und zwei ein-
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stöckige Häuschen im Schweizerstil mit hölzernen Balkonen und Veranda standen. Eine paradiesische, fast märchenhafte Ruhe lag über dem
Tal, das ringsumher von Bergen eingeschlossen war. Eine Menge von
Frühlingsblumen wuchs im Tal. Lange stand die kleine Gesellschaft auf
der Brücke.
Der Major blickte ins Wasser, er dachte an das Wort, das er gerade
heute im Neuen Testament gelesen hatte: „Und er zeigte mir einen lauteren Strom des lebendigen Wassers, klar wie ein Kristall, der ging von
dem Thron Gottes und des Lammes.“ Konnte er reiner sein als dieses
Wasser?
Weruschka dachte daran, wie sie dort mit Konrad auf dem Felsen
gestanden und Luboschinsky verteidigt hatte. Sie sehnte sich danach,
dass auch jetzt Konrad unter ihnen sein möchte; dann fiel ihr ein, dass
wohl hier die Evangelischen von Zahorzie nach Skalka gegangen waren;
sie sah sie im Geist den Berg hinaufgehen. Der Doktor versetzte sich in
Gedanken in jene selige Zeit, wo der Friede über den Völkern herrschen
wird und wo sie nicht mehr das Kämpfen lernen werden. Stanislaw sah
Scharen ausgelassener junger Leute vor sich, wie sie sich in die hübschen Häuschen dort stürzten, um durch lautes Gejohle und lärmende
Tanzmusik für immer die friedliche Stille hier zu vernichten. Wie die
Blume vor dem Sonnenbrand, so schloss sich seine Seele vor diesem
unerträglichen Bild. Johanka grübelte. Ein träumerischer Ausdruck bedeckte ihr süßes Gesicht. Unwillkürlich erwartete jeder, dass sie etwas
Gutes sagen würde, bis ihre Lippen sich öffneten.
Bohusch allein dachte nichts. Er hatte nur eine einzige Sehnsucht:
dieses zarte Wesen in seine Arme zu nehmen, die Tür des Hofes dort
zwischen sich und der Welt zu schließen und sie nie wieder zu öffnen.
Aber er musste als erster Johannenhof wie Weruschka ihn unter allgemeiner Zustimmung benannt hatte verlassen, da eine unerwartete
Pflicht ihn abrief. Während die übrigen ihm von der Veranda nachblickten, begleitete ihn sein Bruder bis zur Brücke; der Diener führte das
Pferd vor ihm her. Dann blieben beide Brüder stehen.
„Wie unangenehm diese Pflicht auch sein mag“, sprach Stanislaw
warm, „ vor der Welt gewinnen wir dadurch einige Tage Zeit.“
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Bohusch hielt die Hand des Bruders fast krampfhaft fest.
„Auch ich habe sogleich daran gedacht. Stanislaw, ich lasse dir freies
Feld; gewinne sie, du bist schön, gut, unschuldig, nur vergeben soll sie
mir. Alles kann ich ertragen; aber auf diesem zarten Gesicht Schmerz
sehen, durch meine Sünde hervorgerufen – niemals!“
„Bohusch – und könntest du sie aufgeben?“ Auf diese Frage bekam
Stanislaw keine Antwort mehr. Der Bruder umarmte ihn leidenschaftlich
und riss sich stumm los. Davonreitend, blickte er sich nochmals um.
Stanislaw stand noch immer auf der Brücke und blickte ihm voll
warmer Liebe nach. „Er wird alles tun, was er kann, und sicher den Sieg
davontragen“, durchfuhr es plötzlich wie ein scharfes Schwert das Bewusstsein des jungen Mannes. Er wandte sich ab und eilte, von diesen
plötzlich aufgetauchten Gedanken verfolgt, weiter.
Stanislaw aber fuhr sich mit der Hand über die Stirn: „Warum
schmerzt es mich so? Ich will mich ja opfern und soweit es noch möglich
ist, die Ehre beider retten; die halbe Schuld nehme ich auf mich. Außerdem, wenn es möglich wäre, würde ich sie lieber für ihn als für mich
selbst gewinnen; denn es ist unmöglich, dass sie ihm gleichgültig ist. Er
würde sie auf den Händen durchs Leben tragen – und ich?“
Wieder fuhr er sich mit der Hand über die Stirn und bedeckte für eine Weile die Augen.
„Was ist dir, Stanislaw?“
„Ach, Johanka!“ Er errötete und ergriff ihre kleine Hand.
„Was ist dir, Stanislaw? Schmerzt dich der Kopf?“ forschte sie besorgt.
„Nein, es tut mir nur leid, dass Bohusch fort musste. Es ist doch so
schön hier. Aber ich muss dir mitteilen, was er mir zum Schluss noch gesagt hat.“
„Lässt er mir etwas sagen?“
„Nein, aber wenn du erlaubst, hat er mich zu seinem Stellvertreter
ernannt.“
Ein peinliches und zugleich beglückendes Gefühl regte sich in dem
Herzen der jungen Frau; sie hätte nicht sagen können, was sie mehr be-
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glückte: Bohuschs Fürsorge oder der Umstand, dass er ihr Stanislaw zum
Beschützer gegeben hatte.
„Johanka, darf ich all die lieben Pflichten und Dienste Bohuschs nun
erfüllen? Erlaubst du es mir.“
Sie blickte freundlich zu ihm auf und sagte: „Von Herzen gern. Ich
werde dir nur dankbar sein. Wir zwei müssen ja ohnedies Hand in Hand
gehen. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich die Sache schon
durchdacht habe. Du inserierst in den Zeitungen die Sommerwohnungen, aber ich wünsche es so, dass es für unsere evangelische Arbeit vorteilhaft ist. Evangelische Familien, die kommen wollen, können über
Sommer zu günstigen Preisen hier sein. Vielleicht wissen deine Freunde
oder du selbst von einer evangelischen Familie, die hier das Gasthaus
führen könnte. Wir werden den Herrn bitten, dass er uns einen tüchtigen Mann gibt. Damit er nicht in Versuchung kommt, die Gäste zu übervorteilen, werden wir ihm ein Gehalt geben. Was den Saal anbelangt, so
eignet er sich recht gut für Ausflüge unserer Sonntagsschule und des
Frauenvereins, so der Herr Leben schenkt. Wir werden auch unserem
Konrad und Herrn Lakrinsky anbieten, für den Fall, dass sie mit dem
Bund einen Ausflug machen, unseren Saal zu benutzen.
„Also siehst du, Stanislaw, der Herr hat auch auf dieses Werk seinen
Segen gelegt. Ich bin gekommen, um dich hereinzurufen. Ich will den
Herrn Doktor bitten, unseren Hof durch Gottes Wort und Gebet zum
Dienst des Herrn und zum Wohl der Menschheit zu weihen.“
„Danke, Johanka“, sprach der junge Mann erfreut, „du nimmst mir
eine Last ab. Also habe ich nicht umsonst mit solcher Freude und Hoffnung gearbeitet. Ich hoffe, dass Gott mir meine unrichtigen, aus völliger
Unkenntnis herrührenden Gedanken vergeben und gerade hier segnen
wird.“
„Sicherlich, Stanislaw.“ Sie kehrten zurück. Im Hof kam ihnen der
Doktor entgegen.
„Wissen Sie schon, lieber Stanislaw, welchen Plan wir haben?“
„Ich weiß es, Herr Doktor, und lege mit größter Freude Hand ans
Werk.“
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„Das glaube ich. Aber mir ist noch etwas eingefallen. Ich habe mir die
reizenden Mansardenstübchen angesehen, die vor der brennenden
Sonnenglut geschützt sind. Könnten wir sie nicht umsonst armen, kranken Studenten überlassen, die keine andere Möglichkeit haben, sich
nach den Anstrengungen des ganzen Jahres zu erholen?“
„Ach!“, Johanka und Stanislaw blickten sich an, und in ihren Augen
blitzte es zunehmend auf.
„Das ist ein schöner Gedanke, Herr Doktor!“, rief der junge Direktor
erfreut. „Nicht weit von hier ist unser Hof; der Vater würde gern erlauben, dass sie Milch trinken kommen, und Sie würden sie in Behandlung
nehmen, nicht wahr?“
„Nur in Aufsicht, für die Behandlung habt ihr schon gesorgt. Aber unsere Johanka schweigt?“
„Herr Doktor, was soll ich sagen? Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Hinweis. Aber sollten nur die Mansardenzimmer dem Herrn Jesus
gehören – warum nicht auch das Erdgeschoß, ja das ganze Haus?“
„Oh, das wird ja der Fall sein, Johanka. Wenn Sie nur einen Studenten im Namen des Herrn in dieses Haus aufnehmen, gehört bereits das
ganze Haus dem Herrn. Sie schütteln den Kopf; das genügt Ihnen nicht?“
„Nein, Herr Doktor. Stanislaw, du hast mir versichert, dass wir auskommen, auch wenn dieses scheinbar missglückte Projekt gar keinen
Gewinn brächte. Nun, bitte, sei so freundlich und rechne mit dem Herrn
Doktor aus, wie viel Sommerurlauber wir zum Unterhalt des Hoteliers
brauchen; diese Zahl werden wir aufnehmen. Das übrige mögen evangelische Familien zum halben Preis und Gäste des Herrn Jesu sein.“
„Wenn du willst, Johanka, weihen wir ein Haus dem Herrn; das andere mag zur Deckung der Auslagen genügen, während das zweite bereits Reingewinn bringt.“
„Wie schön!“ Die junge Frau faltete bewegt die Hände. „Nun erst
können wir diese Häuser dem Herrn weihen. Bitte, teurer Herr Doktor,
weihen Sie sie ein durch Gottes Wort und Gebet.“
„Gern, liebes Kind.“
„Und dann gleich ans Werk, damit uns der herannahende Sommer
nicht überrascht.“
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„Ach, Stanislaw, das Menschenleben ist wie ein Traum so kurz; es
eilt, eilt und – enteilt.“
„Was liegt daran, liebes Kind! Wenn es nur schön war und ein freudiges Erwachen darauf folgt.“
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Kapitel 38
Teurer Aurel!
Herzlichen Dank für den langen, sehnsüchtig erwarteten Brief! Damit
Du mich nicht tadelst, dass ich Dir nur auf Karten in aller Kürze von mir
Nachricht gebe, erhältst Du wieder einmal einen langen Brief. Aurel,
was habe ich alles seit jener ersten Begegnung mit Weruschka Kantuzow erlebt! Konrads Ideale, seine Erfolge, unsere gemeinsamen Bestrebungen, meine neue Würde als Sekretär des „Gymnasiastenbundes“ das
alles ist Dir bekannt. Nun will ich Dir Deine beiden Fragen beantworten;
vor allem, ob ich mein Weruschka gegebenes Versprechen gehalten und
Luboschin besucht habe. Ja, endlich – aber unter so seltsamen Umständen, ohne die sich sonst meine sehnsüchtigen Wünsche wohl kaum erfüllt hätten. Wie Du von meiner letzten Karte weißt, erwartete Seine
Durchlaucht den Propst aus D. und sandte mich aus, ihn auf der Station
zu empfangen. Aber wer nicht kam, war der Herr Propst. Der höfliche
Schaffner teilte mir mit, dass er auf der Station R. mit anderen Herren
ausgestiegen sei. Ich gestehe, dass mir mein vergeblicher Weg nicht allzu leid tat. Ich sah mir die Passagiere an. Viele stiegen ein, andere stiegen aus, ich studiere gern ein wenig die Typen und die Mienen. Da fällt
mein Blick auf einen Reisenden. Ich bemerkte von weitem, dass er ein
Fremder war. Ein eleganter Anzug – es war mir, als hätte ich irgendwo
ein ähnliches Gesicht gesehen –, gebräunte und zugleich bleiche Wangen, von einem dichten russischen Vollbart umgeben. Gerade legte er
seinen kleinen Koffer aus der Hand, blickte umher und zog die Augenbrauen zusammen.
Die Höflichkeit gebot mir, zu ihm zu treten und zu fragen, ob ich ihm
behilflich sein könne, denn es war ersichtlich, dass er etwas brauchte.
„Ich suche eine Droschke oder einen Träger.“
„Wollen Sie nach P.“
„Nicht weit davon. So wurde mir wenigstens angegeben. Nach welcher Seite liegt, bitte, Luboschin?“

234

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Luboschin?“ Ich lebte auf. „Dahin müssen Sie eine Droschke haben.
Aber kommen Sie doch mit mir; ich habe einen Gast erwartet und bin
vergebens hergefahren. Ich bringe Sie hin.“
„Wie liebenswürdig von Ihnen!“ Er drückte mir herzlich die Hand.
Beim Wagen blieb er stehen. „Ist das Ihr Wagen?“, fragte er und maß
mich verwundert.
Ich musste lachen. Dieser Umstand nötigte mich, die Sache aufzuklären und mich vorzustellen.
„Freut mich sehr“, entgegnete er mit einer Verbeugung. „Mein Name ist Achim Kantuzow.“
„Aus der Familie des Majors Kantuzow – und ein Russe?“, rief ich angenehm überrascht aus.
„Sein Neffe. Sie kennen meinen Onkel?“
„Ich hatte die Ehre, dem Herrn Major dreimal zu begegnen.“
Wir setzten uns, und ich sagte dem Kutscher, wohin er uns fahren
sollte. Ich wusste, dass mir Seine Durchlaucht diese Freiheit nicht verübeln würde. Wir waren ein gutes Stück gefahren, als sich der junge
Mann plötzlich zu mir wandte. „Verzeihen Sie“, sprach er, wieder die
Augenbrauen zusammenziehend, „ wie komme ich dazu, dass Sie mir
diese Höflichkeit erweisen?“
„ Ganz einfach“, entgegnete ich höflich auf Russisch; „ich denke, Sie
würden an meiner Stelle einem slawischen Stammesbruder den gleichen Dienst erweisen.“
Er schüttelte heftig den Kopf und sagte: „Ich weiß nicht; möglich,
dass ich Sie gar nicht beachten, geschweige denn mitnehmen würde.
Aber richtig: Gehen Sie häufig nach Luboschin?“
„Ich gehe heute zum ersten Mal hin.“
„So? Schade!“
„Warum?“
„Ich hätte mich bei Ihnen nach den Bewohnern des Schlosses, nach
der Familie meines Onkels erkundigt.“
„Sie kennen die Familie Hritschowsky nicht?“
„Nein. – Was für eine Hitze!“
„Ich finde nicht.“
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Er nahm den Hut ab, fächelte sich Luft zu, und plötzlich röteten sich
seine Wangen. „Ich würde gern zu Fuß gehen“, sprach er nach einem
Weilchen. „Der Weg ist so hübsch, überhaupt ist es sehr hübsch hier.“
„Ich lasse halten und begleite Sie, wenn Sie erlauben. Auch mir ist
ein Spaziergang lieber. Allein ich weiß nicht“, fügte ich munter hinzu,
„ob Ihnen meine Begleitung angenehm ist?“
„Sie sind zu freundlich“, lachte er; „aber Sie wollen, dass ich Ihnen
schmeichle. Die Begleitung eines Menschen, der einem aus der Not geholfen hat, pflegt stets angenehm zu sein.“
Wir gingen. Er bemerkte nicht, dass ich sein Köfferchen trug; ich aber
bemerkte wohl, wie schwer ihm das Gehen wurde. Wir gingen einen
Hügel hinan. Plötzlich stand er still und ergriff meine Hand. „Was fehlt
Ihnen?“ fragte ich, von Teilnahme ergriffen.
„Ich weiß nicht. Die Welt dreht sich um mich; ich war krank.“
„Setzen wir uns“, riet ich.
Er gehorchte bereitwillig und stützte den Kopf in die Hand.
„Es gibt hier in der Nähe eine Quelle, ich bringe Ihnen Wasser.“
„Ich gehe mit dahin“, richtete er sich auf. „Ich werde mir das Gesicht
waschen, das wird mich sicherlich erfrischen. In der letzten Zeit habe ich
einige Nächte daheim und auf der Reise nicht geschlafen.“
Er hatte recht, das Wasser erfrischte ihn sichtlich; nur schien es mir,
als tränke er viel zu viel davon.
„In Luboschin weiß man kaum von Ihrer Ankunft, sonst wären Sie sicherlich an der Bahn erwartet worden“, fing ich das Gespräch wieder
an.
„Ich hatte keine Zeit, mich anzumelden, und ich wollte ihnen keine
unnötige Mühe machen oh, und jetzt mache ich sie Ihnen! Aber“, fügte
er hinzu, und ein satirisches Lächeln zuckte um seine Lippen, „Sie kennen mich nicht. Und Sie sind einer von jenen spärlich gesäten Leuten,
die höher von uns Russen denken, als wir es verdienen.“
„Schmähen Sie Ihre große, edle Nation nicht!“
„Groß?“ lachte er. „Nun ja, was die Zahl anbelangt; aber auch Sümpfe und Pfützen sind mitunter groß.“
„Aber Kantuzow!“
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„Kennen Sie Tolstoi, Lakrinsky? Kennen Sie Turgenjew?“
„Ich kenne sie. Was wollen Sie damit sagen?“
„Nun, so sind wir, wie unser großer Tolstoi uns malt.“
„Tolstoi übertreibt“, rief ich aus, „und Turgenjew kann nicht verleugnen, dass er in Frankreich gelebt hat. Ein Beweis, dass ihr euch
selbst nicht kennt, dass ihr euer selbstaufopferndes, ideales Russland
nicht kennt.“
„Nein, in der Tat, ich habe es noch nicht gesehen. Russland – ideal,
während wir bis zum Hals in der nackten Wirklichkeit waten!“
„Das glaube ich nicht. Ein Land, das einen Mann hervorbringen kann
wie Ihren Onkel und eine Dame wie Weruschka Kantuzow, kann nicht
der Mittelpunkt trivialer Alltäglichkeit sein.“
„Ich gebe Ausnahmen zu, mein Onkel ist einer jener weißen Raben;
Weruschka kenne ich nicht.“
„Sie sind verbittert; das bringt wohl Ihre Krankheit mit sich, dass Sie
alles schwarz sehen“, sprach ich verstimmt.
„Ich bin nur ehrlich. Es freut mich, dass ihr hier in Galizien solch eine
gute Meinung von uns habt, obwohl wir sie nicht verdienen; unsere eigenen Männer kennen uns besser. Aber dass sie unserer Gesellschaft
den Schleier weggerissen und sie der Welt in ihrer ganzen Nacktheit gezeigt haben, das hilft ihr nicht; wir können uns nicht anders machen.“
Er starrte mit düsterem Blick vor sich hin.
Plötzlich bemächtigte sich meiner ein seltsamer Gedanke; ich könnte
ihn nicht in Worte kleiden. Ich musste denken, es sei schade um unsere
Ideale, sie blieben ja doch unerfüllt. Wir haben erkannt, dass unsere Gesellschaft im Schlamm steckt; wir wollten sie durch die Verbindung,
durch den Zusammenschluss mit einer anderen slawischen Nation zu
neuem Leben bringen, und sieh, auch dort ist die Fäulnis! Wo ist Reinheit, wo Licht, wo Hilfe?
Schweigend schritten wir den Hügel hinab. Vor uns lag Luboschin.
Kantuzow blickte hin und wurde immer bleicher. Ich fürchtete, seine
Kräfte würden ihn verlassen, obwohl er wacker ausschritt.
Plötzlich blieb er stehen. „Ich habe Sie doch nicht mit irgendeinem
Wort beleidigt, weil Sie nicht reden?“, fragte er besorgt und sah mich
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mit solch einem guten Blick an, dass es mir war, als sähe ich den Major
vor mir. Nun wusste ich, an wen er mich durch die große Ähnlichkeit erinnert hatte.
„Sie haben mich nicht beleidigt“, entgegnete ich rasch. „Vielmehr
habe ich Sorge um Sie, weil Sie so elend sind.“
„Elend!“, wiederholte er zwischen den Zähnen, „wie Sie das gesagt
haben – und Sie haben recht! – Ja, elend, glauben Sie mir“ – er streckte
plötzlich die Hand aus – „lieber würde ich mich erschießen, als dorthin
zu gehen.“
„,Wohin?“
„Nach Luboschin.“
„Oh, dort werden Sie erst sehen, wie schön das Leben ist! Sie werden große, edle Seelen kennenlernen.“
Er lachte leise. „Denken Sie, dass es einen Neger freut, wenn man
ihn mit einem hübschen Engländer vor den Spiegel stellt? Sie wissen,
dass es den Menschen geht wie einer Waage. Je höher die einen steigen, desto tiefer sinken die anderen; das ist ein Naturgesetz.“
Den weiteren Weg nach Luboschin, die Terrassen hinauf, legten wir
in lebhaftem Gespräch zurück. Er erkundigte sich höflich nach den dortigen Verhältnissen. Unwillkürlich erwähnte ich unseren „Bund“, was
ihn sichtlich interessierte. Im besten Gespräch unterbrach uns ein überraschtes: „Achim, du hier?“ Der Major eilte uns entgegen, breitete die
Arme aus und umarmte seinen Neffen mit tiefer Rührung. Beide konnten, wie mir’s schien, keine Worte finden; aber die Gegenwart eines
Fremden war ihnen nur lieb.
Der Neffe berichtete kurz, welchen Dienst ich ihm erwiesen hatte,
was mir den warmen Dank des Majors eintrug. Auf sein Rufen kamen
Weruschka und Stanislaw aus dem Park herbei. Nach der Überraschung,
mit der sie die Vorstellung des Gastes aufnahmen, schließe ich, dass sie
von dessen bevorstehender Ankunft nichts gewusst hatten. Dennoch
empfing ihn Weruschka mit verwandtschaftlicher Herzlichkeit und Stanislaw mit dem Anstand eines echten Kavaliers. Ein nicht weniger herzlicher Empfang wurde mir zuteil. Die Einladung ins Schloss konnte ich leider nicht annehmen, denn die unerledigte Aufgabe nötigte mich nach
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Hause. Nachdem Achim Kantuzow mir nochmals gedankt und ich dem
Major versprochen hatte, am Abend wiederzukommen, entfernte ich
mich mit Stanislaw. Er begleitete mich zur unteren Terrasse, wo ein Wagen bereitstand.
„Wollen Sie davon Gebrauch machen? Sie werden rascher zu Hause
sein“, nötigte er mich mit herzlicher Höflichkeit.
„Erlauben Sie, Herr Hritschowsky“, fühlte ich mich gezwungen, ihm
mitzuteilen, „Ihr Gast ist entweder ein sehr schwacher Rekonvaleszent
oder direkt krank.“ Ich erzählte ihm das Vorgefallene.
„Ich versichere Ihnen, es wird für ihn gesorgt werden“, bezeugte er.
„Und Sie, wie geht es Ihnen? Sind Sie wieder ganz hergestellt?“ Ich
blickte in sein schönes bleiches Gesicht.
„Danke für die Nachfrage; Gott sei Dank, ja!“ Die Pferde zogen an.
„Auf Wiedersehen, Herr Lakrinsky!“, rief er mir nach.
„Auf Wiedersehen!“, rief ich fröhlich zurück. Seine Durchlaucht der
Bischof war nicht besonders guter Laune; aber nachdem ich ihm alles
mitgeteilt hatte, hellten sich seine Züge auf. Er bedauerte nur, dass wir
nicht bis Luboschin gefahren waren, und trug mir auf, abends die Equipage zu benutzen, was ich selbstverständlich mit Dank annahm. Nun
muss ich aufhören, mein Lieber, und werde morgen fortfahren.
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Kapitel 39
„Nein, Johanka, dein Kommen hat mich wirklich sehr überrascht.“ Der
vom Schreibtisch aufstehende Konrad eilte mit einigen Schritten seiner
eintretenden Cousine entgegen. „Was will sie wohl bei mir?“, dachte er
bei sich, während er in ihr vom raschen Gehen gerötetes Gesicht blickte.
„Verzeih, Konrad, wenn ich dich bei der Arbeit störe; aber ich hoffe,
du wirst ein Weilchen Zeit für mich haben.“
„Dein Besuch gilt nicht meiner Mutter?“, fragte er verwundert.
„Diesmal nicht“, entgegnete sie mit einem Lächeln. „Die Tante ist
ohnedies in Stranow.“ Die junge Frau setzte sich in den Sessel am Fenster.
„Kann ich dir mit etwas dienen?“ Die Höflichkeit gebot dem Priester,
ihr diese Frage vorzulegen, obwohl er in der Tat nicht wusste, womit er
ihr hätte dienen können. Sie sah ihn mit ihrem großen, reinen Blick an.
„Gestern hast du besonders die Frauen zu einem Dankopfer aufgefordert“, sprach sie freundlich, „und so habe auch ich etwas für die armen Familien gebracht. Ich hätte es wohl schicken können, aber ich
wollte mit dir über diesen schönen Gedanken sprechen.“
Konrad errötete und erblasste. Sie brachte ihm einen Beitrag – unmöglich! „Ich dachte nicht, Johanka, dass du mit uns einverstanden sein
könntest, da wir in unseren Anschauungen so sehr verschieden sind“,
bekannte er aufrichtig.
„Vielleicht nicht so sehr, wie du denkst, wenn wir alles Übrige beiseitelassen und auf den Grund blicken.“
„Was denkst du, was der Grund meiner Tätigkeit ist?“ Er kreuzte die
Arme über der Brust. „Die Liebe Gottes, ausgegossen in deinem Herzen.“
Er errötete vor Glück, ja, es war ihm, als ob ein Blitz der Wahrheit ihn
erleuchte. Er selbst hatte nicht gewusst, was ihn zur Tätigkeit getrieben
hatte; sie nannte es beim richtigen Namen.
„ Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Er hat dieses Wollen
auch in dein Herz gelegt. Er hat dir die Liebe zu deinem verlorenen Mitmenschen ins Herz gegeben – du musst lieben. Glaube mir, er hat sie
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auch mir gegeben, und daher darf ich, obwohl ich mich in keiner Weise
mit dir vergleichen kann noch will, frei behaupten, dass wir von einem
Grund ausgehen. Darum wirst du auch meine Hilfe nicht abschlagen,
ebenso wenig wie ich es täte, wenn du mir helfen wolltest.“
„Wenn du die Sache so auffasst, Johanka, müsste ich dich beleidigen,
und das liegt mir fern. Ich danke also im Namen der Familien, deren
Tränen du getrocknet und ...“
Sie hielt sich die Ohren zu und sagte: „Danke mir nicht, ich will keine
Vergeltung und wünsche, dass die Sache unter uns bleibt. – Erlaube mir
lieber, dass ich dir unseren Plan mitteile.“
Sie kam, um ihm von einem Plan zu erzählen?
Das interessierte ihn. Er hörte aufmerksam zu, als sie ihm von dem
Projekt in den Bergen erzählte. Aber als sie ihm das Angebot betreffs
des Saales machte, stutzte er. Es war ersichtlich, dass er an Ausflüge
und dergleichen für seinen „Bund“ nicht gedacht hatte. Er bekannte es
ihr.
„Glaube mir“, sprach sie herzlich, „du wirst die Jugend nicht vor der
Versuchung unreiner Vergnügungen bewahren können, wenn du ihr
nicht etwas Besseres dafür bietest.“
„Du hast recht, Johanka; aber ich, als Priester für mich eignet sich
das nicht.“
„Im Gegenteil, du hast viele Gaben vom Herrn empfangen; du verstehst es, schön und packend zu den Herzen zu sprechen. Wenn du das
Herz der Jugend gewinnst, wird sie dir überallhin folgen. Unser höchster
König, der Herr Jesus, pflegte seine Jünger auch auf die Berge zu führen,
und ich denke, dass sie ihn dort am besten verstanden haben und sich
am innigsten an ihn anschlossen. Der Kampf, den du gegen den eingewurzelten Feind des Menschengeschlechtes begonnen hast, ist nicht
leicht. Du allein wirst ihn nicht ausfechten. Du musst dir an dieser Jugend begeisterte Mitstreiter heranziehen, dann erst wirst du den Sieg
weitertragen können.“
Er hatte den Kopf in die Hand gestützt und hörte zu. Sie eröffnete ein
weites Feld vor seinem geistigen Auge. Er stimmte ihr von ganzer Seele
zu. Als sie schwieg, blickte er auf.
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„Ich danke dir, Johanka. Ja, ich will es versuchen und einen Ausflug
veranstalten; die Jugend und meine Mitarbeiter werden gern dabei sein.
Es ist ein sehr guter Vorschlag. Aber wie hast du dir das mit der Benutzung des Saales gedacht?“
„Ich dachte, dass du ihn zur Vesper oder, ehe du heimkehrst, zum
Abendbrot benutzen könntest. Man könnte süße oder saure Milch und
Kaffee herrichten, je nach Belieben; deine Wünsche kannst du in der
Gastwirtschaft bekanntgeben. Wir werden gern den Bund unseres teuren Herrn bewirten.“
„Du bist zu großzügig. So viel können wir nicht annehmen. Wenn du
uns umsonst den Saal und gegen entsprechende Bezahlung das Essen
überlässt, erweist du uns schon einen großen Dienst.“
„Mache es, wie du meinst, Konrad; ich muss jetzt allerdings nach
Hause gehen.“
„Wir haben lange nicht miteinander gesprochen; bleibe doch noch
ein Weilchen. Ich habe noch gar keine Gelegenheit gehabt, zu fragen,
was Bohusch macht und wie es Stanislaw geht?“
„Bohusch musste in die Berge; er kommt erst Freitag zurück, so der
Herr will.“
„So – und eure Hochzeit?“
Sie errötete ein wenig und zuckte die Achseln: „Sie ist wieder hinausgeschoben; ich weiß überhaupt nicht.“
Er blickte in das reine, unschuldige Gesicht, und in seinem Herzen
regte sich etwas wie Zorn gegen Bohusch. „Bohusch ist leichtsinnig.“ Er
zog die Stirn in strenge Falten. „Was wird die Welt dazu sagen? Du setzt
dich dem Gerede aus.“
„Verurteile ihn nicht, bitte; er kann nichts dafür“, verteidigte sie ihn
warm. „Stanislaws Krankheit hat uns in Hamburg und hier ein Hindernis
bereitet, nun ist dies hinzugekommen, und es ist möglich, dass sich uns
noch etwas in den Weg stellt. Die Welt wird uns sicherlich verurteilen,
aber du kennst Bohusch. Er ist in dieser Sache unschuldig, ihn trifft keine Schuld.“
Er hatte nicht die Kühnheit, ihr zu sagen: „Ich glaube nicht an seine
völlige Unschuld.“
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„Erlaube“, bemerkte er stattdessen ernst, „wie vertrug sich das mit
deinen strengen Grundsätzen, sich mit einer bürgerlichen Ehe zufriedenzugeben, die zwar vor der Welt gültig ist – aber ob auch vor Gott?“
Sie erblasste und richtete einen Blick auf ihn, in dem ihr ganzes
furchtsames Herz lag. „Ich habe auch dort vor Gottes Angesicht Bohusch
die Treue versprochen, mehr kann ich ihm auch in der Kirche nicht geloben und halten. Mir war alles gleichgültig. Du weißt, dass unsere Verbindung von beiden Seiten unfreiwillig war. Außerdem hatte ich niemanden, nur meinen Advokaten und damaligen Vormund, und ich
wusste, dass es für mich keine Hilfe gab. Aber warum daran denken?“
Sie lächelte; aber es war zu spät. Sie konnte nicht die Angst verscheuchen, die ihr zartes Gesicht überflog und in der süßen Stimme zitterte.
Die feinfühlende Seele Konrads begriff mit einem Mal alles. Auf der
einen Seite die wehrlose Waise, auf der anderen den launenhaften Vetter.
„Dass ich keine Ursache zum Klagen habe, ist sicher“, fuhr sie fort.
„Ich war auch damals nicht allein und werde es niemals sein. Mein guter
himmlischer Vater hat bisher alles zum Guten gewandt, auch das
scheinbar Böse; ja, auch die bittersten, schmerzlichsten Dinge im Leben
seiner Kinder wendet er so, dass sie ihn ewig preisen werden. Vielleicht
habe auch ich zu Hause etwas falsch gemacht. Er weiß, dass ich zu keinem Denken fähig war in meiner Seelenangst.“
„Verzeih mir, Johanka, ich wollte dich nicht betrüben; glaube mir, du
bist ganz schuldlos. Eben deshalb wünschte ich, dass die Sache bald zum
richtigen Abschluss käme, damit die böse Welt dir nicht nahetreten
kann. Bohusch hat sein Teil verdient, davon gehe ich nicht ab.“ Der junge Priester sprach mit verwandtschaftlicher Wärme wie nie zuvor.
„Aber, ist die Angst vorbei? Was, wer hat sie weggenommen?“
„Wer?“ lächelte sie lieblich. „Weißt du das nicht? ,Ich bin das Licht
der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. – Wer am Tag wandelt, der stößt
sich nicht; denn er sieht das Licht dieser Welt.‘ Er, der Herr Jesus, hat
mich vollständig getröstet, nun komme, was da will. Solange ich ausru-
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fen darf: Mein Freund ist mein und ich bin sein! werde ich immer glücklich sein im Leben, in Trübsal, in Not und Tod, ja sogar nach dem Tod,
denn ich habe einen lebendigen Heiland, und ich gehöre ihm!“
Lange schon war die süße Stimme im Arbeitszimmer des jungen
Priesters verstummt, lange war die zarte Gestalt daraus verschwunden,
und noch immer ging er gemessenen Schrittes, in tiefes Grübeln versunken, in darin auf und ab. „Warum ist sie nicht unser? Woher kommt ihr
diese Kraft und diese Gewissheit? Sie hat Glauben – sie, die Ketzerin! –
,Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.‘ Demnach hat sie
immer Licht, und der Glaube an diesen lebendigen Heiland, wie sie sagte, war imstande, sie vollkommen zu trösten. Ja, sie stößt sich nicht
mehr, ihr ist alles hell. ,Wer mir nachfolgt ...‘ Jesus verlangt von uns,
dass wir ihm nachfolgen. Ich fürchte, ich folge ihm nicht genug nach, darum ist kein Licht in mir. ,Wer an mich glaubt, der wird nicht wandeln in
Finsternis.‘ An mich – welch großes Wort! An Jesus glauben ist danach
die Grundlage für alles!“
Der junge Priester blieb stehen. Diese Erkenntnis blendete ihn wie
ein Blitzstrahl. „Wer an mich glaubt“, er warf sich auf die Knie: „Jesus –
o, dass ich sagen dürfte: mein Jesus! so wie sie! – lass mich nicht wandeln in Finsternis, sondern gib mir das Licht des Lebens! Amen.“
Konrad hätte nicht sagen können, was mit ihm vorging. Es war so wie
dort in dem Garten Josephs von Arimathia: Maria kam, um den toten
Jesus zu suchen – und er lebte! Auch für den jungen Priester lebte Jesus
auf, um nie wieder zu sterben.

244

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 40
„Onkel, warum fängst du denn nicht an? Bereitet es dir ein so großes
Vergnügen, die Tantalusqualen in meiner Brust zu verlängern?“ Mit diesen Worten stellte sich Achim Kantuzow vor den Major hin, als sie in
dem ihm angewiesenen Zimmer allein geblieben waren.
„Anfangen? Womit?“, fragte der gutmütige Major verwundert.
„Nun, mit den Vorwürfen.“ Der junge Russe zog die Augenbrauen
hoch.
„Denkst du, dass ich Grund dazu habe?“ Die gütigen Augen des
Mannes hafteten traurig an dem Gesicht des jungen Mannes.
Es gibt Leute, die alles ertragen können, nur keinen solchen Blick.
Ein Zittern ging durch die Gestalt des jungen Russen. Er wandte den
Kopf ab, und das Gesicht mit den Händen verdeckend, fragte er kühl:
„Wozu hast du mich rufen lassen?“
Offenbar bereitete es dem Major Schmerz, seinen Neffen so zu sehen. Er stellte sich im Geist die ganze Tragweite des sündhaften Lebens
vor, das dieser junge Mensch schon hinter sich hatte. Gern hätte er ihn
vor sich selbst gerechtfertigt – doch unmöglich. „Warum ich dich gerufen habe? Der General schrieb mir, dass du krank und erholungsbedürftig seist. Außerdem hoffte ich, dass wir dich retten können, wenn du
dich retten lässt. Wenn du denkst, dass ich dir Vorwürfe machen will,
irrst du. Vorwürfe bringen nicht weiter, und ich möchte gern vergessen
und werde auch vergessen, sofern du mich nicht selbst daran erinnerst,
wohin dich dein Leichtsinn geführt hat.“
Die Hände sanken von dem bleichen Gesicht herab. „Onkel, du willst
vergessen? Mein eigener Vater will nicht vergessen, und du willst es?
Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht!“
In diesem Augenblick schloss der Major den Neffen in die Arme, und
wortlos strich er ihm über Stirn und Haare. Nun, er erreichte, was er
nicht erwartet hatte. Nur die Sonne bricht Eis. Aus den Augen, die
schwerlich gewohnt waren zu weinen, brach ein Strom glühender Tränen, wie sie manchmal die Jugend über der vernichteten, zertretenen
Frühlingsblume der Unschuld, diesem unersetzlichen Schatz des Lebens,
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weint. – Auch dem Major wurde es schwer, die Tränen zurückzuhalten;
denn es fiel ihm ein, dass dieser junge Mann nicht so tief hätte sinken
müssen, wenn er Christus gekannt hätte.
„Weine nicht“, sprach er endlich, „das nutzt nichts mehr. Du bist hier
in ein sicheres Asyl gekommen, die Versuchungen werden keinen Zutritt
zu dir haben, sofern du sie nicht selbst aufsuchst. Du wirst gesund werden und, so Gott will, ein neues Leben beginnen.“
„Onkel, und wissen sie hier alles?“, fragte Achim düster, sich aus der
Umarmung des Majors lösend.
„Niemand weiß etwas außer Johanka, ihr musste ich es sagen, verzeih bitte.“
„Wenn sie eine solche Heilige ist, wie du sie mir in dem Brief geschildert hast“, warf der junge Russe bitter hin, „dann hat es dich gewiss viel
Mühe gekostet, mir den Eingang hierher zu verschaffen; gestehe es,
Onkel!“
„Du irrst dich; gerade sie hat gewünscht, dass ich dich einlade“, versicherte ihm der Major.
„So? Da wollte sie wohl als echte Amerikanerin eine Seltenheit sehen; denn solch ein russischer Nihilist, wie sie sich mich vorstellt, ist
auch eine Seltenheit.“
„Achim, sei doch vernünftig, und überhaupt“, der Major runzelte die
Stirn – „zwei Dinge verlange ich von dir während deines Aufenthalts auf
Luboschin: gebührende Achtung gegenüber der Frau des Hauses, unserer Gastgeberin, und völliges Meiden jeglicher Gesellschaft, ausgenommen etwa den Verkehr mit Lakrinsky.“
„Und Konrad Hritschowsky“, setzte der Neffe spöttisch hinzu.
„Mit Konrad wirst du kaum häufig zusammentreffen“, bemerkte der
Major ernst. „Aber ich scherze nicht und fordere Gehorsam in beiden
Richtungen; versprichst du ihn mir?“
Anstatt einer Antwort ertönte ein Lachen.
„Worüber lachst du?“
„Wann hat man je einen Gefangenen gefragt, ob er etwas verspreche, nachdem man ihn an Händen und Füßen gebunden hat?“
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Der Major seufzte. „Du weißt, dass ich es zu deinem Besten will, und
damit du mich nicht der Härte beschuldigst, will ich dir die Gefahr zeigen:
Mein Schwiegervater, nicht weit von hier, liebt Gesellschaft, und es
kommen verschiedene Herren bei ihm zusammen. Da werden Karten
gespielt, und getrunken wird ebenfalls. Er wird dich einladen. Ich kenne
deine gesellschaftlichen Talente. Heute oder morgen würden dich auch
andere einladen – mehr brauche ich wohl nicht hinzuzufügen?“
„Oh, sage es nur zu Ende: ,Und du würdest mir Schande und Schulden machen.‘ Nun, ich bin verpflichtet, es dir zu versprechen, und ich
verspreche dir auch, dass du dich meiner hier nicht zu schämen
brauchst. Wenn du verschwiegen hast, wer ich bin, werde ich selbst es
nicht ausposaunen. Ich brauche überhaupt diese polnische Gesellschaft
nicht! Ich sehne mich nicht nach neuen Bekanntschaften und werde
nicht wieder in die Schlinge gehen; mir ist überhaupt die ganze Welt
verleidet.“
Der junge Russe warf sich auf das Sofa und verbarg sein Gesicht, auf
dem sich die verschiedensten Gefühle spiegelten.
Der Major dachte darüber nach, was er ihm sagen könnte, als plötzlich ein Anklopfen und zugleich eine allen auf Luboschin wohlbekannte
Stimme ertönte: „Ist es erlaubt, einzutreten?“
„O ja, Johanka.“ Der Major stand auf und öffnete die Tür.
„Ich habe gehört, dass unser lieber Gast bereits eingetroffen ist, und
bin gekommen, mich zu entschuldigen, dass ich ihn nicht sofort begrüßen konnte.“
„Ja, er hat uns überrascht und ist unverhofft gekommen.“
„Meine Hochachtung, gnädige Frau“, verneigte sich der wegen seiner Höflichkeit bei den Damen beliebte Russe, der rasch vom Sofa aufgesprungen war. „Verzeihen Sie, dass der Eindringling es wagt, unter Ihr
Dach zu treten.“
Sie blickte lächelnd umher. „Ich sehe hier keinen Eindringling.“
Röte färbte die Wangen des jungen Mannes. „Weil Sie ihn nicht sehen wollen.“
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„Ich sehe in der Tat keinen. Hier steht mein lieber Onkel und sein
und unser Verwandter. Herzlich willkommen zu Hause!“
„Zu Hause?“ Er stutzte.
„Ich hoffe, wir werden dafür sorgen, dass Sie sich bei uns heimisch
fühlen. Erlauben Sie mir die Frage, ob Sie sich schon Ihr Zimmer angesehen haben? Wünschen Sie keine Veränderungen?“
Beide Männer erröteten.
„Er hat es sich noch nicht angesehen“, bemerkte der Major, „und ein
Soldat ist nicht wählerisch, nicht wahr, Achim?“, scherzte er. „Allerdings, und was ich auf den ersten Blick sehe, übertrifft alle meine Wünsche.“
„Das ist mir lieb. Aber die Herren haben schon miteinander geplaudert, und ich denke, dass Herr Kantuzow nach der anstrengenden Reise
etwas Ruhe benötigt. Es wird gut sein, wenn wir beide, Onkel, nun gehen. Sollten Sie etwas wünschen, hier ist die Klingel für den Diener. Auf
Wiedersehen beim Abendbrot! Kaffee schicke ich Ihnen sogleich her,
damit Sie nicht gestört werden.“
Noch ein paar Dankesworte, und Achim Kantuzow war allein. Er
blickte zur Tür, als stände noch immer das zarte Wesen dort, das ihm
wie der gute Gedanke in Person erschien. „Wie sie ist“, sprach er halblaut, „und ihr hat er es gesagt, und sie hat sich nicht vor mir geekelt; sie
ist gekommen, um mich zu begrüßen, und hat für mich gesorgt! – Und
was für eine liebe Stimme sie hat! Was für ein Gesicht! Ich habe tausendmal schönere gesehen; ja, sie ist gar nicht schön, und dennoch: Sie
nötigt den Menschen, sie auf den ersten Blick zu achten.“
„Ich danke dir, Johanka!“
Die junge Frau entzog rasch die Hand, welche der Major küssen wollte. „Wofür, Onkel?“
„Du bist ihn begrüßen gekommen, das war viel; aber er wird es sicher auch schätzen, du wirst sehen.“
„Wie sollte ich nicht einen lieben Gast begrüßen kommen, der mich
nicht zu Hause angetroffen hat? Doch, wie hast du ihn vorgefunden? Ich
meine seelisch.“
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„Er ist ganz verbittert, alles ist ihm verleidet – er hat sogar geweint.“
„Ehre sei dem Herrn!“
„Was?“
„Wenn er geweint hat, wenn er noch weinen kann, dann glaube ich,
dass es noch nicht zu spät ist. Der Herr wird ihn retten, und wir werden
seine Bekehrung miterleben.“
„Du meinst?“, rief der Major erfreut. „Ich habe ihm das Versprechen
abgenommen, keine Gesellschaft zu besuchen.“
„Oh, wir werden ihm das auch ohne Versprechen unmöglich machen! Und will er einen von Stanislaws Freunden oder Herrn Lakrinsky,
den er bereits kennt, und Gleichgesinnte aufsuchen, werden wir es ihm
nicht verwehren.“
„Das nicht, Johanka. – Aber, wo warst du?“
„Im Pfarrhaus in Dobrudscha.“
„Bei Sophie? Wie geht es ihr?“
„Die Tante war nicht da, nur Konrad. Es geht ihnen gut. Doch nun
muss ich in die Küche, ich hoffe, dass die Vesper schon fertig ist. Bitte,
Onkel, schreib nach Stranow. Ich hoffe, Vater und Tante kommen am
Abend, wenn wir sie einladen.
Stanislaw hat gesagt, er selbst wolle Konrad abholen. Den Doktor ist
Weruschka einladen gegangen, hoffentlich trifft sie ihn an.“
„Das ist schön; aber du bist viel zu gut, Johanka.“ Sie hörte es nicht
mehr, denn sie eilte die Treppe hinab; aber auf der letzten Stufe wandte
sie sich um und lächelte den ihr nachblickenden Major an. „Wie können
wir ihr das je vergelten!“, grübelte dieser. Plötzlich durchzuckte es ihn.
.Jemand hatte die Tür zum Park geöffnet und ließ damit eine Flut von
Licht hereinströmen, die die zarte Gestalt der jungen Frau umfing. Zugleich erklangen die mächtigen Akkorde entfernter Glocken. In diesem
Licht und den Tönen lag die Antwort; diese durchdrang das Herz des
Majors: „Erst jenseits des Grabes – aber dort wird Gott ihr vergelten!“
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Kapitel 41
Mein lieber Freund!
Es freut mich sehr, dass ich wieder fortfahren kann. – Also! Gegen
Abend fuhr ich zuerst ins Pfarrhaus. Ich fühlte mich gedrängt, Konrad
ebenfalls nach Luboschin einzuladen. Dort traf ich Stanislaw Hritschowsky an. Ich fand sie in lebhaftem Gespräch über den Gymnasiastenbund. Stanislaw sprach meine geheime Ansicht aus, dass wir durch
Askese keine befriedigenden Erfolge erzielen würden. Zu meiner Freude
widersprach Konrad nicht, ja, er sagte, dass er gesonnen sei, mich mit
der Veranstaltung eines Ausflugs auf die Horka zu betrauen, und zugleich überraschte er mich mit der Nachricht, dass Frau Johanka uns ihre Hilfe angeboten habe; welcher Art, versprach er mir später zu erklären. Er war überhaupt sehr gut aufgelegt. Zuweilen schien es mir beinahe, als wolle er durch diese Lebhaftigkeit irgendeine bei ihm ungewohnte Aufregung verdecken. Da wurde er zu einem Sterbenden gerufen.
Wir versprachen, auf ihn zu warten, um dann gemeinsam aufzubrechen.
Ich erzählte Stanislaw Hritschowsky von meinem Besuch im Verein
„Fortschritt“ in L. und erkundigte mich nach den Ergebnissen der letzten
Sitzung. Er weihte mich bereitwillig in alles ein, und auf meine überraschte Frage: „Sie haben nicht den Vorsitz bei der Sparkasse angenommen?“, entgegnete er: „Ich konnte nicht. Außerdem“, fügte er
rasch hinzu, „ist Kronicky älter, ein selbständiger Gutsbesitzer und somit
eine bessere Bürgschaft für die Öffentlichkeit.“ Als ich darauf bemerkte,
dass der Name Hritschowsky wohl eine hinreichende Bürgschaft sei,
schwieg er, wohl aus Bescheidenheit, und in unserem Gespräch trat eine Pause ein, in deren Verlauf ich ihn beobachtete. Eine Dame in P. hatte ihn eine Schönheit genannt, aber mich fesselte nicht so sehr seine
Schönheit wie vielmehr der geheimnisvolle Ausdruck in den Augen und
um die Lippen, den ich nicht enträtseln konnte.
Wir standen am Fenster; er blickte auf Luboschin. Plötzlich zuckte er
zusammen und schloss die Augen; dann setzte er sich in den Lehnstuhl
und lächelte mich so bezaubernd an, dass ich mir den augenblicklichen
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Ausdruck vorübergehenden Erschreckens nicht erklären konnte und die
Frage: „Wovor sind Sie erschrocken?“ auf meinen Lippen erstarb.
Aurel – er ist eigentümlich; er erscheint mir nicht wie ein praktischer
Landwirt, sondern eher wie irgendein verzauberter Märchenprinz. Aber
Du wirst mich wegen dieses Ausdrucks auslachen. Er ist mir ein Rätsel,
das ich gern lösen möchte. Er spricht wenig, aber man merkt, dass er
gute Ansichten, wohl auch Ideale, eine überraschende Bildung, großes
Sprachtalent und ein vorzügliches Gedächtnis besitzt. Als wir im weiteren Gespräch auf die Klassiker kamen, führte er ganze Zitate in griechischer und lateinischer Sprache an. Wäre nicht das schöne Zusammenleben mit der Familie, würde ich sagen, dass er zu schade für einen Direktor der Herrschaft Luboschin ist. Andererseits würden wohl Hunderte
von jungen Männern mit ihm tauschen mögen; ich als erster.
Bis Konrad zurückkehrte, verfloss beinahe eine Stunde. Ich hatte das
im Gespräch gar nicht bemerkt, und er, wie es schien, auch nicht. Wir
waren beide durch das Eintreten des Herrn Pfarrers angenehm überrascht. Konrad sieht sehr schön aus, wenn er die Stola um hat. Für Altar
und Kanzel ist er wie geschaffen, aber ihm würde auch der Purpur gut
stehen. Wer weiß, ob er ihn nicht noch erreicht!
Der Weg nach Luboschin währte kurz, obwohl wir die obere Terrasse
zu Fuß gingen. Stanislaw sandte den Wagen zurück; zurück wollte er uns
fahren lassen, nachdem wir ihn mitgenommen hatten.
Auf Luboschin wartete auch auf ihn eine Überraschung. Diese schien
ihm jedoch nicht besonders lieb zu sein. Etwa eine Viertelstunde vorher
waren Hauptmann H. und Oberleutnant Janicky zu Besuch gekommen.
Der Hauptmann ist ein gutmütiger alter Herr, aber ein riesiger Schwätzer. Ich hatte Gelegenheit, ihn mehrmals in Gesellschaft zu sehen, und
wette um meinen Kopf, dass er nur aus Neugierde gekommen ist. Janicky ist sein Neffe, ein roher Kerl. Ich wundere mich nicht, dass Stanislaw
über diesen Besuch nicht erfreut war. Wir trafen auch Frau Sophie und
Herrn Heinrich an. Der alte Herr Hritschowsky fehlte. Achim Kantuzow
hätte ich kaum wiedererkannt, so ungezwungen trat er uns entgegen.
Konrads herzlichen Gruß erwiderte er höflich, aber mit einer gewissen
Zurückhaltung, mir schüttelte er die Hand. – Aber ich weiß, was Dich am
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meisten interessiert. Nun denn, ich habe endlich die Herrin von Luboschin gesehen. Aber ich gestehe, dass sie mir nach all meinen Vorstellungen sehr unscheinbar erschien; sie war so einfach gekleidet, und es
war nichts an ihr zu sehen, was den Titel „Herrin“ gerechtfertigt hätte,
um so mehr, als sie nicht befahl, sondern uns allen diente. Aber je länger es mir vergönnt war, in ihrer Nähe zu sein, desto mehr schien es
mir, dass wenn ich je einen unerträglich schweren Kummer hätte, sie
imstande wäre, mich zu trösten. Sie ging so still unter uns umher, für jeden hatte sie ein liebes Wort oder ein Lächeln.
Die Augen der ganzen Familie folgten ihr wie einem Magnet. Ich sah,
wie sie beim Lehnstuhl stehenblieb, in dem Herr Heinrich saß, und ich
hätte kaum geglaubt, dass sein kaltes, lebloses Gesicht sich aufhellen
könnte, wie es unter der bloßen Berührung der zarten Hand geschah,
die sich auf seine Stirn legte. Er hielt sie dort fest, und ich hörte, wie er
auf ihre Frage, ob ihn der Kopf schmerze, beinahe zärtlich antwortete:
„Nein, Kind, hab’ keine Sorge“.
Aber ich sah auch, was mich ordentlich überraschte, dass Konrad unserer Gastgeberin auszuweichen schien. Sie sprachen sehr wenig miteinander, dafür blickte er zweimal, als sie nicht hinsah, mit solch einem
seltsamen Blick zu ihr hin. Ich hingegen konnte kein Auge von Stanislaw
lassen. Er vertritt den abwesenden Bruder und spielte die Rolle des
Hausherrn so schön, dass ich, so oft ich sah, wie gut er sich mit der jungen Herrin ergänzte, bedauern musste, dass Bohusch und nicht er der
Besitzer dieser kostbaren Blume ist. Glaube mir, zu ihm würde sie viel
besser passen. Ich kann mir Bohusch nicht als Ehemann und sie als seine
Gattin vorstellen.
Und obwohl ich nicht behaupten möchte, dass Stanislaw seiner
Schwägerin den Hof machte, war in seinen zarten Aufmerksamkeiten
etwas, das unwillkürlich den Gedanken aufdrängte: „Er hütet einen teuren, anvertrauten Schatz!“
Aber wie könnte er auch anders? In diesem auf den ersten Blick so
unscheinbaren Wesen ruht ein seltsamer Zauber, der selbst einen fremden Menschen zwingt, sie zu lieben. Glaube mir, wenn Du sie hören und
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sehen könntest, es wäre Dir, als spräche ihre ganze Erscheinung zu Dir:
„Ich liebe Dich!“
Endlich nach dem Abendessen im Park erfüllte sich mein sehnlichster
Wunsch: Ich konnte Weruschka Kantuzow ungestört sprechen. Wir gingen ein wenig abseits von der Gesellschaft. Sie pflückte Blumen, ich trug
ihr ein Körbchen für dieselben.
Plötzlich blieb sie stehen, das bezaubernde Lächeln erlosch, und ihre
wunderschönen Augen blickten ernst und forschend in mein Gesicht.
„Was wünschen Sie, Weruschka Sergeijewna?“
„Haben Sie in dem Büchlein gelesen, das ich Ihnen gegeben habe?“
„O ja, aber es hat mir nicht genügt, und damit Sie wissen, dass auch
ein Katholik das Wort Gottes haben kann.“
Ich zog mein Testament hervor und zeigte es ihr. Das hübsche Gesicht überzog sich mit einem feinen Rot der Freude.
„Haben Sie es gekauft? Und lesen Sie es? Nicht wahr, das ist schön?“
„Sehr schön“, stimmte ich aufrichtig zu, „ich lese es nun jeden Tag.“
„Und lieben Sie Christus?“
Ich war bestürzt. Sie blickte mich erwartungsvoll an.
„Sie lieben ihn noch nicht“, schüttelte sie enttäuscht das Köpfchen,
„denn sonst könnten Sie das nicht verschweigen. Sehen Sie, seitdem ich
weiß, dass er mich geliebt hat und liebt, muss ich ihn wieder lieben, und
das macht mich so glücklich.“
Ich konnte den Blick nicht von ihr wenden. Sie öffnete das Buch. „Lesen wir ein wenig, wollen Sie?“
Ich versicherte ihr, dass ich gern zuhören wolle, aber es kam nicht
dazu, ihr Vater rief sie, wir mussten gehen. Ich teilte ihr mit, dass ich
dieses Buch schon beinahe zu Ende gelesen habe, dass ich mich daran
nicht satt lesen könne; aber ich gestand ihr auch, dass es mich nur unglücklich mache, weil ich mein Leben nicht in Einklang mit der Lehre
Christi bringen könne.
„Auch mir ging es so“, bestätigte sie, „aber seit Pfingsten ist alles anders geworden. Erklären kann ich Ihnen das nicht. Wir wurden aufgefordert, da der Herr Jesus einlädt: ,Kommt her zu mir alle‘, zu ihm zu
kommen und uns in seine offenen Arme zu legen. Nun, auch ich ging,
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und er hat mich angenommen. Ich war sehr schlimm, und der Herr hat
mich dennoch angenommen. Ich weiß, dass ich sein bin und fürchte
mich nicht mehr. Er lässt mich nicht mehr verlorengehen. Mir ist es wie
Schuppen von den Augen gefallen. Vorher war mir im Evangelium alles
fremd, als spräche Jesus zu Fremden; heute spricht er zu mir. Aber“, unterbrach sie sich plötzlich, „bitte, kommen Sie doch in unsere, in Johankas Kirche; gewiss wird auch Ihnen der Geist Gottes dort die Augen öffnen. Werden Sie kommen?“
Wie hätte ich ihr widerstehen können? Während des ganzen Abends
– sie behielten uns, nebenbei bemerkt, über Nacht dort – konnte ich
diese Worte nicht abschütteln, wollte es auch nicht. Sie klangen in meiner Seele wie eine unbekannte, süße Musik. Sie hatte sich selbst
schlimm genannt und von einer Veränderung gesprochen, und ich fühlte, dass es nötig war, mich zu ändern, zu Christus zu gehen und von ihm
zu lernen – aber wie? Den ganzen Abend und in der Nacht musste ich an
die Seele und die Ewigkeit denken.
Wäre aber nur das gewesen! – Wir wurden ins Schloss gerufen.
Achim Kantuzow hatte dem Hauptmann versprochen, etwas vorzuspielen, und er spielte mit derselben leichten Gewandtheit Klavier, mit der
er uns den ganzen Abend unterhalten hatte. Ich musste sowohl seine
gesellschaftlichen Talente als auch sein Spiel warm bewundern. Unter
den Noten befanden sich einige Kompositionen von Rubinstein. Der eifrig „Bravo“ rufende Hauptmann wollte zum Schluss eine derselben hören, aber Kantuzow ging nicht darauf ein, sondern spielte ein Stück von
Liszt. Als am Ende der Hauptmann und Janicky, die Achim mit Lob überschütteten, fragten, warum er nicht das Stück von Rubinstein gespielt
habe, runzelte er die Stirn.
„Darum, weil er ein Jude ist“, entgegnete er hart mit unverhohlener
Verachtung.
„Er war doch getauft“, warf der Major ein.
„Und die Musik ist international“, meinte Frau Sophie verwundert.
„Mag er zehnmal getauft sein, Jude bleibt Jude.“
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„Sie sind, wie ich sehe, ein großer Antisemit“, lachte der Hauptmann.
„Was mich anbelangt, so habe ich keine größere Wut, als wenn ich unter meinen Soldaten Juden sehe.“
„Ich selbst gebe nicht viel auf ihre Taufe; denn wenn einer von ihnen
zum Christentum übertritt, so tut er es nur aus Schlauheit und um eines
Vorteils willen“, bekräftigte Konrad ernst.
Ein Wort gab das andere. Ich weiß nicht, wie es kam, aber plötzlich
hatten wir unser Thema. Man sah, dass wir die Juden sehr verabscheuen. Schwere Anklagen wurden gegen dieses Volk laut. Plötzlich fiel mir
auf, dass Stanislaw nichts sagte. War er doch der Begründer des „Fortschritts“, der eifrig Bollwerke gegen das Judentum baut. Er stand nicht
weit von mir beim Fenster ich wandte mich um, aber ich sprach meine
Frage nicht aus, denn nie im Leben habe ich solch einen Schmerz auf einem menschlichen Gesicht gesehen. Er hatte die Arme über der Brust
gekreuzt, als müsse er gewaltsam einen Sturm in seinem Innern unterdrücken; er lehnte an der Wand und war beinahe weißer als diese.
Ich wollte zu ihm treten, aber in diesem Augenblick sprach gerade
Janicky: „Die gnädige Frau ist als Amerikanerin wohl diesem Volk gegenüber toleranter; aber wir bitten um ihr Urteil.“
Es interessierte mich sehr, zu hören, was sie sagen würde, so dass
ich für einen Augenblick Stanislaw vergaß.
„Erlauben Sie, dass ich mit einem Lied antworte?“
„Mit einem Lied?“ Überrascht baten wir darum.
Sie trat ans Klavier. Weruschka eilte, es zu öffnen, und sogleich erklangen den gespannten Zuhörern die süßen Töne eines Vorspiels und
eines unvergesslichen Liedes entgegen:
Jerusalem, Jerusalem, die du so hoch gethront,
Du Wohnung Gottes, lieb und wert, du Himmel unterm Mond,
jetzt mit den Deinen unterm Fluch, geknechtet jämmerlich,
Jerusalem, Jerusalem, stets weinen wir um dich!
Grabesstille herrschte im Salon; mein Herz empfand bei den traurigen
und immer traurigeren Klängen des Liedes den Stachel des Vorwurfs.
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Dort, wo einst Gottes Lobgesang erscholl von Zions Höhn,
Da krümmen deine Kinder bang sich unter ihren Wehn;
Da sitzest du am Boden, geschlagen jämmerlich,
Jerusalem, Jerusalem, stets weinen wir um dich!
Jerusalem, Jerusalem, bis du dich einst bekehrst,
Und unser Lamm, das du durchbohrt, mit wahrer Buß’ verehrst,
Bis du dich vor dem Heiland beugst, vor seinem Lanzenstich:
Jerusalem, Jerusalem, stets weinen wir um dich!
Das Lied verklang und ließ verschiedene Eindrücke auf den Gesichtern
der Zuhörer zurück. Meine Augen irrten zu Stanislaw und hafteten auf
einem Gesicht, das man zwar nicht beschreiben, aber auch nicht vergessen kann. Seine schönen, auf die Sängerin gerichteten Augen waren trocken; über seine Wangen tropften keine Tränen, und dennoch war es
mir, als weinten sein Herz und seine Seele über einen großen, unersetzlichen Verlust. – Als die Hausfrau nach beendetem Gesang zur Gesellschaft zurückkehrte, setzte er sich in einen Lehnstuhl, so dass ich sein
Gesicht nicht sehen konnte. Und von dem Ernst des beginnenden Gesprächs gefesselt, vergaß ich ihn.
Aurel, Johanka Hritschowsky machte uns dann darauf aufmerksam,
dass wir, indem wir die Juden verachten, nur einen alten Fluch erfüllen,
der auf diesem unglücklichen und herrlichen Volk lastet. Unglücklich,
weil es den Heiland verworfen hat; herrlich, weil Gott seine Verheißungen nicht gereuen und er den Eid, den er Abraham geschworen hat,
nicht bricht. Als Konrad nicht zugeben wollte, dass Israel als Volk noch
Gnade finden könne, brachte sie die Bibel, reichte sie ihm und bat, die
bezeichnete Stelle laut vorzulesen. Und da ist kein Zweifel; dort steht
ganz klar und lässt sich nicht abstreiten, dass sie noch einmal in Gnaden
angenommen werden sollen. Ja, Aurel, nach allem scheint es, dass die
Juden noch eine große Zukunft vor sich haben. Sie werden nach Israel
zurückkehren, Jerusalem und den Tempel neu aufbauen, und dort wird
Christus persönlich unter ihnen erscheinen; sie werden ihn erkennen,
Buße tun, und der Heilige Geist wird sie ganz umgestalten.
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Das ist ein eigenartiger, großer Gedanke, gern möchte ich mehr darüber wissen. Dass Christus noch einmal auf die Erde kommen soll, um
dort tausend Jahre zu regieren, interessierte mich besonders.
Es war niemand unter uns, den diese nie gehörte Kunde nicht zu tiefem Nachdenken gebracht hätte. Ich wunderte mich, und sicher nicht
ich allein, dass Konrad nicht widersprach, dogmatisch hätte er es wohl
fertiggebracht. Er hat die Bibel gleich zu Beginn zurückgegeben. Die übrigen Abschnitte las der Major und saß wortlos, in Gedanken versunken,
da.
„Danach sind also die Juden Ihr Ideal, gnädige Frau?“, warf Janicky
endlich gereizt hin.
„Das nicht gerade; aber da das Heil von den Juden kommt und mein
teurer Heiland auf dieser Erde als Jude geboren wurde, darum liebe ich
dieses unglückliche und dennoch herrliche Volk und erwarte sehnsüchtig seine Begnadigung und Erlösung.“
Wer weiß, wie sich das Gespräch nun entwickelt hätte, wäre nicht
das längst erwartete Gewitter in Verbindung mit einem orkanähnlichen
Sturm losgebrochen.
„Es wird uns alle unsere Blumen zerbrechen“, klagte Weruschka.
Als erster lief Stanislaw hinaus, und wir Jüngeren folgten ihm, um
nach seinen Anordnungen unter dem Licht der Blitze zu retten, was zu
retten war. Kaum waren wir wieder drinnen, da kam ein heftiger Regenguss, und so geschah es, dass man uns auf Luboschin nicht fortließ.
Das Gespräch geriet in Vergessenheit aber ich werde es nie vergessen.
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Kapitel 42
Während auf Luboschin die kleine Gesellschaft zur Ruhe ging und ein
zweites Gewitter, mit Regen verbunden, über die Erde dahinzog, brannte im Pfarrhaus von Zahorzie ein einsames Licht, und der beim Schein
desselben emsig schreibende Mann schien sich nicht viel um die Launen
des Wetters zu kümmern. Er beeilte sich, die Übersetzung zu beenden,
bei der ihm eine kleine, zarte Hand so ausgiebig geholfen hatte. Obwohl
er in die Arbeit vertieft war, richtete er sich augenblicklich auf, als ein
Klopfen am Fenster ertönte. So pflegten sich bei ihm Leute zu melden,
die seine Hilfe benötigten. Er eilte hinaus, um die Tür zu öffnen, und ließ
eine schlanke Männergestalt, von einem blendenden Blitzstrahl beleuchtet, in den dunklen Flur eintreten.
„Guten Abend, Herr Doktor!“
„Aber Stanislaw, Sie sind es? Sie kommen jetzt in diesem Unwetter?
Sie sind gewiss ganz durchnässt?“
„Keineswegs, Herr Doktor, ich hatte einen Regenschirm, und es hörte gerade zu regnen auf, als ich fortging; nun fängt es wieder an.“
„Warum kommen Sie mitten in der Nacht? Ich hörte, dass Weruschka Kantuzow mich gesucht hatte. Aber ich dachte, sie hätte mich besuchen wollen, und beachtete es nicht weiter, und indessen braucht ihr
mich; was ist geschehen?“ Der Doktor schloss die Tür, und sie gingen in
die Stube.
„Bitte, wundern Sie sich nicht.“ Der junge Mann strich sich das Haar
aus der Stirn. „Weruschka kam nur mit einer Einladung zum Abendessen. Wir haben Besuch; der junge Kantuzow, der Neffe des Majors, ist
gekommen. – Ich aber bin diesem einsamen Licht nachgeirrt. Ich musste
einige Anordnungen auf der dritten Terrasse treffen, da sah ich das
Licht, und es hat mich mächtig, übermächtig hergelockt. Ärgern Sie sich
nicht, bitte, dass ich Sie störe, und gewähren Sie mir Unterkunft für die
Nacht.“
„Stanislaw, Stanislaw“, schüttelte der Doktor den Kopf, „was hatten
Sie bei diesem Unwetter draußen verloren? Wollen Sie wieder krank
werden? Nun kleiden Sie sich gleich aus, Sie gehen sofort zu Bett!“
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„Die Schuhe werde ich ausziehen und alles tun, was Sie befehlen,
nur ins Bett schicken Sie mich nicht, solange ich Sie nicht in Ihrer Ruhe
störe; denn schlafen könnte ich nicht.“
„Das glaube ich; Sie glühen und Ihr Puls fliegt.“
„Das kommt nicht vom Blut, Herr Doktor.“
Der junge Mann presste die Hand auf das Herz, von dem Leben und
Tod ausgehen.
„So aufgeregt? Was ist Ihnen geschehen?“ Der Doktor drückte den
jungen Kopf an seine Brust, wie eine Mutter, die ihr Kind beruhigen will,
und fragte nochmals: „Was ist Ihnen geschehen?“
Es kam keine Antwort. Nach einem Weilchen saßen beide auf dem
Sofa. Die Stille um sie her wurde nur ab und zu durch Donnerschläge unterbrochen. Der Doktor blickte voll Liebe und Teilnahme in das schmerzlich zuckende Gesicht seines jungen Freundes.
Plötzlich sprang dieser auf, und im nächsten Augenblick kniete er zu
den Füßen des Doktors, das Gesicht an seinen Knien verbergend, und
stoßweise brachte er hervor: „Sprechen Sie mit mir – seien Sie barmherzig – der Schmerz tötet mich – ich muss eine menschliche Stimme –
Ihre gute Stimme hören!“
Der Arzt erbleichte, die Wolke des Selbstvorwurfs erschien auf seinem Gesicht. Bedrückend sprach er: „Teurer Stanislaw, was soll ich sagen?“
„Ach, irgendetwas.“
„Für ein verwundetes Herz gibt es nur eine, und zwar die schöne
Musik: ,Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn
ich will euch erquicken!‘ – Stanislaw, welcher Art auch Ihr Unglück ist,
kommen Sie, bringen wir es vor den Herrn Jesus. Er nimmt uns an! Warum wollen Sie es allein tragen? Wahrscheinlich hindert Sie vieles, es
mir mitzuteilen, obwohl es besser wäre, wenn Sie es täten; aber ihm,
dem Allwissenden, können Sie alles sagen, was Sie bedrückt. Er liebt
Sie!“
„Wenn ich aber doch nicht zu ihm kommen kann, Herr Doktor?
Glauben Sie mir, ich kann nicht!“
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„Sie wollen nicht! ,Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke;
und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.‘ Der
Mensch muss wollen; aber Sie wollen nicht. Warum lassen Sie den Sohn
Gottes vergebens sehnsüchtig nach Ihnen die Arme ausbreiten?“
„Er breitet sie nach mir nicht aus, kann sie nicht nach mir ausbreiten!
Wenn Sie wüssten, Sie würden mir glauben. Ich bin so schlecht. Dort
draußen wurden so furchtbare, lästerliche Gedanken in meiner armen
Seele rege. Ich verfluchte den Tag meiner Geburt, und da ich glaube,
dass Gott mir das Leben gegeben und mich dahin gestellt hat, wo er
mich haben will, erschien mir sein Handeln mit mir schrecklich. Dort, wo
ich lieben sollte, hasse ich; wo ich ehren sollte, verabscheue ich. Glauben Sie mir, ich bin ein elender Abtrünniger, der Familie entfremdet.
Aber, was rede ich da! Ach, hören Sie nicht auf mich!“
„Sie sind verloren, Stanislaw!“
„Ja, das ist das Wort, das auf meinen Zustand passt; verloren, zeitlich
und ewig!“
„Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen,
was verloren war. Solche Verlorene, die sich gar nicht mehr helfen können, sucht der Herr Jesus. Er gibt Licht in der Finsternis. Welcher Art
auch die Nacht in Ihrem Leben ist, und wenn sie auch nicht vorübergeht,
er kann und will, dass Ihr Herz mit Freude erfüllt wird. Heben Sie Ihre
Augen von den Lasten und Dornenwegen des Lebens auf nach Golgatha:
Dort stirbt Jesus auch für Sie. Blicken Sie in den Garten, wo er auch für
Sie aufersteht und wo uns die gnadenreiche Botschaft ertönt: ,Friede sei
mit euch! Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des
Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben!‘ Glauben Sie das,
Stanislaw?“
„Beten Sie, ach, beten Sie für mich und mit mir, dass der Herr die
Decke von meinen Augen nimmt, damit ich ihn am Kreuz erblicken und
erkennen und fühlen möchte, dass er auch für mich stirbt.“
„Gut, lieber Sohn, wir werden beten und ihn nicht lassen wie Jakob,
bis dass er uns segnet.“
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Draußen tobte das Gewitter immer wilder, der Sturm peitschte den
mit Hagel vermischten Regen gegen die Fenster. Die schlanken Bäume
beugten sich tief, aber keiner so tief wie dort die schlanke Gestalt, die in
jenem alten Haus vor dem Herrn im Staub lag. Schon einmal hatten diese Mauern einen ähnlichen Kampf mitangesehen, der mit einem herrlichen, des künftigen Märtyrers würdigen Sieg endete – würde auch dieser so enden? Dreimal unterbrach sich der Doktor in dem lauten, immer
inniger und dringlicher werdenden Gebet, dreimal fing er wieder an.
Endlich kreuzten furchtbare Blitzstrahlen über den Köpfen der Knienden, von einem betäubenden Donnerschlag gefolgt. Durch den klagenden Ton der Glocke aufmerksam gemacht, eilte der Doktor ans Fenster.
Eine Feuersäule stieg zum Himmel, Hilferufe nötigten ihn, hinauszueilen. In der Nähe hatte der Blitz eingeschlagen und gezündet. Es brannte
zwar nur eine Scheune, aber sie war voll, und in der Nähe befanden sich
Strohdächer. Das Gebäude brannte nieder, dann erlosch das Feuer. Die
Dorfbewohner eilten nach Hause, um den gestörten Schlaf wieder aufzunehmen. Am Himmel war kein einziges Wölkchen mehr, dafür funkelten Tausende von Sternen.
Der Doktor kehrte als Letzter heim, denn er musste dem Besitzer der
verbrannten Scheune beistehen, der sich die Hand verletzt hatte. Er eilte, so rasch er konnte, nach Hause zurück. Der junge Mann verharrte
noch immer in der halb liegenden, halb knienden Stellung, in der er ihn
verlassen hatte.
„Stanislaw!“ – Er legte ihm die Hand auf die Stirn; die geschlossenen
Augen öffneten sich, voller Frieden und wunderbaren Lichtes. „Mein
Sohn, was machen Sie? Beten Sie?“
„Ach nein.“
„Was denn?“
„Ich ruhe unter dem Kreuz zu den Füßen meines Herrn. Bitte, stören
Sie mich nicht in diesem himmlischen Glück.“
„Ich störe Sie nicht; aber bitte, stehen Sie auf, denn Sie müssen ins
Leben zurück; das Glück bleibt Ihnen ja.“
„Zurück ins Leben? In all diese Qualen, Ängste und dunklen Zeiten?“
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„Stanislaw, das Licht, die Freude, das Glück sind ja nicht in diesem
Zimmer, sie sind in Ihnen. Auch Ihnen gilt jetzt: „Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott!‘ Oder glauben
Sie das nicht?“
„Oh, ich glaube jetzt alles! Lassen Sie mich nur noch dem Herrn Dank
sagen.“
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Kapitel 43
Auf die stürmische Nacht folgte ein wunderbarer Morgen. Die Nachtigallen sangen, die Blumen dufteten. Die Wälder sandten ihren fast betäubenden Gruß herüber, die erquickte Erde strahlte im Glanz von Millionen von Edelsteinen. Wenn auch hier und da Schäden zutagetraten,
die das Gewitter angerichtet hatte: Was lag daran! Ein neuer Tag war
mit seiner Pracht aufgegangen; und jubelnd bezeugte er: „Gott ist Liebe!“ – „Gott ist Licht!“ verkündigte die Sonne, die vom azurblauen
Himmel herniederlachte.
Nur schade, dass es so wenig glückliche Menschen gab, die diese
Lobgesänge der Natur verstanden!
Aber ein solcher eilte die dritte Terrasse empor, und in seinem Herzen erklang es: „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.“
„Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in
Finsternis.“
„Ich habe dich je und je geliebt.“ Auf der obersten Terrasse blieb er
stehen, faltete die Hände über der Brust, und von seinen Lippen strömte ein Dankgebet für das neue Leben, wie es diese Terrassen noch nicht
gehört hatten. War es, weil die Sonnenstrahlen auf ihn fielen, oder war
es aus einem anderen Grund: Die ganze Erscheinung des jungen Mannes war die Verkörperung der beiden schönsten Worte: Licht und Liebe!
„Stanislaw, Sie hier? Ich dachte, ich sei als Erster aufgestanden.“ Eine
melodische Stimme unterbrach plötzlich die heilige Sille. „Nicht wahr,
ein so gewissenhafter Landwirt muss früh aufstehen?“
Die jungen Männer begrüßten sich und Stanislaw erwiderte: „Wenn
ich treu sein will, muss ich zeitig mit der Erfüllung meiner Pflichten anfangen. Doch, wie haben Sie die erste Nacht auf Luboschin geschlafen?“
„Gut, nur das Gebrumm hat mich gestört.“
„Welches Gebrumm?“
„Nun, dort oben.“
„Ach, das Donnern?“
„Man sagt, dass der Herrgott damit die unartigen Kinder schrecke!“
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„Bitte, sprechen Sie nicht so unehrerbietig von Gott. Er ist heilig und
unaussprechlich gut. Er ist die Liebe.“
Der junge Russe blickte verstohlen den Sprechenden an, und es
schien ihm, als hätte er ihn gestern Abend nicht gut genug angesehen.
Er erschien ihm heute ganz anders und sprach so überzeugend.
„Nun, ich will Ihre religiösen Gefühle nicht beleidigen, aber wo haben Sie einen Beweis dafür, dass er gut ist?“
„Hier!“ Stanislaw legte die Hand auf die Brust.
„Das kommt wohl daher, weil Sie gut sind? Man sagt von Ihnen, dass
Sie vollkommen seien.“
„Das ist eine falsche Aussage. Wenn Sie mich sehen könnten, wie ich
mich selbst gesehen habe, würden Sie anders urteilen.“
„Wenn Sie selbst gestehen, dass Sie nicht gut sind“, ereiferte sich der
junge Russe, „wie kann Gott zu Ihnen gut sein?“
„Er ist die Liebe.“
„Unsinn! Da könnte ich also so viel Dummheiten und Schlechtigkeiten anrichten, wie ich wollte; wenn Gott die Liebe ist, wird er schon ein
Auge zudrücken.“
„Ich habe nicht gesagt, dass Gott Schwäche ist.“
„Doch, denn in der nachsichtigen Liebe ist Schwäche.“
„In der Liebe Gottes ist Stärke. Sie vergibt einerseits und hebt andererseits empor. Außerdem sage ich nicht, dass die Sünden einfach nachgesehen werden. Gott ist heilig. Er muss das Böse richten und bestrafen.“
„Dann wird er auch Sie strafen, wenn Sie nicht gut sind.“
„Nicht mehr.“
„Nicht mehr? Ich verstehe nicht. Die Popen sagen, dass Gott das
Recht hat, den Gottlosen auf der Stelle zu töten.“
„Er hat es.“
„Er hat also das Recht zu strafen, und Sie würde er nicht strafen?“
„Nicht mehr.“
„Entweder sind Sie selbst ein Narr oder Sie halten mich zum Narren.“
„Weder das eine noch das andere.“
„Dann reden Sie Unsinn!“
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„Nein, Achim, mein Herz ist voller Lob. Ich habe im Geist Jesus, den
Sohn Gottes, am Kreuz sterben sehen, und ich weiß, dass das genügt. Er
hat die Strafe auf sich genommen, die ich verdient hatte. Er wurde in
den Tod gegeben, und meine Sünden wurden an ihm gestraft, mir aber
wurde vergeben.“
„Er glaubt das wirklich“, dachte der Russe, und Überraschung erfüllte
seine Seele. „Sie haben wunderliche religiöse Ansichten, fast noch wunderlicher als die, die ich gestern Abend zu hören bekam.“
Einen Augenblick presste Stanislaw seine Hand auf die Brust, als fühle er Schmerz, aber im nächsten Moment umspielte ein siegesgewisses
Lächeln die erbleichten Lippen. „Sie haben gehört, dass sie zuvor Buße
tun und die Verwerfung des Messias beweinen werden, dann wird ihnen der neue Geist, der neue Sinn, das neue Herz gegeben werden, und
über diesem aus Gott geborenen Volk wird mein Herr regieren. Und warum sollte er nicht? Wird er doch als Bruder unter Brüder kommen.
Auch Joseph haben seine Brüder einst verkauft, und später herrschte er
über sie, alsdann liebten sie ihn und gehorchten ihm. Auch Jesus haben
sie beim ersten Mal verworfen, aber dann wird er als König regieren
und herrschen von einem Meer bis ans andere. Das Heil kommt aus den
Juden.“
„Sie sind ein wunderlicher Idealist; in der Praxis bauen Sie Bollwerke
gegen die Juden, und in der Theorie sind Sie ihr eifriger Verehrer und
Verteidiger.“
„Gott weiß, dass ich nicht gegen die Juden, sondern nur gegen ihre
Sünden gekämpft habe, und gegen diese werde ich noch mehr als früher mit allen mir anvertrauten, erlaubten Waffen kämpfen. Dazu berechtigt mich mein Messias und alle Apostel und Propheten; aber das
hindert mich durchaus nicht, von ganzer Seele zu wünschen, dass so
bald wie möglich der Fluch wegen des Blutes Jesu und die Decke, die
über ihren Augen hängt, von diesem Volk genommen werde und sie ihre einstige Würde als auserwähltes Volk wiedererlangen und in das Land
ihrer Väter zurückkehren möchten! Damit wird der dreieine Gott verherrlicht und das Erlösungswerk des Sohnes Gottes vollendet werden.
Oh, möchte dieser Tag bald anbrechen!“
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„Nun, wenn Sie die Sache so auffassen, dann bleibt nichts anderes
übrig, als dass Sie sich auch aufmachen und nach Israel ziehen, bis unsere Juden aus Russland sich dahin begeben und der große Auszug des
auerwählten Volkes erfolgt. Ja, Sie müssen mit ihnen.“
„Mit ihnen? Ich gehe ja“, leuchteten die Augen des jungen Mannes
auf; „ja, ich gehe bestimmt, wenn ich noch lebe.“ Und leise, mehr für
sich selbst, fügte er hinzu: „Deine Augen werden den König in seiner
Schöne sehen, sie werden Zion sehen, die Stadt unserer Herrlichkeit.“
Achim Kantuzow hätte am liebsten gelacht; aber ihn überraschte das
Licht, die Sehnsucht und die Liebe, die aus Stanislaws Augen strahlten.
„Wenn es nun morgen hieße: Auf, nach Jerusalem! – würden Sie gehen?“ warf er neugierig hin.
„Ja.“
„Warten Sie, das erzähle ich, wie Sie gesinnt sind und dass Sie nach
Jerusalem ziehen wollen! Es scheint mir, dass Ihre Familie, vor allem Ihr
Vater, große Augen machen wird.“
„Was ist mit ihm? Wie bleich er geworden ist!“, dachte der junge
Russe erschrocken und eilte an die Seite des jungen Mannes; und zu
diesem sagte er: „Ich habe Sie wohl beleidigt? Das war nicht meine Absicht.“
„Sie haben mich nicht beleidigt, Herr Kantuzow; aber ich bitte Sie,
Sie haben nichts davon, wenn Sie meine Äußerung verraten, und mich
brächten Sie damit in die peinlichste Verlegenheit. Bitte, schweigen Sie
darüber.“
„Natürlich, wenn Sie es wünschen; ich habe ja nur gescherzt. Wozu
überhaupt über Dinge reden, die sich doch nie verwirklichen werden?“
„Ich danke Ihnen; doch nun entschuldigen Sie, die Plicht ruft.“
„Bitte!“ Bei sich selbst dachte der junge Russe: „Er hat also nicht gescherzt; er denkt im Ernst daran, dorthin zu gehen. So ein Idealist! Und
er fürchtet den Widerspruch der Familie, ihre Tränen. Nun, sei unbesorgt, ich will dir nichts einbrocken!“
Die weiteren Gedanken des jungen Russen unterbrach der glockenhelle Ausruf: „Guten Morgen, Achim!“ Rosig, wie die zarten Morgenwölkchen, stand Weruschka an der Seite des Vetters.
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„Cusinchen, du stehst zeitig auf! Oder ist das nur heute der Fall?“
„Mitunter verschlafe ich, aber selten. Der Tag ist morgens am
schönsten.“
„Das wohl; der Morgen ist ein Bild der Jugend; darum liebt ihn auch
die wirkliche Jugend.“
„Du sicherlich auch?“
„Oh, ich bin schon lange nicht mehr jung!“ Sie zog die Stirn kraus,
glättete sie aber sofort wieder und sagte: „Papa hat gesagt, dass du
krank warst. Da kommt man auf solche Gedanken. Aber du wirst bei uns
gesund und wieder jung werden, Achim.“
Er musste unwillkürlich lächeln. „In deiner Nähe kann man wohl
leicht wieder jung werden. Aber für einen Spaziergang ist es zu nass.“
„Ich habe feste Schuhe angezogen; komm mit mir.“
„Oh, bis ans Ende der Welt, wenn du befiehlst.“
„So weit nicht; nur bis zum Gärtner und ins Glashaus. Ich will sehen,
ob nicht alle meine Pfingstrosen zerknickt sind.“
„Und wenn das der Fall ist, was dann?“
„Es wird mir leid tun; aber da auch dieses Gewitter von Gott geschickt wurde, muss ich zufrieden sein.“
„Ach“, dachte Achim, je länger er mit seiner Cousine unterwegs war,
„alle sprechen sie hier von Gott, alles ist hier voll von ihm, besonders sie
erwähnt ihn ständig.“
Er wand ihr ein Kränzchen von Rosen und Knospen, die der Wind
verschont hatte.
Sie blickte es ein Weilchen an, brach die spitzen Dornen ab; aber
nachdem sie es auf ihr Köpfchen gesetzt hatte, wurde sie plötzlich traurig und sagte: „Wir schmücken uns mit Rosen, und für den Herrn Jesus
hatten sie nur einen Dornenkranz. Hast du schon manchmal daran gedacht, Achim?“
„Ich?“, sprach er abweisend. „Soldaten denken nicht an diese Dinge,
die überlassen sie den Popen und den Frauen.“
„Aber er hat noch im Tod an dich gedacht.“ Sie legte die kleine Hand
auf seine Schulter und blickte ihm offen ins Gesicht.
„Wer hat an mich gedacht?“
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„Er, der Herr Jesus.“
„Aber Weruschka, verzeihe, das ist Unsinn! Wann ist Jesus gestorben, und wann bin ich geboren?“
Er nahm ihre Hand von seiner Schulter und hielt sie in seiner fest. Die
Nähe dieses reinen, unschuldigen Wesens und ihre Worte wirkten ungewöhnlich auf ihn ein.
„Und er hat dennoch an dich gedacht; denn da Christus für alle Menschen starb, um sie zu erlösen, musste er an sie alle denken, an dich und
an mich.“
„Wer bürgt dir dafür?“
„Oh, Achim“, ereiferte sich das Mädchen, „wenn ich hinginge, für
dich zu sterben, brauchtest du dann noch einen Beweis dafür, dass ich
an dich gedacht hätte?“
„Sehr logisch, Cousinchen. Es ist nur die Frage, ob er auch für mich
gestorben ist? Und warum soll ich glauben, dass das der Fall war?“
„Warum?“ Sie schlug die Hände zusammen. „Bist du etwa kein Sünder? Wie könntest du vor Gott bestehen? Möglich, ja sicher bin ich
schlimmer als du und brauche es, dass Christus für mich gestorben ist;
aber auch du brauchst seinen Tod.“
Er sah sie mit einem seltsamen Blick an. Sie wusste nicht, dass er neben ihrer unschuldigen, von dem Gifthauch der Welt noch unberührten
Erscheinung sein eigenes Ich so schwarz sah, wie nur er es konnte.
„Vielleicht könnten wir uns ein wenig besser unterhalten?“, warf er
nach einem Weilchen mit jener Leichtigkeit hin, mit der wir gewöhnlich
die tiefen Wunden unserer Seele verdecken.
„Darf man in das Glashaus eintreten und es besichtigen?“
„O ja“, entgegnete das Mädchen beinahe traurig. „Er ist krank“, beruhigte sie ihr betrübtes Herz. „Und was hat Johanka gesagt? Wir müssen ihm die Liebe Jesu zeigen, dann wird auch er ihn lieb gewinnen.“
„So sind die Frauen“, dachte der junge Russe hingegen, „von den
ernstesten Gegenständen braucht man nur mit ihnen zu den Blumen
überzugehen, und sie vergessen alles andere.“
Er konnte leicht auf diesen Gedanken kommen, als er die glückliche
Sorglosigkeit des sich unter den duftenden Blumen bewegenden Mäd-
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chens beobachtete. Hand in Hand kehrten sie auf die Terrasse zurück,
wo die übrigen Gäste bereits den schönen Morgen genossen.
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Kapitel 44
Lieber Freund!
Wieder bin ich gestört worden, auch jetzt habe ich wenig Zeit, so
dass ich Dir nur das Wichtigste in Kürze mitteilen kann; vielleicht ein andermal mehr. Nachdem wir uns zur Ruhe begeben hatten und es im
Schloss still geworden war, erinnerte ich mich, dass ich beim Lesen der
Bibel mein kleines Testament gehabt hatte; nun fehlte es mir, es war
gewiss im Salon geblieben. Ich überlegte ein Weilchen, dann machte ich
mich in der Hoffnung auf, niemanden zu stören, um es zu suchen. Im
Flur und auf den Treppen brannte ein Licht. Die Tür des Salons öffnend,
blieb ich unwillkürlich hinter den schweren Vorhängen stehen. Auch
hier brannte Licht. Der silberne Leuchter war wohl nur eilig auf das
Tischchen gestellt worden, und im Lehnstuhl davor, über das wunderbare, heilige Buch gebeugt, das zu lesen die Kirche uns Laien streng untersagt, saß Konrad. Sein schönes Gesicht trug den Ausdruck gespannten
Forschens. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte keine Lust, ihn zu stören. Er verglich wohl die vorher verlesenen Stellen aus den Propheten
mit dem Neuen Testament. Aber seltsam, plötzlich kam mir der Gedanke: Wenn er die Bibel lesen darf und es ihm nicht schadet, warum sollte
es mir schaden? Die Kirche wollte dieses Buch nicht dem unwissenden
Volk in die Hand geben, damit es in seinem Unverstand nicht irgendwelchen Irrtümern verfalle.
Ich beschloss, dass ich das ganze Wort Gottes haben musste, ja morgen noch würde ich es mir bestellen. Mit diesem Entschluss wollte ich
mich zurückziehen, da zuckte Konrad zusammen, blickte fast verstört in
das Buch, las, wie es schien eine Stelle zwei- oder dreimal, runzelte die
Stirn, schloss das Buch und schob es heftig zurück; dann sprang er auf,
durchmaß zwei- oder dreimal stürmischen Schrittes den Salon und ging
zur anderen Tür hinaus. Das Buch war nicht gut geschlossen, und ich
wollte erfahren, was ihn so erzürnt hatte. Aber kaum berührte ich es, da
schloss es sich, und ich erfuhr es nicht. Mein Testament lag nicht weit
davon. Ich dachte, dass Konrad wohl die Kerze holen würde, und ich
wollte nicht, dass er mich hier fände. Im Flur begegnete ich zu meiner
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Überraschung der Herrin von Luboschin. Ich musste ihr erklären, warum
ich im Schloss umherirrte. Es freute sie sichtlich, dass ich ein Neues Testament hatte, und das ermutigte mich, ihr zu erzählen, dass ich mir eine
Bibel anschaffen wolle. Du hättest sehen sollen, wie ihre schönen Augen
strahlten. Sie machte zwar keine Bemerkung darüber, sondern wünschte mir nur noch eine ,gute Nacht‘. Aber als mich am nächsten Morgen
ihr Kutscher nach Tscharnowo brachte, überreichte er mir ein Päckchen
von seiner Herrin, und in diesem lag neben einer einfach gebundenen
Bibel eine Visitenkarte mit den Worten: „Lesen Sie und suchen Sie im
Wort des Herrn: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Glaube, so wirst du selig!“
Was sagst du dazu, Aurel? Mir ist dieses Buch sehr wertvoll; ich will
nicht eher aufhören, als bis ich es ausgelesen habe. Aber da Du es nicht
verstehen würdest, wenn ich Dir das eine oder andere aus dem Dir unbekannten Buch anführte, habe ich ein Exemplar an Deine Adresse schicken lassen. Bitte, lies selbst und teile mir dann Deine Meinung mit.
Seltsam! Am Nachmittag, kurz nach dem Mittagessen, gerade als ich
in die Beschreibung der Sintflut vertieft war, kommt plötzlich der Bischof in mein Zimmer. Das unerlaubte Buch zu verbergen, dazu hatte
ich keine Zeit, und dass er fragen würde, was ich lese, das wusste ich; er
tut es jedes Mal, so oft er mich beim Lesen antrifft. Und in der Tat, die
Frage blieb mir nicht erspart. Was nun?
Ich reichte ihm das Buch. Er blickte erst die Bibel, dann mich verwundert an. „Wozu lesen Sie das?“, fragte er kühl.
„Dieses Buch ist mir geschenkt worden, Exzellenz. Die Höflichkeit
gebietet mir, es durchzulesen.
„Geschenkt? Von wem?“ Er setzte sich und blätterte in dem Buch.
„Von der Herrin von Luboschin.“
„So?“ Er blickte interessiert auf. „Wie kommen Sie dazu? Nach dem
ersten Besuch macht Ihnen Frau Hritschowsky ein Geschenk?“
„Ich weiß es nicht, Durchlaucht.“
Ich sah mich genötigt, ihm das gestrige Gespräch über die Juden mitzuteilen, obwohl ich wusste, dass er damit nicht einverstanden sein
konnte.
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„Und Konrad hat vorgelesen?“, warf er endlich ungläubig ein.
„Durchlaucht sind ihm deshalb doch nicht etwa böse?“
„Ihm? Warum? Er ist Priester, und als solcher hat er das Recht, in der
Heiligen Schrift zu lesen.“
„Und mir erlauben es Eure Durchlaucht?“
Er zuckte die Achseln. „In einem Fall wie diesem ist es schwer, es
nicht zu erlauben. Aber da dieses Buch schon vielen zum Verhängnis
geworden und auch nicht das reine, unverfälschte Wort Gottes ist,
möchte ich Ihnen raten, sich in unserer Bibliothek die Vulgata (eine von
der katholischen Kirche anerkannte Bibelübersetzung) zu nehmen und
zu vergleichen. Sie werden langsamer, aber sicherer gehen.“
„Ich danke, Durchlaucht. Es ist wohl wahr, dass ich an Eurer Durchlaucht ein edles Vorbild habe, dem ich nachstreben könnte; aber in mir
ist keine Kraft, und so möchte ich im Wort Gottes Anleitung zu einem
Leben ohne Sünde suchen, da ich als Vorsitzender des „GymnasiastenBundes“ mit gutem Beispiel vorangehen muss.“
Der Bischof stimmte mir zwar zu und rief mich sogleich in die Bibliothek, um mir die Vulgata zu geben, aber trotzdem war es mir, als ob
meine Worte ihn unangenehm berührt hätten. Nun, wie Du siehst, habe
ich die Erlaubnis, Absolution, bin vor Konrad sicher und kann mich vor
ihm auf den Bischof berufen, falls er nicht einverstanden sein sollte.
Überhaupt, Aurel, wozu diese Bevormundung? Haben wir nicht
ebenso Gesinnungsfreiheit und gesundes Urteilsvermögen? Ich muss in
der Bibel forschen, auf welchem Grund eigentlich die leibliche und geistliche Hierarchie der katholischen Kirche und ihrer Geistlichkeit beruht.
Ich bin nicht mehr so antiklerikal wie zuvor, aber dennoch steckt noch
ein gut Stück Freisinn in mir, und so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen; jetzt, wo ich gesehen habe, was es bedeutet, Gewissensfreiheit
zu haben, um so weniger. Oh, könnte ich Dir die Augenblicke nach dem
Frühstück auf Luboschin beschreiben, bei dem Konrad nicht mehr zugegen war! Auf beinahe patriarchalische Art halten sie ihre Morgenandacht ab. Uns Gäste hatten sie dazu eingeladen. Zuerst wurden zwei
schöne Lieder gesungen, dann las Stanislaw die Opferung Isaaks mit so
frommem Ernst und solch innigem Gefühl, dass ich meinte, mit Abra-
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ham und Isaak zu leben. Ich hörte ohne Ermüdung zu. Dann folgte das
Gebet. Frau Johanka betete.
Aurel, ich wünschte Dir, Du könntest einmal solch ein evangelisches,
aus dem Herzen kommendes Gebet hören, nicht auswendig gelernt,
ohne Rosenkranz! Wer sich so frei, mit solcher Gewissheit und solcher
Freudigkeit an Christus wenden darf, der braucht wirklich keine Heiligen
mehr.
Doch genug. Ich höre schon die Glocke. Bleibe gesund und schreibe
bald Deinem sehnsüchtig auf Antwort harrenden
Jaroslaw

273

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 45
Schweißbedeckt vom scharfen Ritt langte auf dem Hof von Dobrudscha
der feurige Rappe an. Der Reiter warf dem Diener die Zügel hin, und
nachdem er auf seine hastige Frage: „Wie geht es der gnädigen Frau? Ist
sie daheim?“, eine befriedigende Antwort bekommen hatte, eilte er die
Treppen hinauf.
Sogleich ertönten seine stürmischen Schritte im oberen Flur, bis sie
in Anastasias kleinem Salon verklangen, dafür durchdrang der jubelnde
Ausruf „Lieber Kasimir, sei willkommen!“ das Zimmer, und in demselben
Augenblick ruhte die junge Frau in den Armen ihres Gatten, von den
zärtlichsten Namen und Liebkosungen überschüttet. „Endlich bist du
gekommen!“
„Verzeih, Liebes, aber es war nicht eher möglich; auch jetzt habe ich
mich nur für einige Stunden freigemacht, morgen muss ich wieder zurück.“ Sie zitterte; er fühlte es. – „Anastasia, wie geht es dir? Du bist hier
so allein. Befolgst du auch die ärztlichen Anordnungen, wo niemand da
ist, sich um dich zu kümmern?“
„Sei unbesorgt, Kasimir, der Doktor erlaubt mir nicht, etwas zu vernachlässigen.“
„Hat er dich besucht? Das ist gut“, beruhigte er sich. „Ich werde ihm
schreiben und ihn bitten, dich während meiner Abwesenheit täglich zu
besuchen; du musst mir das zu meiner Beruhigung erlauben.“
„Oh, von Herzen gern“, entgegnete sie warm. „Lass mich, ich möchte
einige Anweisungen für das Mittagessen geben.“
„Nicht nötig, ich habe schon gegessen. Setzen wir uns lieber ein wenig so.“
Er trug sie zum Sofa wie ein Kind, drückte abermals einen heißen
Kuss auf den zarten Mund und zog sich ein Fußbänkchen herbei, auf
dem er sich niederließ. Manchmal sprach er gar nicht, sondern verschlang sie nur mit den Blicken. Es schien ihm, als sei sie ordentlich verschönt und verjüngt, ja, als hätte er noch nie so viel Glück auf diesem
geliebten Gesicht gesehen.

274

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Verschieden hatte sich die junge Israelitin die erste Begegnung mit
dem Gatten vorgestellt. Sie wagte gar nicht, daran zu denken, was er
sagen würde, wüsste er, welch großes Glück ihr Herz erfüllte, das im
Blut des von ihm verachteten Lammes gewaschen war. Sie wusste, dass
in ihrem Leben ein Kampf beginnen würde und bereitete sich im Gebet
Tag und Nacht darauf vor. Aber wie sie jetzt vor ihm lag, bemächtigte
sich ihrer die Sehnsucht, sich noch einmal in das Meer seiner Liebe zu
versenken, bevor ihr diese Liebe entzogen würde. Aber wie sollte sie die
Zeit überleben, wo er ihr diese nicht mehr zuwandte?
Sie war so entschlossen gewesen, ihrem Mann, sowie er das Haus
betrat, mit dem Jubelruf des Andreas entgegenzueilen: „Ich habe den
Messias gefunden, was übersetzt ist: der Gesalbte, Jesus Christus von
Nazareth!“
Aber als sie Doktor Reinhardt gefragt hatte, ob sie ihrem Gatten
gleich alles sagen sollte, hatte dieser den Kopf geschüttelt und gesagt:
„Vermeiden Sie jetzt diese große Aufregung; bekennen Sie alles erst
dann, wenn Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als zu bekennen oder zu
verleugnen. Und dann seien Sie barmherzig und bedenken Sie, dass
über den Augen Ihres Gatten noch die schwere Decke hängt, die keine
menschliche Überredungskunst wegzunehmen vermag. Hier hat nur das
gläubige Gebet eine Macht. Ihr Geist ist wohl willig, aber Ihr Körper ist
zu schwach, um einen Auftritt zu ertragen, wie er sich zwischen Ihnen
beiden abspielen wird. Außerdem sind Sie für zwei Leben verantwortlich.“
In diesem Augenblick, wo die Augen ihres Mannes von seiner Liebe
zu ihr sprachen, flogen ihr all diese Gedanken durch den Kopf. Ihr Herz
bebte; sie glaubte, dass der Doktor recht gehabt hatte, und doch erschien es ihr furchtbar, dass, während sie geborgen an Jesu Herzen ruhte, der, der ihr auf der Erde am teuersten war, noch nichts von dem
Messias und von der Seligkeit wusste. Die junge Frau schloss die Augen,
und den Hals ihres Gatten umschlingend, schmiegte sie sich an seine
Wangen. Da sie nicht gewohnt war, das zu tun, rief sie damit ein ganzes
Meer von Leidenschaft wach, es war ihr, als müsse sie darin vergehen.
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Es dauerte lange, ehe Oginsky sich soweit beherrschte, dass er seiner
Frau den Zweck und den Erfolg seiner Reise mitteilen konnte. Sie hörte
ihm gespannt und freudig zu, obwohl sie sich früher herzlich wenig um
diese Dinge gekümmert hatte. Jetzt erzählte er ihr, dass sich überall semitische Vereine zu dem Zweck zu bilden begannen, die jüdischen Kulturbestrebungen zu fördern und ihren Einfluss und ihre Macht nach innen und außen zu stärken.
„Wir müssen eine feste Organisation haben; denn wir stehen gegen
die ganze Welt, und die ganze Welt steht gegen uns“, sagte er unter anderem. „Alle für einen, einer für alle! Das gilt besonders für uns. Keinen
Augenblick dürfen wir es außer Acht lassen, dass der erste Fabrikant
oder Bankier und der letzte Lumpensammler Brüder sind. Bei uns muss
jede Klasse aufhören. Wir Reichen müssen den Armen mit unserem Kapital unter die Arme greifen, um sie emporzuheben. Es wird nötig sein,
begabte Köpfe auszusuchen und sie studieren zu lassen. Ich selbst habe
versprochen, zehn Studenten zu erhalten und auch die anderen nach ihren Verhältnissen. Zerstreut, könnte uns das Christentum leicht hinwegschwemmen; vereint, werden wir der ganzen Welt widerstehen. Lange
genug waren wir ohne Mittelpunkt, nun müssen wir einen solchen haben. Spöttisch empfehlen sie uns, nach Israel zu gehen. Aber wehe ihnen, wehe Europa, wenn wir erst wirklich dort sein werden! Der erste
König, der wieder aus unserer Nation über uns herrschen wird, wird zugleich über ganz Europa herrschen. Bisher hat es ja den Juden widerstrebt, Soldaten zu sein; das muss jetzt aufhören. Alle Staaten werden
uns Soldaten, Gelehrte, Künstler, Erzieher, kurz alles, was ein Staat zu
seiner Blüte und zu seinem Glanz braucht, heranbilden. Sie denken,
wenn sie uns vertreiben und in Asien ansiedeln, werden sie Europa von
unserer Macht befreien; aber wir werden ihnen beweisen, dass sie,
durch unser Kapital an uns gefesselt, nicht länger über uns herrschen
werden wie bisher, sondern sich unter dem eisernen Zepter einer
Weltmacht winden werden. Wenn heute schon fast alle Fürstenhöfe in
unseren Händen sind, was wird es dann erst werden! Aber nun heißt es:
arbeiten!“
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„Kasimir, und du glaubst, dass wir heimkommen werden in das verheißene Land?“ unterbrach Anastasia den Mann mit einem wunderbaren Aufleuchten in dem erblassten Gesicht.
„Natürlich; dieses Land ist unser Land ‒ die Welt muss es uns zurückgeben.“
Sie schüttelte den Kopf und erwiderte: „Nicht die Welt hat es unseren Vätern zurückgegeben, als sie aus Babylon auszogen, sondern der
Herr.“
Er stutzte. „Das wohl.“
„Denkst du nicht, dass er es uns auch jetzt wiedergeben kann?“
„Ich denke, wenn er unser aufrichtiges Bestreben sieht, dahin zu
kommen, dann wird er wieder seine Macht erweisen, so wie dort in
Ägypten, obwohl die Zeiten und die Umstände heute anders sind.“
„Aber Gott ist derselbe“, sprach sie und setzte sich auf das Sofa.
„Ja, er wird die Verheißung nicht brechen, die er Abraham gegeben
hat: ,Dir und deinem Samen will ich dies Land geben ewiglich.‘“
Als er sie verließ, um seine Reisekleidung abzulegen, dachte Oginsky
darüber nach, wie seine Gattin ihn über Erwarten verstanden hatte und
wie er ihr nun alles, Erfolge und Misslingen, würde mitteilen können.
Aber was hätte er dazu gesagt, wenn er gesehen hätte, wie sie dort auf
den Knien lag und unter Tränen dem Herrn dafür dankte, dass er sich
über sein Volk erbarmen wollte, und wie sie ihn bat, sein Volk so schnell
wie möglich in das teure Land zu bringen und dort den Geist der Buße
und des Gebets über sie auszugießen, damit sie erkennen möchten,
wen sie kreuzigten, und sprechen möchten: „Gelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn!“
Einen Augenblick schien es der jungen Frau, dass es eine fast zu
schöne Hoffnung sei, so nahe dieser seligen Zeit zu leben, ja, dass sie,
selbst wenn der Messias greifbar vor ihr stehen würde, seine Nähe nicht
mehr fühlen könnte als jetzt. War es ihr doch, als ruhten seine für sie
durchbohrten Hände segnend auf ihrem Haupt.
„Herr Jesus“, flehte ihr Mund dringlich, „wie nahe dein Kommen
auch sein mag, offenbare dich noch zuvor, noch hier, meinem Mann.
Gieße auch auf ihn den Geist der Buße und des Gebets aus. Öffne seine
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Augen, oh, ich bitte dich, stärke mich, damit ich dich vor ihm bekennen
und ihm zum Lohn für all seine Liebe deine beseligende Liebe zeigen
kann! Erhalte mir noch seine Liebe. Wenn ich sie aber verlieren muss, o,
dann hilf mir, dass ich es um deinetwillen auch kann! Zu dir will ich fliehen, bis diese große Trübsal kommt ‒ du wirst mir helfen!“

278

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Kapitel 46
Oginsky schritt das ganze Schloss und die Höfe ab, aber nirgends
brauchte er einzugreifen. Zum ersten Mal sah er die Spuren von Anastasias Regiment. Er freute sich. Seinem scharfen Auge entging es nicht,
wie hoch die Dienerschaft die junge Herrin schätzte, ja, wie anhänglich
sie ihr plötzlich geworden war. Den Grund dafür suchte er in dem liebevollen Gemüt seiner Gattin, aber er hatte nur teilweise recht. Die ganze
Dienerschaft aus Dobrudscha war jüdisch.
Hätte er nachgeforscht, dann hätte er erfahren, dass ihnen die Herrin seit drei Abenden aus den Büchern Mose und aus den messianischen
Weissagungen vorgelesen, mit ihnen zum Herrn gebetet hatte, ihnen allen Büchlein mit Psalmen geschenkt und sie dieselben singen gelehrt
hatte. Dabei war sie so gut und freundlich zu ihnen, dass die alte Köchin
Steiner dem alten Gärtner Lang gesagt hatte: „Nur vor dem Tod sind die
Leute so gut. Rebbich (Der Arme, Jargon) unser Herr, er soll nur nicht
werden Witwer.“
„Ich denk’, er möcht’ werden meschugge (verrückt), wenn sie ihm
sollte, Gott behüte, sterben.“
Nach dem Kaffee bat Anastasia ihren Mann, sie mitzunehmen, als er
sich anschickte, in die Fabrik zu gehen.
„Aber was fällt dir ein? In diese verdorbene Luft!“, entsetzte er sich.
Als sie ihm aber gestand, dass sie schon gestern dort gewesen und
der Spaziergang ihr sehr gut bekommen war, gab er nach, obwohl mit
Zögern. Sie kam kurz darauf zum Ausgehen bereit zurück, ein kleines
Täschchen an der Seite.
„So kurz wirst du zu Hause sein, und wir sollten nicht zusammen gehen?“, entgegnete sie munter.
Sie hing sich an seinen Arm, und plaudernd durchschritten sie den
Park. Sie fragte nach einigen Bekannten in K. Auf seine Fragen erzählte
sie, wie sie in seiner Abwesenheit gelebt hatte. Sie war so ungewöhnlich
gesprächig und lieb; alles schien sie zu erfreuen.
Im Dorf liefen ihr die Kinder von weitem entgegen. Sie öffnete ihr
Täschchen und teilte aus. Einige jüdische Mädchen spielten vor den
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Fenstern eines schmutzigen Hauses. Es waren hübsche Kinder mit Lockenköpfen und blauen Augen, nur schade, dass sie so schmutzig waren.
Sie kniete zu ihnen nieder, wischte mit ihrem feinen Tüchlein den
Schmutz von dem Gesicht des Jüngsten und schüttete ihm den Inhalt
des Täschchens in den Schoß.
„Anastasia, was tust du da?“, tadelte sie ihr Mann. „Warum erniedrigst du dich so vor diesen Kindern?“
Sie blickte begeistert auf. „Der erste Fabrikant und der letzte Lumpensammler sind Brüder, das dürfen wir nicht vergessen.“
Er erbebte; sie zeigte ihm Tiefen, von denen er sich nichts hatte
träumen lassen.
„Wir alle werden heimgehen“, fügte sie hinzu, und Tränen glitzerten
in ihren Augen. „Anastasia, wie du das gesagt hast! Dich greift die Sache
viel zu sehr an; ich hätte dir nicht alles erzählen sollen.“
„Sei unbesorgt“, sagte sie und streichelte seine Stirn. „Aber denkst
du nicht, dass wir so leben sollten, dass hier ein schönes Andenken an
uns zurückbleibt?“
„Das wird bei dir gewiss der Fall sein.“
„Wenn ich heute wegginge, dann wäre das kaum der Fall; aber du
wirst es mir ermöglichen, dass sie hier gern an mich zurückdenken,
wenn ich fort bin, nicht wahr?“
Er presste ihre Hände an seine Brust und sagte: „Verlange, was du
willst, ich bin zu allem bereit.“
„Deine liebevolle Sorge um mich kränkliches Wesen hat in mir den
Wunsch geweckt, das Gute, das ich selbst genießen darf, an andere weiterzugeben. Ich habe so viele Kranke in der Fabrik gesehen. Richten wir
ein Krankenhaus für sie ein, über das ich die Aufsicht führe. Herrn Doktor Reinhardt wollen wir bitten, in demselben Arzt zu sein.“
Ihre Güte rührte ihn so, dass er sogar vergaß, wem sie eigentlich Linderung bringen wollte.
Ohne zu zögern, stimmte er ihr zu. So kamen sie in die Fabrik. Die
Arbeiterschaft beugte sich vor dem allmächtigen Kapitalisten; es waren
elende, verkommene Leute, die Tag für Tag ohne Gott, ohne Christus
dahinlebten und den Stempel systematischer Demoralisierung an sich
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trugen. Früh gealterte, abgehärmte Gesichter von Männern und Frauen,
verfallene Gestalten halbwüchsiger Mädchen von 14–16 Jahren – alles
ein tief erschütterndes Bild eines seiner Menschenwürde beraubten Geschlechtes. War es da ein Wunder, dass die stolzen Blicke des Mannes,
der seine liebliche, schöne Gattin am Arm führte, voll Verachtung auf
dieser Christenheit ruhten?
Allerdings, die Schuld traf die, die sie hätten führen sollen, und die
ihnen in einer Formenreligion ohne Geist und Leben keine Stütze fürs
Leben mitgegeben hatten; jenes Christentum, das Christus begraben
hat, dem er aber nicht von den Toten auferstanden ist.
Obwohl der Besuch nur kurz war, ließ die junge Frau bei allen eine
freundliche Erinnerung zurück. Während der Fabrikant mit den Beamten sprach und die Maschinen besichtigte, ging sie von einer Gruppe
von Arbeiterinnen zu der anderen und sprach überall ein paar liebevolle
Worte. Da und dort gab sie auch ein kleines Geldgeschenk. Alle blickten
ihr nach wie einem Sonnenstrahl. Vor dem Fabrikanten neigten sie sich
sklavisch, aber als er fortging, schimpften sie hinter seinem Rücken. Die
„Sympathie“ war also beiderseitig.
Auf dem Rückweg erzählte Oginsky seiner nachdenklichen Gattin,
dass er in P. ein jüdisches Mädchenpensionat errichten wolle, aber dass
er jetzt wohl schwerlich die Bewilligung erhalten werde. „Wenn man ein
passendes Gebäude fände, dann wäre es am besten, eine Privatanstalt
zu eröffnen.“
Anastasia blickte ihn an und sagte: „Kasimir, könnte ich nicht unser
Haus dazu überlassen? Wir wohnen ja auch im Winter nicht dort, und
ich fühle mich am wohlsten auf Dobrudscha.“
„Verzeih, aber so viel kann ein einzelner nicht opfern.“
„Nicht?“, seufzte sie enttäuscht.
Er versuchte, ihr die Sache auszureden.
Im Park blieb sie plötzlich stehen und sagte zu ihrem Gatten: „Eine
Anstalt könnten wir nicht erhalten, aber würdest du mir nicht erlauben,
einige arme, begabte Mädchen bei uns aufzunehmen, da wir ja genug
Platz haben, und für ihre Erziehung zu sorgen, besonders, dass sie zu
wahren Jüdinnen heranwachsen?“
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Sie blickte ihn so bittend an.
„Bitte nicht, Anastasia, von Herzen gern täte ich es, wenigstens
brauchte ich nicht zu fürchten, dass du Angst hast, wenn ich nicht daheim bin. Aber jetzt können wir damit nicht beginnen, das weißt du
doch.“
„Ich weiß“, flüsterte sie und blickte zu dem klaren, wolkenlosen
Himmel auf.
„Ich werde wohl nichts mehr ausrichten können“, dachte sie traurig.
„Du aber nimmst mich dennoch an, Herr, obwohl ich dir nicht mehr
durch Taten der Nächstenliebe beweisen kann, dass ich dich geliebt habe. Es bleibt bei deinem Erbarmen.“
Oginsky legte sich ihren Blick anders aus. „Meine teure, schöne
Anastasia, du wirst dich doch nicht etwa melancholischen Gedanken
überlassen?“, bat er innig. „Ich will ja alles tun, was du nur möchtest.“
Sie lächelte lieblich und wollte etwas entgegnen, aber da kam der
Gärtner und unterbrach sie. Die Frau ging allein ins Haus, um Vorbereitungen für das Abendbrot zu treffen.
„Ich gehe inzwischen zum Doktor“, sprach der Fabrikant. „Ich will mit
ihm über das Krankenhaus sprechen“, fügte er rasch hinzu, damit sie
nicht auf den Gedanken komme, dass er sich nach ihrem Gesundheitszustand erkundigen wolle.
„Nimm den Wagen und bitte den Doktor, uns zu besuchen. Willst
du?“
„Natürlich, wenn du es willst.“
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Kapitel 47
Nach kurzer Zeit fuhr der Wagen in Zahorzie ein. Im alten Pfarrhaus
führte die Magd den Fabrikanten in das Empfangszimmer, da der Doktor
mehrere Patienten bei sich hatte. Er musste eine Weile warten und vertrieb sich die Zeit, indem er die Bibliothek des Doktors besichtigte. Gegen seine eigene daheim mochte sie ihm wohl armselig erscheinen,
denn ein mitleidiges Lächeln zuckte um seine Lippen. Er las die Aufschriften auf den Bücherrücken.
Plötzlich zog er ein kleineres Buch mit Goldschnitt hervor und blätterte voll Interesse darin; es war ein hebräisches Psalmbuch. Auf der
ersten Seite standen in englischer Sprache die Worte: „Dem lieben Bruder im Herrn und im Volk Warschawik“.
Er las die Inschrift mehrmals. Er blickte auch dann noch darauf, als
der Doktor bereits eingetreten war, und war so eingenommen davon,
dass er, nachdem er ihn kaum begrüßt hatte, dem Doktor die Frage vorlegte: „Ist das Ihr Buch, Herr Doktor?“
„Ja, Herr Oginsky.“
„Und wer hat es Ihnen gegeben, das heißt, ich meine, wer ist dieser
Warschawik? Der Name ist mir so bekannt.“
„Unser beider Landsmann und Volksgenosse.“
„Der Ihre oder der meine?“
„Unser beider.“
„Ich verstehe nicht.“ Oginsky schloss das Buch. „Aber ich kann mir
bereits denken, wer es sein mag. Ich habe viel von ihm gehört, wie unglücklich er seine Frau und seine ganze Familie gemacht hat. Mir hat er
aufgehört ein Bruder zu sein, als er wir eine wurmstichige Blüte vom
Baum abfiel. Sehen Sie, Herr Doktor, ihn als Ihren Bruder an?“, sprach
der Fabrikant gereizt, und fügte rasch hinzu: „Ich will Sie nicht lange
aufhalten, ich komme nur für einen Moment, denn meine Zeit ist begrenzt, nur wegen einiger Fragen. Zugleich überbringe ich die Bitte meiner Frau, uns jetzt, wenn Sie möchten, zu besuchen; wir können im Wagen weitersprechen.“
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Der Doktor blickte auf die Uhr. „Ich habe zwar noch zwei Besuche zu
machen, aber ich hoffe, rechtzeitig zurück zu sein und stehe daher zu
Diensten.“
In wenigen Minuten fuhren sie durch die Fluren von Luboschin dahin. Oginsky, durch die Mitteilungen des Doktors über das Befinden seiner Gattin beruhigt, trug ihm lebhaft ihren Plan betreffs eines Krankenhauses vor. Ein Ausdruck freudiger Überraschung verschönte das Gesicht des Arztes. Das Anerbieten, das Krankenhaus zu übernehmen und
wegen der Entfernung nach Dobrudscha umzuziehen, schien ihn eigentümlich zu bewegen, aber dennoch wies er es mit schonungsvollem
Dank zurück. „Herzlich gern, Herr Oginsky, widme ich einen Teil meiner
Zeit Ihrem Krankenhaus; aber mich nur an dieses binden, das kann ich
nicht.“
„Ich würde für die Sicherstellung Ihrer ganzen Zukunft sorgen“,
drängte der Fabrikant.
„Die ist schon gesichert.“
„Leben Sie von Ihren Ersparnissen, Herr Doktor? Ich meine – aber
halten Sie mich nicht für indiskret –, haben Sie genug? Sie sind noch
nicht alt, vielleicht haben Sie eine Familie?“
Wortlos umschloss der Doktor die Hand des jungen Mannes und
blickte ihn mit seinem seltsamen, auf Oginsky fast bezaubernden Blick
voll Liebe an.
„Ich habe eine Familie“, entgegnete er nach einem Weilchen, „aber
die braucht mich nicht. Somit bin ich allein, und mein guter Vater hat
mir so viel anvertraut, dass ich genug habe, bis ich zu ihm komme.“
„Sie haben noch einen Vater?“
„Ja, wir haben ihn beide, Sie und ich, dort oben.“
Der Doktor zeigte zum Himmel; der Fabrikant wandte sich ab und
sprach: „Wenn die Dinge so stehen, kann ich Sie nicht um Hilfe bitten;
denn wie kämen Sie dazu, meinen Kranken umsonst zu helfen?“
„Ich habe nicht gesagt, dass Sie mich nicht zu honorieren brauchten“, lächelte der Doktor.
„Obwohl ich allein bin, habe ich doch noch eine andere Familie. Sie
heißt die leidende Menschheit und hat sehr viele Bedürfnisse.“
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Die stolzen Augen des Fabrikanten leuchteten befriedigt auf, aber
gleich darauf überflog eine Wolke sein Gesicht, als er sagte: „Das Honorar nehmen Sie zwar von mir an, aber bei uns auf Dobrudscha wollen Sie
nicht wohnen, ich kann mir den Grund denken.“
„Nun?“
„Weil ich ein Jude bin und Sie mich geradeso verachten, wenn Sie
daran denken, wie jeder andere Christ.“
„Wer sagt Ihnen, dass ich die Juden verachte?“
Die Frage klang sanft, aber sie beruhigte nicht. „Ich weiß, wo der
Hass jedes Christen anfängt und wo er aufhört.“
„Sie denken bei den Juden? Dann müsste mein Hass bei mir selbst
anfangen.“
„Ich verstehe Sie nicht, wieso?“
„Ich habe Ihnen gesagt, dass Warschawik unser beider Bruder ist.“
„Sie sind ein Israelit? Unmöglich!“ Der junge Mann richtete sich heftig auf. „Ach, ich verstehe“, fügte er kalt hinzu, „Sie sind einer von denen, die den Glauben der Väter in den Staub getreten haben.“
„Sie irren, Herr Oginsky. Ehre sei dem Herrn! Der Glaube Abrahams,
Isaaks, Jakobs, Josephs, Davids, Daniels ist auch mein Glaube, nur mit
dem Unterschied, dass das, was sie erwartet, ersehnt, geweissagt haben, schon mein ist: Christus, der Gesegnete! Er, der Wunder-Rat, GottHeld, Ewig-Vater, Friede-Fürst, die Rute aus dem Stamm lsais, der Stern
aus Jakob, das Passahlamm, das der Welt Sünde trägt, er ist mein Messias!“
„Hören Sie auf, ich will nichts von ihm hören!“, wehrte der junge
Mann in eisigem Ton mit unterdrückter Leidenschaft ab. „Ich weiß, wen
Sie meinen, aber ich verachte ihn aus der Tiefe meiner Seele, ihn und alle, die seine falsche Lehre aufgenommen haben und verkündigen.“
„Und er hat Sie so geliebt, dass er noch in der letzten Stunde für Sie
gebetet hat: ,Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!‘“
„Mich? Wer? Fort mit dem von Pilatus gekreuzigten Aufwiegler, dessen Leichnam seine Jünger gestohlen haben, um zu verkündigen, dass er
auferstanden sei!“ Oginsky lachte höhnisch.
„Wissen Sie das so sicher, dass sie ihn gestohlen haben?“
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Die offene, mit unerschütterlicher Ruhe ausgesprochene Frage unterbrach das Lachen des Lästerers.
„Nun, und wo haben Sie ihn, wenn er auferstanden ist?“
„Zur Rechten seines Vaters im Himmel.“
„Womit beweisen Sie das?“ Herausfordernd blickte ihn der junge
Mann an.
„Damit, dass er wirklich lebt.“
„Eben das, womit beweisen Sie es?
„Es gab eine Zeit, lieber Herr Oginsky, wo auch ich diese Frage den
Leuten vorlegte, wo auch ich, so wie jetzt Sie, denjenigen für den ich
heute zu sterben bereit bin, von ganzer Seele hasste und dachte, dass
ich ein Recht hätte, ihn zu verfluchen. Aber dann bekam ich von einem
schlichten Christen die Antwort: ,Wenn du einmal in großer Angst bist,
so dass kein Mensch dir helfen kann, und du dich im Gebet an Jesus
wendest und er dein Gebet erhört, dann wirst du erfahren, dass er lebt
und zur Rechten seines Vaters sitzt und dass ihm gegeben ist alle Gewalt
im Himmel und auf der Erde.‘ Ich lachte damals den Alten aus; aber die
Jahre vergingen, und es kam die schwarze Nacht des Unglücks. Kein
Mensch konnte oder wollte helfen, da lernte ich, zu ihm zu rufen. Er erhörte mich, er half mir, er überwand und tröstete mein Herz völlig durch
seine Gnade und Vergebung. Als Sohn eines Rabbiners war ich ein eifriger, rechtgläubiger Israelit, ein Erfüller des Buchstabens des Gesetzes;
aber Vergebung der Sünden und Versöhnung mit Gott hatte es mir nicht
gebracht. Als Sünder hatte ich trotz des Glücks, das mich von allen Seiten anlächelte, keinen wahren Frieden genossen; aber ich hatte mich
damit getröstet, dass keiner von den Brüdern meines Volkes ihn genoss.
Es schien mir, als müsse es so sein. Aber seit jener Stunde, da ich plötzlich zu den Füßen des für mich gekreuzigten Lammes ruhte und sein reinigendes Blut mich wusch, zog dauernder Friede in meine Brust; und
obwohl ich viel Leid und Entbehrungen erlebt habe, hat mich dieser
Friede nie mehr verlassen. Nun, ich habe den Beweis, dass Christus lebt,
dass er gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, und auferstanden ist zu unserer Rechtfertigung nach der Schrift, in meiner eigenen
Brust.“
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Ungestört hatte der Doktor seine ernsten, Liebe atmenden Worte zu
Ende gesprochen. Da hielt der Wagen. Oginsky schüttelte eine seltsame
Rührung ab, und zur Erde springend, öffnete er höflich den Wagenschlag, und ebenso höflich geleitete er ihn ins Innere des Hauses, wo ihnen im Flur die junge Gastgeberin entgegeneilte. Der Gedanke des Fabrikanten, während er dem Doktor und seiner holden Gattin folgte, lautete: „Und ich habe ihn zu uns holen wollen! Verachten kann ich ihn
nicht und hassen ebenso wenig! Nun verstehe ich, was mich zu ihm zog.
Er ist ein verirrter, aber dennoch ein Israelit, ein Blut fließt in unseren
Adern, und das kann sich niemals verleugnen. Nun, wenn er das Christentum nicht in seiner ganzen Abscheulichkeit gesehen hat, dann will
ich es ihm zeigen. Mag er erfahren, was für Nachfolger die Lehre dieses
Gekreuzigten erzogen hat.“
Als nach dem Abendessen Herr und Frau Oginsky ihren Gast begleitet hatten und durch die dunklen Alleen des Parks heimkehrten, hielt
der Fabrikant die Hand der Gattin in der seinen fest. „Unaussprechlich
schwer fällt mir der Abschied; aber ich werde mich losmachen, sobald
es irgend möglich ist.“
„Wie lange wirst du noch fort sein?“ Sie schmiegte sich ängstlich an
ihn.
„Vielleicht eine Woche oder noch länger; nur bitte ich dich, mir jeden Tag Nachricht zu geben. Auch der Doktor hat mir das versprochen.
Er wird jeden Tag kommen. Ihr mögt zusammen das Krankenhaus einrichten. Kosten braucht ihr nicht zu scheuen, du darfst dich nur nicht
überanstrengen.“
„Vielen Dank! Wie gut du bist!“ Sie küsste seine Hand.
Sein Gesicht verfinsterte sich, und forschend blickte er in ihre feuchten Augen.
„Du darfst dich nicht gar so sehr deinen Gefühlen hingeben, du
musst dich beherrschen. Versprichst du mir das?“
Sie nickte. Aber wieder fiel es ihr wie ein Stein aufs Herz, dass sie ihn
so fortgehen lassen musste, ohne ihm gesagt zu haben, was sie beglückte und wie sie für ihn bangte.
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„Und noch eins, Anastasia! Ich denke, du weißt wohl nicht, dass der
Doktor ein getaufter Jude Ist.“
Sie zuckte zusammen.
„Doch, ich weiß es.“
„Darum sei auf der Hut vor ihm, denn wer selbst von seinem Glauben abgefallen ist und ihn verraten hat, indem er sich zu den Verfolgern
desselben schlägt, der pflegt, um sich reinzuwaschen, anderen gern seine Ansichten aufzudrängen. Hüte dich davor!“
„Kasimir, aber der Doktor hat doch die Seinen nicht verraten. Er liebt
uns und sein ganzes Volk“, flüsterte sie schüchtern.
„Doch, er hat es verraten; schade um ihn! Du bist gut und verträglich
und hast noch nicht über die Kluft nachgedacht, die zwischen uns und
ihnen liegt; darum nimmst du es ihm auch nicht übel, dass er den Glauben seiner Väter verraten und die Lehre jenes falschen, gekreuzigten
Propheten angenommen hat. Ich aber kann nicht anders; ich bin ein
wahrer Israelit, und als solcher würde ich mein eigen Fleisch und Blut
verfluchen und die engsten Bande des Blutes und der Freundschaft zerreißen, wenn ich je erführe, dass jemand von den Meinen sich vor diesem Verfluchten gebeugt hat.“
Er sprach nicht weiter; denn zu seinem nicht geringen Entsetzen lag
seine Gattin plötzlich bewusstlos in seinen Armen. Voll unendlicher
Angst versuchte er, sie ins Leben zurückzurufen; vergebens bemühte er
sich, einen Grund für diesen Ohnmachtsanfall zu finden; war sie doch so
frisch und heiter gewesen. Wenn er geahnt hätte, welch ein Urteil seine
eigenen Lippen über sie gesprochen hatten!
Die junge Frau erwachte zwar bald aus ihrer Ohnmacht und beruhigte ihren Mann, so gut sie nur konnte; aber als er endlich das Schlafzimmer verließ in der Meinung, dass sie eingeschlafen sei, richtete sie sich
auf, und die Hände an das heftig klopfende Herz gedrückt, stöhnte sie
halblaut: „Er wird auch mich verfluchen, verstoßen! Ach, Herr Jesus, hilf
mir, denn ich kann dich nie mehr lassen! Und vergib, ach, vergib ihm
seine sündigen Worte! Bekehre ihn, tritt ihm in den Weg, o mein Gott,
mein Gott!“
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Voller Unruhe verließ Oginsky am nächsten Tag seine Gattin. Seine
einzige Beruhigung lag in dem Gedanken, dass ihr ein erfahrener Arzt
zur Seite stehen würde. Dabei ahnte er nicht im Entferntesten, was ihr
dieser Mann schon war und noch sein würde, denn wer hätte je den
Schleier der Zukunft gelüftet?
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Kapitel 48
Ein goldener Morgen lag über der Welt voll zauberhafter Schönheit und
Frische. Er fand Johanka Hritschowsky an das Geländer der Brücke gelehnt, die über den Wasserfall des Jungfrauentals führte. Majestätisch
thronte der Felsen über ihr; die Strahlen der Morgensonne übergossen
die bläulichen Berge; das Tal lag noch im Dunkel. Das Rauschen der
Wälder und des Wassers wiegten das Herz in Träume. Lange stand die
junge Frau so da, in stilles Nachdenken versunken. Erst waren ihre Gedanken zum Abschied von der Heimat, zu den dort zurückgebliebenen
Gefährtinnen und Freunden geschweift; von dort waren sie raschen Fluges zur neuen Heimat zurückgekehrt, und da durfte das Herz jubeln,
wohin das Auge blickte. Das Licht bewies seine Macht, es leuchtete hell
über Berg und Tal. Ach, der Herr war so gut und mächtig, er tat so große
Dinge und gab zu allem Gelingen. Dort hinter jenem grünen Berg lag das
liebe Zahorzie, zu neuem Leben erweckt, und darüber der Sitz des Lichtes, Luboschin. Etwa zehn Tage waren ins Meer der Ewigkeit geschwunden seit dem Tag, da sie sich von Bohusch getrennt hatte. Welch eine
kurze und doch so lange, bedeutungsvolle Zeit! Ihre damals ersonnenen
Pläne waren heute verwirklicht, denn eben kehrte sie aus Johannenhof
zurück, wo nicht nur schon alles eingerichtet und einem vertrauenswürdigen Hausvater übergeben war, sondern wo bereits alle Wohnungen
vermietet, zwei schon bewohnt waren und auch die Stübchen für die
Studenten auf ihre angekündigten Bewohner warteten.
Nach dem Sonntag würden wohl die Häuser voll und somit das Werk
der Liebe begonnen sein. Wie viel entgegenkommende Freunde hatte
ihr der Herr geschenkt, die mit der Feder und mit dem Wort halfen, Lakrinsky, Gutsbesitzer Kronicky, selbst Hauptmann P., dazu die Zustimmung und Mithilfe der lieben Familie! Ach, alle halfen mit! Der Vater,
Onkel Kantuzow, Weruschka, Tante Sophie, ja auch Konrad und vor allem natürlich Stanislaw. Zum Aufblühen der ganzen Sache hatte vor allem beigetragen, dass die evangelischen Gutsbesitzer, die versprochen
hatten, zum Trinitatisfest wiederzukommen, in der Tat gekommen waren, und zwar nicht allein. Als sie von dem Hotel auf Johannenhof erfuh-
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ren, nutzen sie gern die willkommene Gelegenheit, und allgemein wurde der Wunsch ausgesprochen, hier einen Mittelpunkt für die Evangelischen zu gründen. Zu diesem Tag waren aus verschiedenen entfernten
Ortschaften Leute herbeigeströmt, ein Zeichen, dass die Kunde von den
schönen Gottesdiensten in der denkwürdigen Kirche, die die Bewohner
von Zahorzie auf den Viehmarkt von L. gebracht hatten, Verlangen und
Neugierde hervorgerufen hatte. Da es den Leuten ermöglicht wurde,
auf Johannenhof zu übernachten, waren sie auch zum Abendgottesdienst geblieben, und sie würden wiederkommen, sicherlich würden sie
wiederkommen. Der Doktor hatte zwar am Montag gesagt, dass die
Dinge eine solche Wendung nehmen, dass er heute oder morgen den
Gottesdienst nicht mehr werde abhalten dürfen; aber Johanka hoffte,
dass der Herr es doch ermöglichen würde. Als Amerikanerin war sie mit
den Einrichtungen der europäischen, staatlich anerkannten Kirchen
nicht vertraut. Zahorzie war eine Filiale der Gemeinde Z. Der Pfarrer
kam viermal im Jahr, um das Abendmahl auszuteilen; das übrige besorgte der Schullehrer. Dieser war ein alter, kränklicher Mann, der seine
Pflichten nur erfüllte, soweit er konnte und musste. Die Schule war vernachlässigt. Nach den abgelaufenen Prüfungen war sie geschlossen
worden, aber nur bis zum letzten Mittwoch, denn an jenem Tag hatten
sie die Einwohner von Zahorzie wieder feierlich eröffnet. Das Fräulein
aus dem Schloss hatte versprochen, die Kinder trotz der Ferien zu unterrichten. Bei diesem Gedanken musste Johanka lächeln. Sie stellte sich
den großen Eifer und das aufrichtige Bemühen der jungen Lehrerin und
die Bereitwilligkeit der freiwilligen Schüler vor. Der Major selbst half der
Tochter, die Kinder in die Geheimnisse des Buchstabierens einzuführen.
Der schöne, freundliche Herr in Uniform erweckte durch seine bloße Erscheinung einen solchen Respekt, dass der wohlbekannte Rohrstab in
der Schule von Zahorzie aus der Mode kam. Freilich, strenge Pädagogen
hätten vielleicht zu diesem Unterricht den Kopf geschüttelt, aber eins ist
sicher: Weruschka brachte den Kindern, obwohl sie nach jeder Stunde
mit ihnen zum Spielen hinausging, in einer Woche mehr bei als der Lehrer in einem Monat. Endlich wurde in der Schule auch der tägliche
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Turnunterricht eingeführt, den Herr Achim Kantuzow den Jungen erteilte.
Auf Luboschin herrschte jetzt überhaupt ein Geist der Liebe, – jeder
bemühte sich nach Kräften, der Menschheit nützlich zu sein. „Die Zeit
wird kommen“, hoffte die junge Frau, „wo sie es alle um Jesu willen tun
werden.“ Im Geist überblickte sie alle Vorbereitungen in Johannenhof,
wohin sie jeden Morgen mit Stanislaw zu gehen pflegte. Er hatte sonst
keine Zeit, da er durch ernste Pflichten gebunden war. Was für schöne
Morgenstunden waren das gewesen, von jenem ersten Donnerstagmorgen angefangen, wo er ihr mitgeteilt hatte, welch große Gnade ihm
widerfahren war! Er hätte es ihr gar nicht sagen müssen, sie selbst sah
an ihm das geschenkte Licht, den Frieden mit Gott. Wie glücklich war
sie, ihn von Tag zu Tag in der ersten Liebe wachsen zu sehen! Oft bangte
sie im Stillen, dass ihre Liebe zum Herrn gegenüber Stanislaws verbleiche. Er war so glücklich und reich im Herrn, und doch legte es sich mitunter wie eine Wolke auf seine Seele. Es ging ihm wie dem Adler: Er will
sich zu der heißgeliebten Sonne emporschwingen, er regt seine Schwingen und fällt zurück, er ist gefesselt. Er verbarg vor allen ein Leid – aber
welcher Art mochte es sein?
Am liebsten sprach er von dem, was auch ihr über alles teuer war,
nämlich von dem baldigen Kommen des Herrn und von seinem tausendjährigen Königreich im verheißenen Land, vor allem über Israel und über
die Nationen. Sie hatte ihm gestanden, dass es ihr Wunsch gewesen
war, Missionarin zu werden, aber dass der Herr es nicht gewollt hatte.
Oh, wie warm er ihr gedankt hatte, dass sie zu ihnen gekommen war,
um das Licht in dieses finstere Tal und nach Luboschin zu bringen. Jeden
Tag betrachteten sie zusammen irgendein prophetisches Wort, und der
Weg verging ihnen dabei so rasch, dass sie sich oft wunderten, schon
am Ziel zu sein. Hier auf der Brücke blieben sie gewöhnlich stehen und
versenkten sich in die Stille und in den Zauber der Natur. Auf dem
Rückweg erzählte er ihr häufig von Bohusch und beschrieb ihr seine Erziehung. Er hob alles Gute und Schöne an ihm hervor, aber er verschwieg ihr auch seine Fehler nicht, besonders seine Reizbarkeit, seine
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Unüberlegtheit, seinen Leichtsinn. Das war wohl der Grund, dass sie so
viel an ihn denken musste und so sehr seine Rückkehr ersehnte.
Schon dämmerte es rings um sie her, und er, der ihr der Nächste sein
sollte, stand nicht im Licht. Mehr als eine Woche war vergangen, und er
war noch nicht zu Hause. Allerdings, er war entschuldigt; er sandte auch
Nachrichten, aber aus denen konnte man nicht erkennen, wie es um
seine Seele stand. Oh, dass doch auch er, wie Stanislaw, bald ausrufen
könnte: „Ich gehöre dem Herrn!“
Das Gesicht der jungen Frau wurde traurig; aber nein, sie wollte
nicht traurig sein. Der Herr hatte sie sicherlich nicht hierher gesandt,
damit, wenn die anderen zum Leben fanden, der, an dessen Seite er sie
gestellt hatte, im Tod gefangen bliebe! Sicherlich nicht! Auch er würde
zum Leben kommen, auch er!
Dann fiel ihr plötzlich ein, dass ihm das wohl gelegen komme, dass er
abwesend sein musste, denn dann würden sie genötigt sein, sich kirchlich trauen zu lassen, und für ihn war das ein großes Opfer. „Wird es mir
gelingen, es ihm zu erleichtern? Er hat gesagt, dass das Herz sich nicht
zwingen lässt. Nun, auch ich möchte lieber nur als Schwester mit ihm
durchs Leben gehen, so wie mit Stanislaw. Oh, dass wir noch nicht beim
Herrn sind, wo niemand mehr den anderen heiraten wird! Ich darf nicht
daran denken. Ich bin jetzt vor Gott und vor der Welt seine Frau und
kann ihm nicht helfen; unsere Hochzeit muss stattfinden. Konrad hat
sich schon neulich gewundert, und so mögen auch andere überrascht
sein. Er ist eigentümlich, sie könnten ihn beschuldigen, und das will ich
nicht. Wenn er kommt, werde ich ihn selbst bitten, die nötigen Schritte
zu tun. Ich weiß nicht, aber vielleicht könnte auch ein Schatten auf das
Werk des Herrn fallen, wenn wir noch länger so lebten, obwohl Gott
weiß, dass wir unschuldig sind. Nach den Worten Konrads könnte man
so urteilen.“
Die Gedanken der jungen Frau schlugen rasch eine andere Richtung
ein. Es fiel ihr ein, wie sehr sich die Tante gestern beklagt hatte, dass
Konrad seine Kräfte überschätze. Am Tag arbeite er in der Kirche und im
Bund, und des Nachts schließe er sich ein, um zu studieren; dabei esse
und schlafe er wenig. Man sah ihm das auch an. Wenn er erst so im
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Dienst des Herrn Jesus arbeiten würde, das würde schön sein! Johanka
zweifelte keinen Augenblick daran, dass das einst der Fall sein würde.
Nur eines war ihr seltsam: Konrad war edel, gut und freundlich gegen
jeden, bis auf Achim. Warum benahm er sich gegen diesen so kühl und
zurückhaltend? Ach, wenn irgendjemand, dann brauchte vor allem
Achim Kantuzow Liebe, die ihn lehren sollte, Gott zu lieben. Es war eine
arme, kraftlose Seele. Er glaubte in der Tat nichts, weil er nichts kannte.
Bei den Morgenandachten fehlte er zwar nie, am Samstag war er
abends auch in der Kirche, ebenso beide Male am Sonntag, aber das
Wort Gottes schien gar keine Wirkung auf ihn auszuüben. Oh, wie er ihr
seine nihilistischen Ansichten, wie er sie selbst nannte, vorzutragen
pflegte, wenn sie zusammen hierher gingen! Denn er half ihr ausgezeichnet, und wo er Stanislaw vertreten konnte, war er stets dazu bereit.
Kein Wunder, dass er vom Weg abgeirrt und in den Sumpf gefallen
war. Er selbst hatte sich ja nicht in diesem Sumpf gesehen; oder schloss
er nur die Augen davor? Täglich hatte sie Gelegenheit, ihm von der großen Liebe des Heilands zu erzählen, die den Sünder sucht. Oft verletzte
er sie in ihrem innersten Gefühl durch eine Bemerkung voll Unglaubens;
aber der Herr half ihr stets, die aufsteigende Erbitterung zu überwinden
und in Sanftmut und Liebe zu antworten. Ach, wie mächtig waren doch
die Abgründe und die Bande der Sünde!
In der ganzen Zeit hatte der Onkel seinen Gast nur zweimal auf Skalka geführt. Wie war sie ihm dankbar, dass er stets mitging und dass sie
sich dort nur kurz aufhielten. Großvater war nur einmal auf Luboschin
gewesen, und da war er sehr freundlich mit Achim umgegangen und
hatte ihn auch eingeladen. Ach, nur dorthin nicht, nur dorthin nicht!
Stanislaw hatte ihr ja gesagt, wer vor allem Bohusch von Kindheit an
verdorben hatte. Dort war ein Sumpf, und er würde darin versinken.
Unwillkürlich bedeckte sich Johanka die Augen. Warum musste sie sich
zwingen, Bohuschs Großvater zu lieben? Warum konnte sie nicht für ihn
beten? Warum war ihr manchmal in seiner Nähe so unheimlich zumute?
Wohl nur deshalb, weil er in seinem Haus die Leute dem Teufel dienen
ließ und er selbst mit dem Heil seiner eigenen Seele spielte. Er war
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schon so alt, er bedurfte so sehr der Gebete, und sie konnte nicht für
ihn beten, schon wegen seiner Härte gegenüber der Tante und Bohuschs Vater; für sie hatte er ja keinen Blick, und mit dem Sohn sprach
er so kalt und herrisch.
Sie dachte daran, wie sie Freitag nach Stranow gekommen war, wo
sie den Großvater antraf. Sie war unbemerkt eingetreten und hörte nur
noch die letzten Worte, mit denen der alte Herr fortging: „Du wirst
schweigen, denn ich scherze nicht. Wer das Leben gegeben hat, der hat
auch ein Recht, es zu nehmen, und besser durch meine Hand als öffentlich.“
Die Worte waren seltsam, ihre Wirkung furchtbar. Der Vater blieb
halb bewusstlos zurück, und Herr Georg ging fort.
Es waren seltsame Familienverhältnisse. Zwischen dem alten Herrn
und seinem Sohn lag eine schreckliche Spannung, fast als bewache der
Vater seinen Sohn. Dann diese große Liebe des Herrn Heinrich zu Stanislaw und die Kälte zwischen Großvater und Enkel. Herr Georg sprach
Stanislaw nie an, wenn er nicht musste, und dieser ihn ebenso wenig.
Dafür war Stanislaw die personifizierte Aufmerksamkeit gegen seinen
Vater, und fast schien es ihr, als brächte er damit ein gewisses Opfer.
Ach ja, es waren eigentümliche Verhältnisse.
An jenem Freitag hatte sich Herr Heinrich, wie jedes Mal, sehr über
ihren Besuch gefreut. Auch er kam regelmäßig zu den Andachten auf
Luboschin; aber, wie er selbst sagte, hatte das Wort Gottes nichts anderes für ihn als lauter Drohungen.
„Ach, dass ich ihm helfen könnte! Ich werde mir sein Vertrauen gewinnen; vielleicht würde es ihn erleichtern, wenn er mir alles mitteilen
könnte. Aber er kann wohl ebenso wenig Vertrauen zu mir haben wie
Tante Sophie? Die Arme! Warum sie sich wohl so sehr vor Herrn Georg
fürchtet? Sie hat keinen Frieden mit Gott, sie sucht ihn durch gute Werke zu erlangen, und den Herrn Jesus, der allein ihr helfen könnte, lässt
sie beiseite. Ein Opfer Roms! Wie sie sich entsetzte, als ich sie um ihr
Vertrauen bat, damit ich ihr tragen helfen könnte, was sie bedrückt! Sie
möchte mir gern beweisen, dass ich mich irre, dass sie glücklich ist, aber
das gelingt ihr nicht.“
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Wieder wurde das zarte Gesichtchen traurig, und wieder leuchtete
es hell auf. Im nächsten Augenblick wurde es von heller Röte übergossen. Sie hatte nicht das Wiehern des Pferdes gehört, aber nun sah sie
den Reiter vom Pferd springen, und freudig die Arme ausbreitend, eilte
sie ihm mit einem jubelnden „Bohusch!“ entgegen und ruhte kurz darauf in seinen Armen.
Endlich war er gekommen, Gott sei Lob und Dank! Nach dem Ausdruck seines Gesichtes, nach dem Aufleuchten seiner Augen konnte
man erwarten, dass Bohusch seine Gattin, die wie eine holde Frühlingsblume an seiner Brust lag, mit einem Strom von zärtlichen Worten überschütten würde; dagegen kam jedoch als Antwort auf ihre liebe, freudige Frage: „Ach, wo kommst du her?“, ziemlich gezwungen von dem stolzen Lippen: „Ich bin in der Nacht durch den Wald geritten.“
„Zu Hause warst du noch nicht?“, stutzte sie. „Warum? Ich wusste,
ich ahnte, dass du hier sein würdest.“
„Du siehst blass aus; du bist doch hoffentlich nicht vor Übermüdung
krank geworden, was fehlt dir?“
O unglückseliger Zauber zarter Sorgfalt!
Er presste die kleine Hand, welche schmeichelnd seine gebräunten
Wangen streichelte, an seine brennenden Lippen, während es wie ein
Fieberschauer die kräftige Gestalt durchbebte.
„Was fehlt dir, Bohusch?“, forschte abermals der süße Mund und die
guten, unschuldigen Augen. „Jetzt nichts!“, brach er endlich stürmisch
los; „denn es ist mir, als wäre alles mein, auch du, auch du!“
„Ich?“, stutzte sie. „Und wäre auch sonst nichts dein, ich bin es doch!
Es liegt nur an dir, es auch hier zu Hause bestätigen zu lassen – oder
nicht?“
Das Wasser brauste, die Wälder rauschten, und im nahen Gebüsch
begann die Nachtigall ihr unvergleichliches Lied zu singen. Der Arm, der
bisher die junge Frau wie fürs ganze Leben umschlungen gehalten hatte,
sank herab, sie stand frei. Zwischen ihr und dem Mann, der die Arme
über der Brust gekreuzt hatte, waren fast zwei Schritte. Ihr wurde so
seltsam, fast ängstlich; und wie war ihm wohl zumute?
„Und du willst, du willst wirklich mein sein?“
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Erregung, die er nicht länger zu beherrschen vermochte, zitterte in
der von Bangigkeit erfüllten Stimme. „Ich Elender habe so unaussprechliche Qualen erduldet! Endlich waren die Gedanken zu furchtbar – ich
konnte nicht anders, glaube mir, ich wollte, aber ich konnte nicht. – Verlass mich nicht, ich bin ein Elender, Unwürdiger! Aber wenn du mich
verlässt, muss ich zugrundegehen. Oh, sei mein!“
Johanka musste sich an einen Baum lehnen; ihr war schwindelig. Der
Mann, dem sie zu Hause eheliche Liebe und Treue gelobt hatte, kniete
zu ihren Füßen und bat sie, die Seine zu sein. Er sprach Worte, wie sie
etwa vor der Hochzeit angebracht sein mochten, aber doch nicht heute.
„Und wie sollte ich nicht dein sein, Bohusch?“, mahnte sie sanft, um
ihm sein Gleichgewicht wiederzugeben.
Er sah sie mit einem seltsamen Blick an; es lag so viel Qual und Angst
darin.
„Johanka, und wenn ich dir dein Wort und deine Freiheit und somit
die Möglichkeit zurückgäbe, Herz und Hand einem anderen, Würdigeren
zu reichen, würdest du diese Freiheit gern annehmen? O bitte, tritt
nicht zurück! Mir liegt alles daran. Sagst du Ja – nun, ich verdiene es
nicht anders.“
Seine Worte schmerzten und beleidigten sie; aber wie konnte sie an
ihren eigenen Schmerz denken bei dem Anblick des Schmerzes, der aus
seinen marmorbleichen Zügen sprach.
„Steh auf, Bohusch, ich bitte dich, stehe auf!“
„Ich stehe nicht auf; kniend muss ich mein Urteil anhören.“
Sie schüttelte traurig den Kopf und sagte: „Ich antworte nicht, bevor
du nicht aufstehst!“
Er sprang auf. Den Blick voll leidenschaftlicher Bitte, den er ihr dabei
zuwarf, würde sie nie mehr vergessen.
„Deine Frage ist sehr sonderbar“, sprachen die erblassten Lippen leise. „Ich begreife sie nicht, aber ich verzeihe dir, dass du sie mir jetzt vorlegst. Von jener Stunde an, in der ich nach schwerem Kampf mit Ergebung in den Willen Gottes meine Hand in deine Rechte legte, wäre der
bloße Gedanke an die Möglichkeit einer Rückkehr in die Freiheit Sünde
für mich. Wenn nicht dir, dann hätte ich niemandem meine Hand ge-
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reicht, denn ich hatte mir vorgenommen, einzig meinem himmlischen
Bräutigam treu zu bleiben.“
Sie hatte mit sanfter Heftigkeit gesprochen. Die beleidigte weibliche
Würde kämpfte um die Herrschaft in ihr, aber sie siegte nicht, denn im
nächsten Augenblick stand sie neben dem blassen, verstörten Mann. Es
war ihr, als riefe ihr aus dem Wald eine liebe, wohlbekannte Stimme zu:
„Was immer du auch von Bohusch erfahren magst, Johanka, bitte, verurteile ihn nicht; er ist nicht böse, nur wunderlich.“
Ach ja, er war wunderlich, er bereitete sich selbst Qualen und ihr
Leid – und warum? Sie würde diese bis dahin nie gezügelte Leidenschaft
nicht über ihn siegen lassen.
„Bohusch, lassen wir dieses Gespräch; komme lieber mit mir in den
Hof, ich möchte gern so bald wie möglich dein Urteil hören.“
„Johanka!“ sprach er, tief aufatmend, „du bist mir nicht böse?“
„Nein Bohusch. Aber du kommst doch mit mir?“
„O ja, alles, was du willst. Aber wenn du wüsstest – du bist so rein –
du würdest nicht erlauben, dass der Saum deines Kleides mich streife.“
Sie nahm ihn bei der Hand und sagte freundlich: „Weißt du nicht,
dass des Menschen Sohn gekommen ist, zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist? – Nimmst du dein Pferd nicht mit?“
Er kehrte zu dem ungeduldig scharrenden Tier zurück, nahm ihm die
Zügel ab, band es an einen Baum, und sie gingen. Der Wirt stutzte, als
die Herrin nochmals zurückkehrte, ja auch den Herrn Inspektor mitbrachte und für beide ein Frühstück verlangte. Nach dem Frühstück
nahm der Herr, dessen stolzes Wohlwollen das ganze Personal in der
Restauration bezaubert hatte, die Herrin zu sich aufs Pferd und trug sie
wie der Ritter aus einem Märchen vor den Augen der ihnen nachblickenden Dienerschaft davon.
Unbegreifliche Dinge vergessen wir mitunter gern. Johanka hatte ihrem Mann während des Rittes so viel Gutes und Schönes mitzuteilen,
dass nicht nur sie, sondern wohl auch er jenen Auftritt auf der Brücke
vergaß. Gerade wollte sie ihm noch berichten, wie ihre teure Freundin
Anastasia mit dem Herrn Doktor ein Krankenhaus einrichte und wie sie
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mit Weruschka schon zweimal in diesem stillen Asyl gewesen war, da
hielt das Pferd an. Sie waren daheim.
Einige Dienstboten eilten ihnen mit dem fröhlichen Ausruf: „Der Herr
Inspektor kommt!“, entgegen. Auch ihnen erschien das schöne Paar wie
aus einem Märchen, und es gefiel ihnen nicht wenig, dass der Herr ihre
geliebte Gebieterin ins Schloss trug; sie nahmen es selbst nicht übel,
dass er sie nicht weiter beachtete.
„Und sie haben sich doch gern“, entschieden einige, „obwohl es zuvor gar nicht sichtbar war.“
„Ja, das verborgene Feuer lodert oft am hellsten auf.“
Als das Pferd vor dem Schloss hielt, öffnete sich ein Fenster in der
Wohnung Achim Kantuzows. Der junge Russe bog sich heraus, maß
überrascht die schöne Erscheinung des kühnen Reiters, dann schüttelte
er den Kopf und sagte gedehnt: „Also so ist es!“, und schloss fast heftig
das Fenster.
Das Geräusch bewog Bohusch, der Johanka ins Haus trug, emporzublicken; aber seine Blicke fielen einige Fenster weiter und kreuzten sich
mit dem Blick zweier teurer, geliebter Augen, die voll Unwillen und
schmerzlichem Erschrecken auf ihm ruhten. Er schickte ihnen einen Gegenblick zu, gereizt, fast trotzig, endlich in flehentliches Bitten übergehend. Und alles dauerte nur eine Minute; nur zwei Augen sahen es, aber
die blickten von sehr hoch herab.
Im Besucherzimmer warf sich Stanislaw Hritschowsky in einen Lehnstuhl, bedeckte sein Gesicht mit den Händen und stöhnte halblaut: „Für
ihn gibt es bei Menschen keine Hilfe; er verdirbt alles, alles! O Herr, erbarme du dich und hilf! Gib mir einen Gedanken, ein Wort, eine Tat ein;
denn etwas muss geschehen, aber er kann jetzt an nichts denken, denn
er liebt sie. Ich muss für ihn handeln, die Zeit drängt. O hilf, vergib ihm
und beschütze sie, unser Licht! Amen.“
„Amen!“, flüsterten die Blumen an den Fenstern.
„Amen!“, raunte der Wind, der mit den seidigen Haaren des gesenkten jungen Hauptes spielte.
Es hatte sich noch nicht erhoben, als es über ihm erklang: „Vergebung, Stanislaw!“
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„Bohusch!“
Die Brüder standen sich gegenüber.
„Sieh dich nicht um, ich bin ganz allein hier; die Tür ist geschlossen.“
Die Stimme des jungen Inspektors klang fast demütig. „Du verurteilst
mich?“
„Und kann ich anders, Bohusch? Mit diesem Schritt sind alle meine
Pläne gescheitert. Wer weiß, wie viele Leute euch so gesehen haben!“
Stanislaw blickte fast traurig auf seinen Bruder. „Nicht viele“, erwiderte Bohusch und warf den Kopf zurück.
„Und wenn sie uns gesehen hätten!“
„Und ihre Ehre?“ Im Salon wurde es still.
„Bohusch, die Schritte zu eurer Hochzeit müssen so bald wie möglich
getan werden.“
„Stanislaw!“
„Warum willst du noch zögern?“
„Oh, ich möchte gewiss nicht zögern, aber wie kann ich – du weißt
doch ...“
„Ich weiß, mein Bruder! Suche Oginsky auf, bitte ihn; ich hingegen
will den Herrn bitten, dass die Sache, solange ich lebe, nicht ans Licht
kommt. Er wird mich erhören und sie bewahren.“
„O sicherlich, deine Bitte wird erhört werden. Was Kasimir anbetrifft,
hege ich keine Befürchtung; er ist viel zu edel, als dass er mich verraten
wollte oder könnte.“
„Wenn dem so ist, wirst du handeln?“
„Ja, noch heute.“
„Ehre sei dem Herrn! Nun komm, wir wollen Gott um Hilfe bitten.“
„Stanislaw – du?“ Bohusch trat zurück.
„Ich werde im Namen Jesu Christi zum Vater beten.“
„Das hast du doch früher nicht getan!“
„Nein, mein Bruder, weil ich es nicht durfte; aber des Menschen
Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren war.
Er hat auch mich gesucht, gefunden und erlöst.“
Ein Weilchen blickte Bohusch in das hell leuchtende Gesicht des Bruders, dann sank er wie gebrochen neben ihm auf die Knie.
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Mit hellem Gesicht und freundlichem Lächeln kehrten die Brüder
wenig später in den Familienkreis zurück.
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Kapitel 49
„Ach, Herr Schwiegersohn, wo soll man das hinschreiben, dass Euer
Gnaden zu mir kommen?“
Herr Georg führte den Major in die reizende, zwischen Felsen und
Sträuchern gelegene Laube. „Bist du so stolz geworden, dass dir der
Schwiegervater und seine Gesellschaft mit einem Mal nicht mehr gut
genug sind?“
Der Major strich sich verlegen seinen hübschen Bart und erwiderte:
„Ach, sprich nicht so, Vater!“
„Ist es gefällig, Platz zu nehmen?“, nötigte der Alte.
„Gut, dass du gekommen bist; ich hätte dich gern gerufen, aber es
verdross mich, den neugebackenen Rektor von Zahorzie von seinen
hochbedeutsamen Pflichten abzuberufen. Wie geht es mit den Vorträgen?“ Der Alte lachte.
„Du kannst gut lachen, Vater, aber glaube mir, dass es leichter wäre,
einen Vortrag zu halten, als diese unruhigen kleinen Geister in die Geheimnisse der Buchstaben einzuführen.“
„Ein origineller Sport für einen Soldaten!“
„Warum? Ein Soldat bleibt Soldat; er soll nicht nur im Krieg seine
Mitbürger beschützen, sondern auch im Frieden der Menschheit nach
Kräften dienen.“
„Ei, sieh mal die Weisheit! Wo hast du denn diese sittenstrengen Ansichten hergenommen?“
Der Spott des Alten trieb dem Major das Blut ins Gesicht. „Warum
erinnert er mich an meine Sünden?“, dachte er. „Habe ich früher der
Sünde gedient“, sprach er mit ruhigem Ernst, „ so sei es genug damit. Im
Sündenleben bin ich alt genug geworden, aber noch ein wenig zu jung
dazu, um mein ganzes Leben nutzlos zu verbringen. Ich habe mich davon überzeugt, dass es nötig ist, tätig zu sein, anstatt das Leben zu genießen und dabei körperlich und moralisch zugrundezugehen.“
„Ei, man merkt den Rektor“, lachte Herr Georg. „Doch Scherz beiseite. Heute Abend gebe ich eine große Gesellschaft. Ich hoffe, du wirst
dich vor derselben rechtfertigen und kommen, allerdings nicht allein.
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Dein Neffe muss mit. Erholt hat er sich genug, und ich wünsche, ihn hier
zu haben. Die Jüngeren kommen größtenteils seinetwegen. Bis zum
Abend wird wohl auch Bohusch zurück sein. Wenn du heimkommst,
schicke Stanislaw her. Wäre nicht Bohuschs Leichtfertigkeit, so könnten
wir auch eine Damengesellschaft einberufen, und die Füßchen deiner
Weruschka hätten sich nach Herzenslust ausgetanzt.“
Dem Major war es, als würde er mit heißem und kaltem Wasser
übergossen. In der Tat, der bloße Gedanke, dass Weruschka oder Johanka hierher sollten – einfach unmöglich. Alles empörte sich in ihm.
„Wie abscheulich das ist!“, dachte er, und ließ die Gesellschaft des
Herrn Georg an seinen Augen vorüberziehen. „Und ich habe das früher
nicht gesehen! – Mein gutes, reines Kind hierher und sie, unser teures
Licht!“
„Nun, warum sagst du nichts? Du willst doch nicht etwa meinen
Wunsch abschlagen?“, runzelte der Greis die Stirn.
„Verzeih, Vater; aber ich habe für heute Abend Heinrich zugesagt.“
„Ach was, dummes Geschwätz! Heinrich muss auch her!“
„Wie? Aber er ist nicht gesund, er hustet stark, und der Rauch könnte ihm schaden. Lass ab davon, Vater, ihr werdet euch auch ohne uns
gut unterhalten.“
„Na, und was werden meine Gäste dazu sagen?
Ich gebe einen Abend, und niemand von euch wird anwesend sein?
Wenn ihr es euch nicht für immer mit mir verderben wollt, so kommt!“
Der Alte sprach mit herrischer Ruhe; aber man merkte ihm an, dass
er erzürnt war.
„Nun gut; wenn es eben sein muss, so kommen wir“, gab der Major
nach, der nicht genug Widerstandskraft hatte. „Nur bitte, verlange
nicht, dass Achim mitkommt.“
„Warum?“
„Er ist aus meiner Familie, aber ich sehe, dass ich es sagen muss. Er
hat zu Hause sehr liederlich gelebt. Hier ist es ihm verboten. Er hält sich
gut. Aber ich befürchte, dass ihn die erste Versuchung zu Fall bringen
könnte.“
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„Ach was, eine gefallene Größe ist mehr wert als ein Schwächling.
Was ist das für ein Sieg ohne Kampf?!“
„Wozu ihn einem Kampf aussetzen, in dem er nicht bestehen würde?“
„Wer sagt dir, dass er nicht bestehen würde? Bei mir ist doch keine
Lasterhöhle, die Gesellschaft ist ehrbar, die Heiterkeit in den Grenzen
des Erlaubten. Willst du einen Mönch aus ihm machen, dann sperre ihn
gleich in ein Kloster. Denn wenn du ihn, der Natur entgegen, an einer
Leine halten wirst, dann wird sich diese geknechtete Natur beim ersten
Schritt rächen, so wie du ihn aus den Augen verlierst.“
Der Major musste zustimmen, und da er keine weitere Ausrede
mehr hatte, gab er nach; aber es legte sich ihm wie ein Stein auf die
Brust. Er verweilte nicht mehr lange bei seinem Schwiegervater, trug einen Auftrag für Stanislaw, eine höfliche Einladung für Achim und den
vergeblichen Wunsch heim: „O wäre ich nur heute nicht hingegangen!“
Sowie den Vorsatz, mit Achim zu reden.
Im Schloss fand er Bohusch vor. In seiner Freude darüber richtete er
Stanislaw kaum den Auftrag aus, und den Abend erwähnte er gar nicht.
„Ich muss ohnehin nach Skalka und werde die Sache für dich, lieber
Bruder, erledigen“, erbot sich Bohusch.
„Ich bin dir sehr dankbar, denn ich muss nach Stranow. Aber wenn
die Sache nicht ohne mich abzumachen geht, dann lass es sein, und ich
werde hinkommen.“
„Gut, ich gehe schon.“
„Aber nicht ohne ein zweites Frühstück, Bohusch. Darf ich bitten?“
Die kleine Familie befand sich alsbald im Esszimmer und wurde von
der Hausfrau bedient.
„Wie gefällt es Ihnen bei uns?“, fing Bohusch mit Achim ein Gespräch an.
„Sie wollen wohl Komplimente hören?“ Ein Lächeln zuckte um die
Lippen des jungen Russen.
„Oh, keineswegs!“, warf Bohusch den Kopf zurück. „Meine Frage war
überflüssig. Allein, ich muss Ihnen danken.“
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„Wundern Sie sich nicht, sonst gebe ich Ihnen Ihre Worte zurück. Johanka hat mir mitgeteilt, wie viel Sie ihr und Stanislaw geholfen haben.
Also, ich danke Ihnen herzlich.“
Der junge Inspektor reichte ihm mit so bezaubernder Wärme die
Hand, dass es unmöglich war, nicht einzuschlagen.
„Nun sehen Sie wohl meine Hilfe als überflüssig an?“, fragte der Russe mit einem Lächeln.
„Warum?“, errötete Bohusch. „Im Gegenteil, ich bitte auch fernerhin
darum; wir haben alle Arbeit genug; nicht wahr, Johanka?“
„Ja, Bohusch. Die Arbeit ist eine Pflanze, die, je tiefer sie Wurzeln
schlägt, sich desto mehr ausbreitet.“
„In der Tat“, stimmte der Major zu und nickte, „besonders die, die
Sie jetzt wieder beginnen, Johanka.“
„Bohusch, Johanka hat schon wieder einen neuen Plan“, teilte Weruschka mit.
„Was für einen?“
„Die Evangelisation im Krankenhaus der Frau Oginsky.“
„Im Krankenhaus?“, stutzte er. „Oginskys haben doch keins.“
„Sie hatten keins, Bruder, aber heute haben sie eins für ihre Fabrikarbeiter. Es ist ein sehr schönes Werk der Fabrikantengattin.“
„Vergiss nicht Kasernier, Stanislaw; sie würde ohne seine Einwilligung nichts tun.“
„Ei, und er wieder tut alles ihr zuliebe.“
„Siehst du, Bohusch, du musst das ganze Verdienst Frau Oginsky lassen. Sie ist eine liebe Seele“, bezeugte der Major.
„Ich muss ihr meine Hochachtung zollen!“ Der junge Inspektor stand
auf.
„Am Ende sogleich“, lachte Achim.
„O keineswegs! Jetzt muss ich nach Skalka. Aber gehst du am Nachmittag nicht hin?“
„Ich gehe mit Weruschka. Die Tante hat uns gleichfalls zu sich gebeten.“
„Und Sie gehen nicht?“, wandte sich der Russe an Stanislaw.
„Nein.“
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„Warum? Solch eine Sache muss Ihnen doch besonders gefallen. Ein
Fabrikkrankenhaus ist ein Schlag ins Gesicht für die Fabrikbesitzer.“
„Ja und nein, je nachdem wie man es auffasst.“
„Doch! Sie sollen den Leuten ordentlichen Lohn geben und gerecht
die Arbeits- und Erholungszeit festsetzen, dann brauchen sie kein Krankenhaus.“
„Das ist wahr. Den Gesunden wäre damit geholfen, nicht aber den
Kranken. Dass Frau Oginsky sich dieser Kranken erbarmt hat, können Sie
ihr nicht übelnehmen, sie hat getan, was sie konnte.“
„Ich möchte gern dieses jüdische Unikum kennenlernen.“
„Gehen Sie mit, dann lernen Sie es kennen.“
„Ach, in jenes Krankenhaus, brr!“ Stanislaws Lippen schlossen sich
schmerzlich. „Es sind Opfer der Sünde dort, und solche gibt es auch außerhalb des Krankenhauses genug. Einige beschließen in Lumpen, andere in weichen Federbetten elend ihr Dasein.“
„Was wollen Sie damit sagen?“ Fahle Blässe bedeckte Achims Gesicht.
„Das, was ich gesagt habe. Wir sind beide jung; ergeben wir uns der
Sünde, so ist der Tod der Sünde Sold. Ich meine, es ist gut, in solch ein
Krankenhaus zu gehen, um zu erkennen, wie die ungezügelte Lust des
Fleisches, wenn wir ihr nachgeben, sich an diesem Fleisch rächt.“
„Sie waren dort und haben sich von dort diese Moral mitgebracht?“
„Ja, gestern Abend. Ich sah, wie es mir ginge, wenn ich nicht siegen
würde.“
„Da meinen Sie, dass ich heute gehen sollte und dass mir dieser Anblick helfen würde?“
„Ja, denn Sie brauchen diese Warnung noch mehr als ich.“
„So? Wer hat Ihnen denn das gesagt?“
„Ich weiß es, denn Sie stehen noch allein, während ich mit anderen
seligen Gotteskindern singen darf:
Uns führt der Herzog Jesus Christ,
Uns kann nicht schaden Satans List.
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Er gibt denen, die in sich selbst keine Kraft haben, den Versuchungen
der Welt, des Fleisches und Satans zu widerstehen, aber ihm vertrauen,
Kraft genug, die Versuchungen zu überwinden.“
Im Gespräch hatten sich die beiden zum Fenster begeben, wo sie
Bohuschs Ruf „Lebt wohl, Brüder!“ unterbrach.
Sie eilten Bohusch nach. Im Esszimmer wurde es still, dafür ertönte
es bald darauf im Hof auf Skalka: „Aber Bohusch, Junge! Endlich
kommst du!“
Der alte Herr ließ das Säckchen fahren, aus dem er seine Tauben und
Perlhühner fütterte, und schloss den Enkel stürmisch in die Arme. „Guten Tag, Großvater! Bist du gesund und frisch? Das ist gut!“
Der Enkel löste sich aus der Umarmung.
„Ich bin nur gekommen, um dich zu begrüßen, denn ich gehe von
hier direkt nach Tscharnowo. Ich muss mit dem Bischof ein vernünftiges
Wort reden. Dieser Ausgleich mit den L ... ern nimmt sein Ende, und
man muss endlich ins reine kommen. Der Bischof soll lieber nachgeben;
es handelt sich ja kaum um zwei Zoll Landes – und die Sache hat ein Ende. Sonst ziehen wir uns einen Prozess zu, und selbst wenn wir ihn gewinnen, wird das mehr böses Blut und Kosten verursachen, als die ganze Sache wert ist.“
„Nun, ich sage dir, ich möchte nicht hergeben, was von ewigen Zeiten her mein ist; aber er – du hast recht, für seine Sicherheit ist es besser, er lässt sich meinetwegen die ganze L ... er Seite nehmen, als dass
er zu Gericht zieht. Es gibt Leute, die sind nur unter den schirmenden
Fittichen des Altars, inmitten des Weihrauchduftes sicher. Der Bischof
ist einer von ihnen.“
„Was spricht der Großvater da wieder?“ dachte Bohusch.
Sie gingen ins Haus. Im Flur begegnete ihnen
Stein. Er verbeugte sich tief, und einen Gruß bestellend, übergab er
Herrn Georg einen Brief von seinem Sohn.
„Was schreibt der Vater?“ Bohusch streckte die Hand nach dem Brief
aus, aber Herr Georg sah es nicht, steckte ihn in die Tasche und gab
Stein Aufträge. Dieser verneigte sich abermals tief und ging.
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„Er ist immer der gleiche“, dachte Bohusch. In diesem Moment öffnete der Großvater die Tür, der junge Inspektor musste eintreten und
fragen, was er von Stanislaw wünschte.
„Ach, der junge Herr hat dich geschickt, er hat nicht selbst kommen
können?“
„Er hat mich nicht geschickt, ich habe mich ihm selbst angeboten. Er
ging in den Hof; falls du ihn aber brauchst, soll ich es ihm sagen lassen,
er würde kommen.“
„Ja, ich habe wohl ein halbes Dutzend Maulaffen, die hinter dem
Prinzen herrennen können. Wenn ich es wünsche, hat er zu kommen;
du hast dich ihm nicht aufzudrängen, dem Kerl.“
„Genug, Großvater! Was hast du wieder gegen ihn? Ich werde das
nicht anhören, und wenn du nicht den Diener schicken willst, werde ich
selbst in den Hof reiten.“
„Ja, du wirst ihm noch nachlaufen. Junge, du bist ja ganz vernarrt in
ihn, geradeso wie dein Vater. Dass dich dein Vertrauen nur nicht teuer
zu stehen kommt! Ich sage dir, als du fort warst, da hat er sich auf Luboschin aufgeführt, als ob er der Herr und der Gatte der Gebieterin von
Luboschin wäre. Tag für Tag gingen die beiden miteinander in den Wald
und kehrten wieder miteinander zurück. Ich will nichts gegen deine Frau
sagen – aber Weiber sind Weiber; und glaube mir, wenn du dich nicht
ein wenig beeilst, wird er sie dir so betören, dass du eine Frau haben
und doch nicht haben wirst.“
Über dem jungen Haupt ballten sich schwarze Wolken zusammen,
schwärzer als die, die den jungen Inspektor aus dem Wald vertrieben
und genötigt hatten, die Unterhandlungen abzubrechen. Nun, wenn
das, wogegen man mit allen Kräften gekämpft hat, um es im Keim zu ersticken, von fremden Lippen unumwunden ausgesprochen wird, wächst
die Befürchtung zu grausiger Gewissheit. Was der Großvater sprach,
war wahr.
„Wir werden ihre Liebe gewinnen, du oder ich“, hatte Stanislaw gesagt.
„Oh, er könnte ihre Liebe leicht gewinnen, besonders jetzt, wo in
den Ansichten und im Glauben völlige Übereinstimmung zwischen bei-
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den herrscht. Er war unschuldig – und ich ... Aber sie hat ja gesagt, dass
sie keinem anderen die Hand gereicht hätte als mir. Wenn sie keine
Möglichkeit hat ...“
„Gelt, daran hättest du nicht gedacht, du hältst zu große Stücke auf
ihn“, fing der Alte wieder an; aber er verstummte, denn der Enkel
streckte fast gebieterisch die Hand aus, indem er sagte: „Reden wir
nicht davon; morgen gehe ich nach Z. zum Pfarrer.“
„Endlich kommst du zur Vernunft! Geh also, erkläre ihm die Sache
und bringe ihn mit dir her. Oder, da sich die Angelegenheit schon so
hinausgezogen hat, wäre es am besten, du ließest dich gleich dort trauen“, riet der Alte erfreut.
„Ich werde sehen, was er sagt. Ich denke, wir müssen erst das Aufgebot bestellen.“
„Was? Sprich nicht lange und zeige ihm den Trauschein.“
„Das ist leicht gesagt, aber ich habe ihn nicht.“ Herr Georg sprang
auf und schrie: „Du hattest gar keinen?“
„Doch.“ Bohusch warf sich in den Lehnstuhl. „Ich hatte einen, aber
ich habe ihn nicht mehr.“
„Du hast ihn verloren? Unglückseliger, leichtsinniger Junge!“
„Oh, das ist doch noch kein so großes Unglück, Euer Gnaden!“
„Kasimir!“
„Herr Oginsky!“
Zwei ganz verschiedene Ausrufe klangen dem eintretenden Fabrikanten entgegen.
„Was sagen Sie da? Solch eine Sache sei kein Unglück?“ Der alte Herr
schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Es lässt sich wieder gutmachen.“ Oginsky setzte sich mit königlicher
Noblesse. „Man kann noch heute telegraphieren, das Geld einsenden,
und in etwa 14 Tagen ist das Duplikat zur Stelle.“
Bohusch sprang auf. Entsetzen und Zorn sprühte aus seinen Augen
dem Freund entgegen. „Beruhige dich, Bohusch, vierzehn Tage, das ist
nicht so lange“, lachte der Freund stolz und geschmeidig.
„Ich werde aber weder vierzehn Tage warten noch telegraphieren.
Trauschein habe ich keinen; entweder traut mich der Pfarrer auf unser
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beider Zeugnis hin oder ich lasse mich aufbieten. Wenn du daheim bist,
Kasimir, nun, so erweise mir den Dienst und komme mit mir nach Z.“
„Verzeih, Bohusch, aber diesmal kann ich nicht“, sprach der Fabrikant mit glatter Bestimmtheit.
Bohusch zuckte zusammen. „Gut, ich gehe also allein. Aber wenn
dein Zeugnis genügt, dann gehst du doch sicher mit uns zur Hochzeit?“
„Und denkst du, Bohusch, dass mein Zeugnis dir helfen wird, dass es
gültig sein wird?“
Einen Moment schien es Bohusch, als wären die Augen des geliebten
Freundes ein Abgrund, in dem er versinken müsste, und nicht er allein.
Er verscheuchte den schwarzen Gedanken. Vielleicht hatte Kasimir einen anderen, besseren Rat; vor dem Großvater konnte er denselben
nicht mitteilen. Außerdem entschied der Großvater.
„Ohne Trauschein wirst du nichts unternehmen, Bohusch.“ Und zu
Oginsky gewandt sprach er: „Ich bitte Sie, Herr Oginsky, er ist so unbedacht, seien Sie so liebenswürdig und ordnen Sie die Sache für ihn.“
„Von Herzen gern, Herr Hritschowsky.“
Der alte Herr erinnerte Bohusch daran, endlich seiner Pflicht nachzugehen, und teilte ihm auch die Einladung für den Abend mit. Er lud
auch Oginsky ein, und nicht vergeblich.
Dann blieben die beiden Herren allein.
„Nun möchte ich aber gern erfahren, was das zu bedeuten hat. Teilen Sie mir die Wahrheit mit, Herr Oginsky“, drängte Herr Georg. „Die
Sachen sind nicht so unschuldig, wie sie scheinen; sagen Sie mir die
Wahrheit.“
„Sie wird Euer Gnaden nicht erfreuen. Überhaupt, wie können Sie
von mir verlangen, dass ich Bohusch verrate? Wissen Sie denn nicht,
dass er mein Freund ist, dass er mir vertraut?“, wehrte der Fabrikant beleidigt ab.
„Gerade weil ich das weiß, hoffe ich, dass Sie als Freund ihm helfen
wollen. Er steckt in irgendeiner Patsche drin, aus der –.“
„– Aus der ihm nur ein sehr kühner Eingriff heraushelfen könnte.
Aber Sie werden ihm nicht helfen; wozu darüber reden?“
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Aber alle Ausflüchte, alle Weigerungen waren vergeblich. Der alte
Herr überredete und bat so lange, bis er endlich Bohuschs Freund die
schweigsamen Lippen öffnete. Dieser stand auf und zog eine Brieftasche
hervor.
„Bohusch ist sehr vergesslich“, sprach er mit einem Lächeln. „Er sagt,
er habe den Trauschein verloren und vergisst, dass er ihn mir zum Aufbewahren gegeben hat.“
„Ihnen? Und warum haben Sie ihm das nicht gesagt?“, stutzte der
Alte und setzte die Brille auf.
„Weil ihm damit beim Pfarrer in Z. nicht geholfen wäre. Lesen Sie,
bitte, und überzeugen Sie sich selbst; das Dokument ist rechtskräftig, es
hat Stempel und Siegel, aber es hat einen Fehler.“
Der Alte las; aber beim Namen des Bräutigams hielt er inne, legte
das Papier fast an die Augen und entfernte es wieder angemessen. Aber
wie er es auch drehen und wenden mochte, stets aufs Neue leuchtete
es ihm in großen Buchstaben entgegen: „Stanislaw Hritschowsky“.
„Was soll das bedeuten? Hier steht ja Stanislaw?“
„Ja, Euer Gnaden.“
„Aber wie konnte das geschehen?“
„Euer Gnaden zwangen Bohusch, sich zu verheiraten. Er hatte keine
Lust dazu. In der Aufregung nahm er statt der eigenen die Dokumente
seines Bruders mit. Er bemerkte es erst auf dem Schiff, und da tauchte
in seinem Kopf ein gutmütiger Gedanke auf. Er bestellte seinen Bruder
nach Hamburg und wollte ihm die reiche Braut mitbringen. Er vertrat
ihn in Amerika; in Europa sollte Stanislaw in Person es mit einem Eid bekräftigen, dass er sich in der Tat mit Johanka Hritschowsky verheirate.
Sie alle wollte Bohusch überraschen. Aber Stanislaw ist damals nicht
nach Hamburg gekommen, und er kann sich jetzt nicht trauen lassen.“
„Ihr Unglückseligen! Und Sie haben ihn nicht daran gehindert?“, rang
Hritschowsky verzweifelt die Hände.
„Ich habe ihm abgeraten, aber er ist Ihr rechter Enkel. Was er sich in
den Kopf setzt, das führt er auch aus.“
„Aber was jetzt?“
„Das weiß ich nicht.“
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„Und jener Nichtsnutz von Stanislaw weiß davon?“
„Er weiß es.“
Der Alte knirschte mit den Zähnen und rannte im Zimmer umher wie
ein gefangener Löwe im Käfig. Er sah nicht, mit welcher Befriedigung
sich der junge Mann an seiner Verzweiflung weidete.
„Sie haben mich betrogen, mich! Und sie weiß auch davon?“
„Johanka Hritschowsky? Wie können Sie nur so fragen? Bedenken
Sie nur, wenn sie es wüsste, würde sie nicht vor Leid und Scham vergehen, vor der Welt die Frau zweier Männer und keines zu sein?“
„Hören Sie auf, das ist furchtbar! Solch ein Flecken auf meinem reinen, makellosen Namen!“
Oginsky sprang auf. Wilde Wut sprühte aus seinen Augen. Er wollte
wohl etwas ausrufen, aber im nächsten Augenblick saß er wieder ruhig
im Lehnstuhl, und nur die rasche Bewegung seiner Brust verriet, welch
ein Sturm in ihm tobte.
„Es tut mir leid um Ihren Namen. Allein, was hilft das? Das Schicksal
hat sich gegen Sie verschworen, Sie werden die öffentliche Meinung ertragen müssen.“
„Aber die Öffentlichkeit darf es gar nicht erfahren! Raten Sie, denken
Sie nach, ich bitte Sie! Wenn sie es erfährt, lässt sie sich von ihm scheiden, fährt davon und ...“
„Und nimmt auch ihr Vermögen mit, das versteht sich von selbst.
Außerdem verliert Bohusch die Stelle bei dem tadellosen und sittlich so
streng denkenden Bischof.“
Es war, als hätte eine Schlange den Alten gebissen. Er knirschte
abermals mit den Zähnen und rannte auf und ab.
„Was schauen Sie jenen missratenen Schein an, Herr Oginsky?“,
wandte er sich endlich an den Fabrikanten.
„Ich denke, wenn Euer Gnaden genug Kühnheit hätten, könnten Sie
Ihren Enkel retten.“
Wie?“ Kein Tiger hätte sich gieriger auf seine Beute stürzen können
als der Alte auf den Fabrikanten.
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„Ändern Sie diese paar Buchstaben, sehen Sie: Bohuslaw – Stanislaw.
Nur ein paar Buchstaben ausradieren und frisch einfügen, und die Ehre
Ihres Namens ist gerettet und Ihr Enkel gleichfalls.“
„Herr Oginsky!“ Wie beleidigt trat Herr Georg zurück. „Das ist ja Betrug!“
„Betrug? Nun, es ist wahr, der makellose Hritschowsky ist dessen
nicht fähig. Aber wenn wir die Sache näher betrachten, ist es nur die Berichtigung eines Betruges. Der Gatte der Betreffenden ist ja Bohusch
und nicht Stanislaw.“
„Aber sagen Sie mir, wie das dort überhaupt möglich gewesen ist?“
„Ganz leicht. Der Herr Advokat und Vormund ist nicht nur ein sehr
kurzsichtiger, sondern auch ein sichtlich zerfahrener Mann. Dazu die
ähnlichen und unbekannten slawischen Namen, die der Konsul kaum
herausbrachte. Damit hatte es keine Schwierigkeiten, ebenso wenig
schwierig wäre die Berichtigung, wenn die nötige Entschlossenheit vorhanden wäre. Bohusch würde es uns kaum erlauben, denn er trägt sich
bis heute mit dem Gedanken, nun die Gattin dem Bruder zu überlassen
und sich so – wenn auch durch eine noch größere Extravaganz – die verlorene Freiheit wieder zu erkaufen.“
„Er bekommt sie nicht zurück! Und Sie haben recht!“, schnellte Hritschowsky auf. „Ich berichtige nur einen Betrug. Wäre das nicht der Fall,
nie würde ich etwas Ähnliches tun, selbst aus Liebe zu Bohusch nicht.
Überlassen Sie mir den Schein, ich werde ihn dann Bohusch übergeben,
wenn der Pfarrer kommt, damit er mir das nicht auch noch verdirbt.“
„Das müssen Euer Gnaden so bald wie möglich tun, bevor Bohusch
sich etwas ausdenkt. Denn was er sich ausdenkt, das führt er auch aus.“
„Ja, ja, noch heute schreibe ich dem Pfarrer in Z.“
„Wie ich mich hier verplaudert habe, obwohl ich wahrlich keine Zeit
zu verlieren habe“, sprach Oginsky, sich erhebend. – „Hier habe ich einige größere Bestellungen gebracht sowohl für Euer Gnaden als auch für
den Herrn Sohn.“
„Sie sind zu liebenswürdig; wie soll ich mich nur revanchieren?“
„Ach, was ist das unter uns; wir beide werden uns schon ausgleichen“, lächelte der Fabrikant, und unter höflichen Verbeugungen ent-
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fernte er sich mit der Versicherung, dass er ganz bestimmt am Abend
kommen würde.
Nun, es verging keine halbe Stunde, und auf dem Tisch lag der
Schein ausgebreitet, auf dem „Bohuslaw Hritschowsky“ zu lesen stand.
Die Berichtigung war vollendet, der Betrug gutgemacht, die Ehre des
Namens gerettet und Bohusch befreit. Derselbe Bohusch, in dessen Seele es tönte „Und es wird nicht hineingehen irgendein Gemeines und das
da Gräuel tut und Lüge.“
Er hielt im Wald seinen Rappen an, warf sich auf die Erde und versteckte sein Gesicht im Gras.
Er wusste, er fühlte, dass das, was er getan hatte, niemals gutgemacht werden konnte, niemals! Und der ratlose junge Mann weinte,
weinte bitterlich wegen des schlechten Gewissens und über das zerstörte Lebensglück. Nirgends Hilfe! Bei Menschen hätte er sie vergeblich gesucht – und bei Gott? – Gott! Der junge Mann blickte zum Himmel auf
und bedeckte abermals das Gesicht. Gott war furchtbar in seiner Heiligkeit. Er hatte alles gesehen. Er hatte gesagt: „Die Seele, die da sündigt,
soll sterben!“ Da war es, als trügen ihm die Bäume das Echo jener Worte unterhalb der Skalka zu: „Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ – Jesus! – „er ist verloren,
wenn ich es nicht bin? Könnte er auch mir helfen?“
Das Wiehern des Pferdes erinnerte ihn an seine Pflicht. Er raffte sich
auf und ritt weiter. Aber seltsam – nirgends Hilfe, die Schuld war die
gleiche, die Gefahr dieselbe, der Sumpf derselbe geblieben – und doch
war es ihm leichter ums Herz geworden. In der Tiefe desselben dämmerte zaghaft das Bewusstsein: „Er ist gekommen, zu suchen, was verloren ist, also auch mich; er wird mich finden.“
„Ich bin ein so großer Sünder, Herr!“, rief der junge Mann plötzlich
aus. „Ich verdiene nichts anderes als die ewige Strafe. Ich bitte nicht,
dass du sie mir erlässt. Nur die schwere Schuld vergib mir um deines bitteren Leidens und Sterbens willen!“
Nach Tscharnowo kam der junge Inspektor ungelegen. Der Bischof
wartete auf den Wagen; er wollte zum Kanonikus G. fahren. Eine Störung pflegt niemandem angenehm zu sein. Der Bischof empfing seinen
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Beamten ziemlich kühl. Die Nachrichten und der Vorschlag Bohuschs gefielen ihm nicht, er schlug letzteren rundweg ab. Sonst wäre bei Bohusch wohl das Blut aufgewallt; er war gewohnt, stets über den Bischof
zu siegen. Heute dachte er: „Ich verdiene nichts anderes, als dass jeder
mich mit Füßen tritt.“
„Wir werden also aufs Neue ausmessen“, antwortete er mit ungewohnter Sanftmut und griff nach dem Hut.
Das hatte der Bischof offenbar nicht erwartet; er blickte ihn an. „Sie
sind, wie es scheint, krank, Hritschowsky?“
„Ich? Keineswegs, Durchlaucht.“
„Die Arbeit ist Ihnen hinderlich. Wann wird Ihre Hochzeit sein?“
„Auch der Bischof fragt schon danach! Jeder sieht mir den Flecken
auf der Stirn an, sie sehen ihn auch auf ihrer Stirn, und ich kann nicht
helfen. Zwei Wochen noch warten, und was dann? Es hilft ja auch
nichts.“ – Was denkt der Mensch nicht alles in einer Sekunde! – „Sie
hätte schon sein sollen“, entschlüpfte es fast unwillkürlich den Lippen
des jungen Mannes.
„Wissen Sie was?“, sagte der Bischof plötzlich beinahe liebevoll, „ich
werde Ihren Vorschlag annehmen und Lakrinsky beauftragen, die Sache
mit L. zum Abschluss zu bringen; denn ich will Ihnen nicht im Weg stehen und Ihren ohnehin ungewöhnlichen Schritt noch erschweren.“
Bohusch verneigte sich nur tief; seine Erregung verwehrte ihm das
Sprechen.
„Er möchte mir helfen, er?“, dachte er auf dem Heimweg.
Der Bischof blickte ihm lange vom Fenster aus nach. „Was hatte Hritschowsky? Wie verändert er ist!“
Im besten Grübeln störte ihn Lakrinsky. „Wie gut, dass Eure Durchlaucht noch hier sind!“
„Und was wollen Sie?“ Der Bischof lächelte seinen Sekretär gütig an.
„Ich möchte mir gern einen Besuch für den Abend verbieten lassen.“
„Oh, das kann sehr leicht geschehen. Sie sollten nach L. in der Forstangelegenheit. Ich werde Ihnen eine Vollmacht ausstellen, Sie können
sogleich hinfahren. Passt Ihnen das?“
„Sehr, Durchlaucht. Ich danke herzlich.“

315

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Und wo waren Sie eingeladen?“
„Auf Skalka.“
Der Bischof zuckte zusammen. „Warum das?“
„Herr Georg lädt mich ein, er will eine kleine Abendgesellschaft geben.“
„Da sollten Sie doch wohl gehen.“
Der Bischof zerpflückte ein paar Myrtenblättchen.
„Aber durchlauchtigster Herr, bedenken Sie: Kann ich als Vorsitzender des Gymnasiastenbundes dorthin gehen, um zu trinken und zu spielen?“
„Es ist wahr, ich vergaß, wie es dort zugeht. Aber das wird wohl ein
Familienabend sein. Schade, soeben war Bohusch Hritschowsky bei mir.
Ich hätte ihn fragen können.“
„Er ist schon zu Hause?“, fragte der junge Mann verwundert. „Nun,
da wird daheim große Freude sein. Aber ein Familienabend auf Skalka
lässt sich kaum denken, da die Damen nicht anwesend sein können; und
die können nicht.“
„Nun ja. Aber dem wird bald genug abgeholfen sein. Bohusch hat mir
nämlich seine Hochzeit angezeigt.“
„So?“
„Das kommt Ihnen wohl unwahrscheinlich vor?“
Röte bedeckte das Gesicht des Sekretärs. „Eure Durchlaucht werden
sich wohl wundern. Ich hatte aber noch keine Gelegenheit, ihn mit Frau
Johanka zu sehen. Es scheint mir auch, dass die beiden nicht zusammen
passen. Nun, in welcher Angelegenheit soll ich nach L. fahren?“
„Bereiten Sie sich inzwischen vor. Wenn ich zurückkomme, sage ich
es Ihnen.“
„Ei“, grübelte Jaroslaw Lakrinsky, „werden sie wohl eine so großartige Hochzeit ausrichten, wie es geplant war? Und ob sie dann wohl auch
mich dazu einladen werden?“
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Kapitel 50
„Wann wirst du endlich aufhören zu schreiben, mein lieber Sohn?“ Die
weichen Mutterarme umschlangen den Nacken des jungen Priesters.
Er hob das blasse, ernste Gesicht. Ein dankbares Lächeln umspielte
die strengen Lippen.
„Bis Mitternacht hast du gesessen und jetzt wieder seit Sonnenaufgang“, fuhr die Frau fort und küsste die Stirn des Sohnes. „Wenn du wenigstens ein Weilchen ins Freie gehen würdest; nachher wirst du wieder
nichts essen.“
„Ich gehe ja schon, liebe Mutter; sorge dich nicht.“ Er drückte sie ans
Herz.
„Wie sollte ich mich nicht sorgen? Wenn ich nur wüsste, was dir
fehlt?“
„Nichts, glaube mir, ich bin gesund. Und damit du zufrieden bist, gehe ich auch schon. Nur noch die Unterschrift. So! Jetzt die Adresse. –
Bitte, gebe diese Briefe sogleich auf die Post. Die Brüder warten schon
lange darauf.“
Der junge Priester ordnete die Papiere, nahm Thomas a Kempis’
Nachfolge Christi zur Hand und ging, um der Mutter den Gefallen zu
tun. Er schritt den Kirchhof hinan, setzte sich dort ins duftende Gras unter einen schattigen Baum und begann zu lesen. Die heilige Stille ringsumher, höchstens von fernem Glockengeläut aus P. unterbrochen, tat
dem vom vielen Wachen und Arbeiten müden Kopf gut; dazu der heilige
Ernst der Lektüre. Mitunter schloss der junge Priester die Augen, um
sich besser die großen Wahrheiten ins Herz einzuprägen, die der Geist
Gottes dem Schreiber offenbart hatte. Oh, wie sehr sehnte sich die junge Seele danach, ihm in allem nachfolgen zu können: im Kreuzigen des
Fleisches, im Entsagen, im Eifer und in der Liebe zu Christus. Das letztere ging noch am leichtesten. Von Tag zu Tag wurde der Sohn Gottes und
Marias der Seele teurer, dem Herzen lieber. Dieses sehnte sich danach,
in seinen heiligen Fußstapfen zu wandeln. Aber die Entsagung, die Demut – woher sollte er sie nehmen? Wenn das Herz doch so sündig war?
Dieses sündige Herz nötigte auch jetzt seine Gedanken, von den heiligen
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Betrachtungen abzuschweifen und in die Welt zurück zu irren. Oh, was
durchflogen sie alles in einem Augenblick, bis sie dahin gelangten, wohin der junge Priester nicht wollte! Aber es war geschehen. Er sah mit
einem Mal die Obstbaumpflanzungen von Luboschin vor sich, wohin er
gestern gegen Abend auf seinem Spaziergang gekommen war, den er
wie heute auf das Drängen seiner Mutter unternommen hatte. Er sah
den mit seinem Sand bestreuten Fußweg, auf dem leichten Schrittes ein
junger Mann und ein Mädchen daherkamen. Sie hatte einen Kranz von
Heckenrosen auf dem Kopf und er ein Sträußchen im Knopfloch. Sie
plauderten fröhlich – und warum auch nicht? – in der wohlklingenden
Muttersprache. Warum hatte ihn das so sehr geschmerzt, warum
schmerzte es ihn auch jetzt? Was lag ihm daran! Er war Priester; an ihm
war es, zu entsagen. Wer konnte es den beiden übelnehmen, dass sie
sich des Lebens, der Jugend, des Glücks freuten? Gott gönnte es ihnen.
Dabei war es ihm, als höre er aus der Ferne von Skalka her das Echo
durch die Wälder erklingen: „Ich liebe dich, Weruschka!“
Hatte nicht schon damals das Echo Worte gesagt, die heute oder
morgen an das Ohr des reizenden Mädchens dringen würden? Konrad
presste unwillkürlich die Hand auf die Brust; er fühlte dort einen
Schmerz. Er lehnte den Kopf gegen einen alten Baumstamm und schloss
die Augen. Die Bäume rauschten und die Glocken läuteten – sie erzählten von Entsagung, die Menschen von Menschen auferlegt worden war.
Plötzlich öffnete der junge Priester ordentlich erschrocken die Augen. „Wie? Auch an sie zu denken ist Sünde? Unmöglich! Ich tue ja damit niemandem etwas zuleide – aber ich darf nicht denken –, ich darf
nicht? Wo hat Gott das verboten? Aber die Kirche verbietet es. Ich bin
Priester, Gott schon in der Wiege übergeben worden. Aber woher
kommt nur dieses Gefühl in meiner Brust? Hat Gott es mir gegeben –
und fast möchte ich denken, dass dem so sei, so süß und schön ist es –,
wozu hat er es mir dann gegeben? Etwa, damit der Sieg dadurch umso
schwerer und der schmale Weg noch enger würde? Ach, ich will ja
nichts anderes, als dass nur einmal das blonde Köpfchen an meiner
Brust ruhen möchte, dass ich nur einmal nach Herzenslust in diese
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schönen Augen blicken dürfte, o nur einmal, und dann vielleicht niemals
wieder!
Alles das sind Träume, und ich darf nicht träumen. Sie sind alle frei –
nur ich bin ein Gefangener mit gebundenen Händen und gebundenem
Gewissen. Ich soll ein Mittler zwischen Gott und Menschen sein! Kempis
sagt nichts davon, Augustin auch nicht; Savonarola, Ägidius sprechen
dagegen – aber das sind Ketzer. Warum habe ich nur ihre Schriften gelesen? Ich muss es lassen. Aber das Bibellesen lasse ich nicht. Hat doch
der Bischof Jaroslaw gesagt, dass ich das Recht dazu habe. Oh, es gibt
nichts Köstlicheres als dieses Buch. Aber ich wundere mich nicht mehr,
dass sie es dem Volk nicht in die Hand geben. Es ist so viel bei uns, was
auf dem Grund des Wortes Gottes nicht bestehen kann. Aber unsere
Kirche ist heilig, sie hat schöne Wahrheiten, welche nirgends anders zu
finden sind, und denen will ich treu bleiben, treu ...“
Wieder vertiefte Konrad sich ins Lesen. Seine Gedanken wurden still,
und sein Herz schien einzuschlummern. Es war so gut hier in dieser heiligen Stille. Der erschöpfte, an Kasteiung gewöhnte Körper überwand
den starken Geist, die Augen schlossen sich, das Buch sank herab; der
junge Priester war eingeschlafen.
Es war etwa in demselben Augenblick, als dort im Pfarrhaus Weruschka Kantuzow ausrief: „Wartet hier, ich will ihn rufen gehen!“
Fröhlich liefen die jungen Füße den Kirchhof hinan, forschend blickten die schönen Augen umher. Schon glitt ein Zug von Enttäuschung
über das holde Gesicht, da sah sie die schwarze Gestalt. Im Nu kniete
Weruschka neben dem Vetter.
„Er schläft. Und wie er daliegt, als ob er im Schlaf noch betete“,
dachte das Mädchen. „Wie hübsch er ist, und wie gut! Er ist müde geworden, weil ihm niemand hilft. Er ist immer allein.“
In wunderlichem Mitleid erfasste das Mädchen die Hand des Vetters
und streichelte sie; dann vergaß sie, dass in der Pfarre Johanka, Bohusch
und Achim auf sie warteten und setzte sich so, dass ihm die Sonne nicht
in die Augen schien und ihn nicht weckte.
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Unterdessen hatte Konrad einen merkwürdigen Traum. Es war ihm, als
schreite er die Skalka hinan. In der Hand trug er seinen Thomas a Kempis. Über der Welt sank die Dämmerung herab. Er ging allein. Hinter ihm
im Tal breitete sich das abendliche Dunkel aus, ja, es wurde finstere
Nacht. Da hörte er seinen Namen rufen. Er wandte sich um, er streckte
die Hand aus, und die kleine, kräftige Rechte Weruschkas ruhte darin.
„Ich gehe mit dir, Konrad!“
Es war ihm so seltsam, dass sie mit ihm gehen wollte, denn dort unten stand der Bund und ging eine große Prozession mit Fahnen, Kruzifixen, Trommeln und Musik. Katholische und russische Bischöfe in festlichen Mützen, Kardinäle in Purpur gingen voraus. Hinter ihnen ging die
ganze Kirche von Dobrudscha, aber niemand blickte hierher, als kannten
sie ihn nicht oder als wollten sie ihn nicht kennen. Und sie hatte sich von
ihnen getrennt.
„Ich gehe mit dir, Konrad!“
Oh, wie ihn das beglückte! „So komm, Weruschka!“
Sie schritten Hand in Hand, höher und höher.
Unter ihnen war es Nacht. Auf dem Felsen leuchtete ein wunderbares, schönes Licht, und sie blieben in diesem Licht. Er öffnete das Buch;
aber das war nicht mehr der Kempis, sondern die Bibel. Und er begann
zu lesen: „Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.“
Um ihn her waren plötzlich große Mengen arbeitenden Volkes. „Sie
ist auch uns erschienen!“, jubelten sie und weinten vor Freude. Dann
verschwand das alles, und sie beide standen allein auf dem Felsen. Weruschka lehnte ihren Kopf an seine Brust, und über ihnen erscholl eine
wunderbare, feierliche Stimme: „Ihr sollt des Herrn Tod verkündigen,
bis dass er kommt!“
Bei dieser Stimme bemächtigte sich des jungen Priesters eine solche
Angst, dass er aufschreien wollte; aber er konnte nicht. Schweißtropfen
traten ihm auf die Stirn. Gewaltsam öffnete er die Augen, aber er
schloss sie sogleich wieder. Der Traum wollte nicht verschwinden, ja, er
wurde so lebhaft, dass er Weruschkas Nähe sah und fühlte.
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Doch was war das?
„Konrad!“, rief dieselbe Stimme voller Zauber, so wie zuvor auf Skalka. „Konrad, schlaf nicht auf dem feuchten Gras; das ist nicht gut.“
Er fühlte ein Streicheln auf der Stirn und hielt dort wirklich die kleine
Hand fest. Er wachte, er träumte nicht; sie war wirklich da und erhob
sich gerade. Auch er sprang auf.
„Weruschka! Wie kommst du her?“ Er blickte in das süße, verträumte Gesichtchen.
Sie hob die seidigen Wimpern.
„Ich bin dich suchen gekommen. Wir sind bei euch im Pfarrhaus. Sie
rufen dich, komm!“
Wortlos ergriff er ihre Hand; sie gingen einige Schritte, so wie dort
auf Skalka.
Was für wunderbare Gefühle beengten seine Brust und raubten ihm
die Worte! Plötzlich blieb das Mädchen stehen und sagte: „Konrad, bist
du böse, dass ich dich geweckt habe?“
„Ich – o, warum?“, entgegnete er zerstreut. „Es war Unsinn, jetzt
einzuschlafen. Ich bin nicht gewohnt, am Tag zu schlafen.“
„Wenn du dich nachts nicht ausschläfst, dann ist es natürlich, dass
du am Tag einschlummerst. Ich hätte dich nicht geweckt; aber es schien
mir, als träumtest du einen bösen Traum; aber ich habe mich wohl geirrt?“
„Nicht doch, Weruschka!“ Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
„Der Traum war böse, obwohl er schön anfing. Schön und seltsam – ich
habe nie etwas Ähnliches geträumt.“
„Erzähle mir ihn, bitte!“ Wer hätte solch einer Bitte widerstehen
können? Auf dem stillen Gottesacker erklang das Phantasiegebilde, das
einem wunderbaren Gesicht glich. Die Augen des Mädchens hafteten
immer gespannter an dem Erzähler. Als dieser schwieg, blieben beide
stehen.
„Der Traum war schon deshalb wunderbar“, sprach er nach einem
Weilchen leise, mehr zu sich selbst, „ weil, wenn selbst alles andere sich
erfüllte, was unmöglich ist, du niemals hinter mir herrufen, du niemals
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mit mir gehen würdest. Und wenn mich alle verließen, du würdest dich
mir zuliebe nicht von ihnen trennen.“
Beinahe leidenschaftliche Bangigkeit klang aus den letzten Worten.
Über der Welt breitete der hereinbrechende Abend seine zauberhaften
Schwingen aus, die Sonne neigte sich zum Untergang, die nahen Nadelwälder rauschten traumhaft und sandten ihren betäubenden Duft herüber.
Das Mädchen sah und hörte nichts als nur das bange: „Du würdest
niemals mit mir gehen.“ Und plötzlich fragte die wahrhaftige Tochter
des Himmels, die Seele, das junge Herz: „Spricht er die Wahrheit?“
Und diesem war es wie einem Kind, das, von dem süßen Kuss der
Mutter geweckt, die Augen öffnet und sich zwischen Maiglöckchen und
Rosen erblickt.
„Konrad, und weißt du das so gewiss, dass du allein gehen würdest?“
„Weruschka!“
Der junge Mann versenkte die schönen, stolzen Augen in die von
dem Zauber des erwachten Herzens erfüllten Tiefen – dann vergaß er
die Welt, das Leben, ja alles um sich her und zog die reizende Mädchenblüte an seine Brust, die doch das Gewand der Entsagung bedeckte.
„Weruschka, würdest du mit mir gehen?“
Sie lehnte das Köpfchen an seine Schulter. In seiner Umarmung erzitterte sie, doch nicht vor Furcht, sondern vor nie gekanntem Glück. In ihrem Herzen hatte es begonnen, und obwohl er es nicht aussprach,
wusste sie, dass es in dem seinen endete.
„Würdest du?“, wiederholte er seine Frage.
„Ja, Konrad“, die schönen Augen leuchteten. „Wenn dich auch alle
verließen, wenn du hingehen wirst, dem armen Volk Jesus Christus zu
predigen, dann nimm mich mit dir, denn ich will mit dir gehen, so wie
Hedwig mit Luboschinsky, des Herrn Tod zu verkündigen, bis dass er
kommt.“
Konrads Wunsch war erfüllt; er drückte die reizende Blume an sein
übervolles Herz, das blonde Köpfchen ruhte an seiner Brust.
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Aber was war das? „Ich will mit dir gehen“, versprach der Mund,
sprachen die Augen, „mit dir“, fügte sie mit erglühten Wangen hinzu,
„so wie Hedwig mit Luboschinsky.“
Es kam kein Gewitter, es donnerte nicht – und doch hatte es eingeschlagen. Der Funke hatte gezündet, war aufgelodert; die Flammen beleuchteten die Wahrheit, und diese Wahrheit tötete beinahe. Wenigstens glich das schöne Gesicht des jungen Priesters mit den starr geöffneten Augen für einen Augenblick einer Leiche. Das Mädchen hörte ihren Namen rufen, entwand sich seinen Armen und eilte der kleinen Gesellschaft entgegen. Das Glück verlieh ihr ordentlich Flügel, jenes Glück,
wie es nur einmal auf den Fluren des Lebens blüht, denn es gibt nur einen Mai.
Der junge Priester folgte ihr langsam, nicht wie im Traum, ach nein;
er war jetzt wach. Er erkannte, dass er den Weg betreten hatte, den ihm
der verhasste Luboschinsky wies; er wusste, dass er zurück musste –
aber er hatte weder Kraft noch Mut dazu. In der nächsten Stunde, wo er
mit der Familie das Krankenhaus der Fabrik besuchte, tat er alles wie
mechanisch. Er hatte sich vorgenommen, beim ersten Zusammentreffen
mit Bohusch über dessen Hochzeit zu sprechen. Jetzt hatte er ihn da,
aber er sagte nichts. Die Gegenwart des höflichen Oginsky erweckte
keinen einzigen antisemitischen Gedanken in ihm. Er fühlte in seinem
Innern eine dumpfe Schwüle, die das herannahende Gewitter anzeigte.
Er wusste, dass es losbrechen würde, sobald er allein bliebe; ihm graute
vor der Einsamkeit.
Die satirischen Einfälle Kantuzows waren ihm lieb, denn so oft der
Russe, der an Weruschkas Seite dahinschritt, seine Stimme hören ließ,
ertönte in den Tiefen seines Herzens das Echo: „Ich will mit dir gehen.“
Konrad sprach zwar am wenigsten von der ganzen Gesellschaft, aber
er war auch sonst schweigsam; ihm ließ man es hingehen. Weruschkas
rosige Laune steckte alle an.
Viel Licht ließen sie im Krankenhaus und im Park von Dobrudscha zurück; denn es war keine Zeit mehr, ins Schloss zu gehen. Ein Stück Weges begleitete sie das Ehepaar Oginsky, dann hieß es fröhlich: „Auf Wie-
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dersehen!“ Denn da die Herren mit dem Fabrikanten auf Skalka wollten,
hatte dieser versprochen, Anastasia nach Luboschin mitzubringen.
„Konrad, Sie kommen nicht mit uns? Die Tante geht mit; kommen
Sie doch auch!“, rief Johanka.
Er dankte für die Einladung. Zwar graute ihm vor der Einsamkeit,
aber er wusste, dass er dem Gewitter, das über seiner Seele hing, nicht
entgehen konnte.
„Ich komme später, wenn es mir möglich ist“, versprach er, als sie
beim Hof des Pfarrhauses einbogen, und in wenigen Minuten war er
daheim und – allein.

Es gibt Augenblicke, die keine Feder beschreibt, und Kämpfe, für die
man keine Worte findet. – Der am Fenster stehende und von Grabesstille umgebene Priester fühlte fast physischen Schmerz, als er sich endlich
entschloss, seine Gefühle zu zergliedern.
„Ich liebe – ich werde geliebt – und das ist Sünde! – Was jeden jungen Mann beglückt und ihm die höchste irdische Seligkeit bereitet, das
ist für mich Sünde, denn ich bin Priester, mir ist Entsagung bestimmt.
Aber ihr doch nicht? Sie ist jung, noch fast ein Kind, sie wird ein wenig
trauern und vergessen. Vergessen? – Diese Liebe muss begraben sein,
ich werde sie in mir abtöten, ja! – Was weißt du, Teure, Geliebte, welch
eine Warnung du mir gegeben hast! Du bist keine Hedwig, und ich werde kein Luboschinsky sein. – Nun verstehe ich, was für ein harter Kampf
das war, in dem er hätte siegen sollen und nicht Sieger blieb. Aber ich
werde siegen!“
In stürmischem Gebet flehte der junge Mann um Hilfe; er trat auf
sein eigenes Herz und ertrug lautlos dessen Schmerzensschrei. Dann
ging er in den Stuben auf und ab, aber nirgends fand er Erleichterung in
seinem Schmerz, nirgends Trost. Im Zimmer seiner Mutter warf er sich
in den tiefen Lehnstuhl am Fenster. Dabei fiel ein Buch aus einer Seitenlehne. Es war ein Neues Testament. Wie ein Kranker alles versucht, was
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seine Schmerzen lindern könnte, so öffnete auch er das Buch und blätterte darin.
Endlich zwang er die Augen zu lesen. Und sie lasen: „Haben wir nicht
auch Macht, eine Schwester zur Frau mit umherzuführen wie die anderen Apostel und des Herrn Brüder und Petrus?“
Der junge Priester sprang auf. Die Apostel hatten Frauen gehabt,
auch Petrus! Das musste er vergleichen. Er holte die Vulgata. – Wirklich,
auch hier stand es so! Die Blätter wurden gewendet, die Augen versenkten sich tiefer in das Buch.
„Die Schwiegermutter des Petrus aber lag und hatte das Fieber.“
Siehe da, ein neuer Beweis!
Der heilige Petrus hatte eine Frau gehabt und hatte sie geliebt, sicherlich hatte er sie geliebt! Gott hatte den Priestern nicht verboten, zu
heiraten, auch Christus nicht. Hatte er denn nicht gesagt, dass einige
verschnitten sind, die so geboren sind, einige, die von Menschen verschnitten sind und einige, die sich selbst verschnitten haben um des
Reiches des Himmels willen? Auf diesem Grund baut unsere Kirche!
Aber warum nimmt sie es an und erlaubt es, Kinder diesem Los zu übergeben? Der Herr Jesus fordert dieses Opfer nicht, und wie viel Unrecht
ist gerade dadurch begangen worden! Die Ehelosigkeit ihrer Priester sei
die Stärke der Kirche – aber sie ist auch ihr Makel.
„Herr Jesus, du verdammst mich nicht wegen meiner Liebe!“, jubelte
Konrad auf. „Sie ist vor dir keine Sünde, und du bist das heilige, unsichtbare Haupt der Kirche. Wenn du mir vergibst, darf auch die Kirche es
mir nicht zur Sünde rechnen. Du weißt ja, dass ich nichts anderes will als
das eine, dass ich diese Liebe nicht aus meinem Herzen reißen muss,
auch wenn ich kein Glück finde. Sie wird fortgehen, vergessen, einen
anderen glücklich machen, und es wird so gut sein. Ich hingegen weiß,
dass ich sie lieben muss und lieben werde bis in den Tod.“
Der Sturm wurde still. Welchen Schaden er angerichtet hatte, dass er
die fast tausendjährige Hauptsäule der unantastbaren, römischen Priesterherrschaft in seiner Seele zu Boden gerissen hatte, das beachtete der
junge Priester nicht. In seiner Seele war eine wunderbare Stille eingezogen. Er legte die Vulgata beiseite und las nur noch im Testament. Das Eis
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löste sich von seinem Herzen; er fand das Wort: „Denn es ist erschienen
die heilsame Gnade Gottes allen Menschen ...“
Dann kehrte er wieder zum Evangelium zurück. Und wunderbar, es
war ihm, als ob ihm jemand die Augen öffnete. Wie klar erschienen ihm
die Worte Christi, wie einfach! Aber da und dort waren Parallelstellen
angeführt; er musste wieder zur Bibel greifen, und da und dort las er
und verglich.
So fand ihn seine Mutter. Draußen hatte man ihr mitgeteilt, dass er
noch nicht zu Abend gegessen hatte. Vergebens beeilte sie sich, ihm ein
Abendbrot zu besorgen; er rührte es kaum an.
„Ich habe Kopfschmerzen und werde noch ein wenig spazierengehen, dann wird es vorbei sein“, tröstete er sie.
Eigentlich schmerzte ihn der Kopf nicht; er hatte ihn nur so leer und
voll zugleich. Kaum war er draußen, da bemächtigte sich seiner eine solche Sehnsucht nach der holden, lieblichen Blume, dass er, er wusste
selbst nicht wie, sich mit einem Mal auf der obersten Terrasse von Luboschin befand. Die Fenster des Salons waren geöffnet, heller Lichtschein schimmerte aus dem schön beleuchteten Raum. Nicht weit vom
mittleren Fenster sah er Doktor Reinhardt; neben diesem saß, das Köpfchen in tiefem Sinnen in die Hand gestützt, Weruschka. Seine Sehnsucht
war erfüllt, er sah sie, die Teure, Geliebte. Nun vernahm er die Stimme
von Frau Oginsky.
„Wo haben Sie diese wertvollen Papiere hergenommen, Herr Doktor?“
„Wir mussten den eingemauerten Wandschrank herausnehmen, und
dabei fiel ein Ziegelstein heraus. Hinter diesem hatte die Hand der Liebe
das Vermächtnis des ehrwürdigen Märtyrers verborgen“, entgegnete
der Angeredete.
Konrad zuckte zusammen; er verstand, er begriff. „Ich muss hören,
was er geredet hat“, entschloss sich seine im ersten Moment ein wenig
erschrockene Seele.
Konrad lehnte sich an einen Baum, der dem Fenster gegenüberstand, kreuzte die Hände über der Brust und hörte zu. Er wollte nur einige Sätze anhören, um sich ein Urteil zu bilden, wie jener Verirrte ge-
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dacht und gepredigt hatte. Er hatte sich nicht getäuscht, als er eine Predigt erwartete; es war eine, aber über was für einen Text!
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie
nicht an und diene ihnen nicht; denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifriger Gott.“
Dort drinnen hingen die Augen Weruschkas je länger, je mehr an den
Lippen des Doktors, draußen schlossen sich die ihres jäh erblassten Vetters; denn noch nie hatten die beiden das Neigen vor Bildern und Bildsäulen, jene lästerliche Sünde gegen das zweite Gebot, in so düsteren
Farben schildern gehört. Luboschinsky nannte sich selbst einen ehemaligen Götzendiener, der für die Hölle reif gewesen war, und verkündete
jedem die Verdammnis, der wie er die Gebote Gottes in den Staub trat.
Aber er ging noch weiter, viel weiter. Auf Grund des Wortes Gottes verurteilte er das Gebet zur „Mutter Gottes“ und zu den Heiligen. Er verurteilte die damit verbundenen Prozessionen, Wallfahrten, Kruzifixe und
Bilder, die prächtigen Messgewänder. Alles, was nicht mit dem reinen
Wort Gottes übereinstimmte, verurteilte er ganz und gar – ach, es war
furchtbar! Dreimal wollte der junge Priester die Flucht ergreifen, er hielt
sich die Ohren zu, er bebte am ganzen Körper, und doch musste er zuhören. Dann kam eine Unterbrechung. Das Ende jener Predigt war unleserlich. – Was sie dort drinnen darüber sprachen, das hörte und verstand er nicht in seiner seltsamen Verstörtheit. Er lebte erst neu auf, als
der Doktor anfing, weiterzulesen. Ach, das war etwas ganz anderes,
obwohl man merkte, dass da ein und derselbe Mann sprach. Konrad
wusste nicht, wie ihm zumute war, als er plötzlich den Unterschied zwischen Sinai und Golgatha empfand.
Das strenge: „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“
und: „Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht
der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied“ war
verklungen, und nun ertönte es: „Es ist vollbracht!“
Vor kurzem hatte er Jesus als das Licht der Welt erkannt, nun sah er
ihn zum ersten Mal am Kreuz und verstand, wofür das Lamm Gottes
starb. Und er glaubte, dass das Opfer in Ewigkeit vollendet und gültig
sei, und dass es nicht möglich, aber auch nicht nötig sei, diesem noch
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etwas hinzuzufügen. Gott ist befriedigt durch das Blut des Mittlers. Dort
drinnen kniete die kleine Gesellschaft zu den Füßen des gekreuzigten
Versöhners nieder. Da draußen sank der junge Priester auf die Knie,
senkte das Gesicht zur Erde, und von dem innigen Gebet Reinhardts
zum Thron des geschlachteten Lammes getragen, beugte er sich vor
diesem zum ersten Mal unmittelbar und tief. Dann eilte er heim, ohne
sich nach Luboschin umzublicken.
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Kapitel 51
„Endlich bist du gekommen! Es ist wirklich sonderbar, dass du dich
dreimal rufen lässt!“
Mit diesen Worten empfing Herr Georg seinen jüngeren Enkel, indem er sich von dem Sofa erhob, wo er sein Nachmittagsschläfchen abgehalten hatte.
„Entschuldige, bitte“, entgegneten die schönen Lippen des jungen
Mannes ernst, anstatt jeder Ausrede. „Womit kann ich dienen? Denn
ich hoffe, dass du mich brauchst“, fügte er hinzu, den Hut abnehmend.
Den Schatten, der das Gesicht des Alten überflog, sah er nicht oder
wollte er nicht sehen.
„Ich denke“, räusperte sich Herr Georg, „Sergei oder auch Bohusch
werden dir bereits gesagt haben, dass ich heute eine Abendgesellschaft
gebe.“
„Nicht doch!“
„Was?“
„Sie haben mir nichts gesagt; sicher haben sie es vergessen.“
„So! Eine schöne Achtung das! Was ich rede, ist wie in den Wind gesprochen. Aber lassen wir das. Ich gebe also eine Abendgesellschaft,
und da ich euch alle dabeihaben will, wünsche ich nicht, dass du fehlst.
Krank bist du nicht mehr, und eine andere Ausrede gibt es nicht.“
Der Alte sandte dem jungen Mann einen halb gebieterischen, halb
fragenden Blick zu.
„Es tut mir leid, aber ich muss dennoch bitten, fehlen zu dürfen“,
lautete die Antwort.
„Und warum?“
„Vor allem passe ich nicht mehr in deine Gesellschaft; ich werde nie
wieder Karten spielen noch trinken. Deinen Gästen wäre das alles auffällig, sie würden fragen, und ich müsste ihnen die Wahrheit sagen.“
„Wie? Diese Wahrheit möchte ich gern hören! Nun, zaudere nicht;
ich will, ich befehle es!“
„Du befiehlst?“ Der junge Mann fuhr sich mit der Hand über das ein
wenig gerötete Gesicht. „Der Alkohol reizt die Sinne und macht den
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Menschen zu jeder Sünde fähig, besonders bringt er das Blut in Wallung. Karten verderben die Seele, und überhaupt vernichten diese Dinge
das von Gott anvertraute Hab und Gut – mit einem Wort: Es ist Sünde
gegen Gottes Gebote.“
„Haha!“, lachte der Alte zynisch. „Das hat dich wohl der Heilige von
Dobrudscha gelehrt? Ich wusste nicht, dass du auch Mitglied bist.“
„Du weißt sehr gut, dass ich nicht Mitglied eines katholischen Vereins sein kann.“
Was war wohl in der Stimme und in den Gebärden des jungen Direktors, dass dem erbleichenden Alten das Lachen verging? Er schloss die
Augen und öffnete sie weit; dann atmete er tief auf.
„Ich habe dir noch gar nicht angeboten, dich zu setzen“, begann er in
freundschaftlichem Ton. „Du willst also nicht am Abend kommen? Allerdings, wenn du mir solch eine fromme Wahrheit in Anwesenheit
meiner Gäste zu verschlucken gäbest, da müsste ich dich um deiner eigenen Sicherheit willen noch mit deiner Krankheit entschuldigen“,
scherzte er. „Ich möchte nur wissen, wo du so plötzlich diese hohe sittliche Überzeugung hergenommen hast? Du warst zwar immer ein Idealist
– aber dennoch ...“
„Ich habe Gott und meinen Herrn Jesus Christus erkannt.“
Wieder fuhr der Alte zusammen, wie von einer Schlange gebissen.
„Und dieser Gott hat dich gelehrt, zu betrügen, deine ganze Familie
zu hintergehen?“, fragte er rau.
„Zu betrügen?“
Leichenblässe bedeckte das Gesicht des jungen Mannes.
„Ja, zu betrügen! Oder denkst du, ich weiß nicht, was du mit Bohusch getan hast? Du, der Heilige, dem Karten und Wein Sünde sind, du
hast das Vertrauen, die Ehre, die Unschuld eines jungen Mädchens in
den Staub getreten! Nun, ich weiß nicht, wie dein Gott ist, aber ich bezweifle, dass ihm das gefällt.“
Es hatte gedonnert, eingeschlagen; der Blitz war direkt in das junge
Herz gefahren. Der Alte sah es; ein Ausdruck höhnischer Schadenfreude
entstellte sein Gesicht. Wohl konnte sich der junge Mann auf seine Un-
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schuld berufen – aber da musste er die ganze Last der Schuld auf die
Schultern seines Bruders legen, und das wollte er nicht – so schwieg er.
„Nun“, fuhr Herr Georg eisig fort, „wird deine Frau entweder mit
deinem Bruder in wilder Ehe leben, und du wirst der Deckmantel für
Amerika sein, oder du wirst mit ihr leben und Bohusch wird der Mantel
für Europa sein. Reine, ideale, heilige Verhältnisse das – pfui! Und solche Leute wagen es, sich über meine Gesellschaft zu erheben!“
Wieder war die Wunde mitten ins Herz gegangen. Der junge Mann
schrie nicht auf – er schwieg. Es war eine Schuld da, eine schwere
Schuld. Bohusch hätte sie allein nicht ertragen – aber Jesus hatte mehr
getragen, auch für diese Sünde – freiwillig, ohne Klagelaut.
In der Stube wurde es still.
„Ich hoffe, nachdem ich dir deinen Heiligenschein herabgerissen habe, wirst du nicht mehr die Kühnheit haben, mir zu sagen, dass du nicht
zu meinem Abend kommen wirst“, sagte der Alte herrisch.
„Ich nehme auch jetzt nichts von meiner Behauptung zurück“, richtete sich der Enkel auf. „Wäre nicht Ihre Gesellschaft und Ihre Erziehung,
Herr Hritschowsky, dann hätte Bohusch nicht jenen falschen Schritt jenseits des Meeres getan, und wir beide brauchten heute nicht als Betrüger dazustehen. Das übrige sowie die schwarze Verdächtigung meiner
und Bohuschs Ehre weise ich zurück. Johanka wird allein Bohuschs Frau
sein, so der Herr uns hilft, die Sache auszugleichen. Wenn nicht, wird
keiner von uns sich ihr nähern. Wir werden ihr die Wahrheit sagen, sie
wird vergeben, das ungültige Band wird gelöst – sie wird frei sein!“
„Stanislaw!“ Vergeblich rief der Alte; der rasch Davoneilende kehrte
nicht zurück.
„Was hat er da gesagt? Er ist imstande, zu ihr zu gehen und ihr die
Sache mitzuteilen. Sie wird ihre Rechte geltend machen, fortgehen –
nein, nein! Und wie er mit mir sprach: Sie Herr Hritschowsky! Wenn
Heinrich sich nur nicht etwa täuscht – wenn er nur Daten und Gelegenheit sucht? Unsinn, es ist kein Zeuge da. Aber ich hätte ihn trotzdem
nicht reizen dürfen, – ich muss ihn irgendwie beschwichtigen.“
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Herr Georg lief wie ein junger Mann vors Haus. Er kam eben noch zurecht, denn sein Enkel bestieg das Pferd. Er eilte auf ihn zu, hielt die Zügel fest, blickte umher es war niemand in der Nähe.
„Im Zorn ist nicht gut reden; wir haben uns böse Worte gesagt“,
sprach der Alte freundlich. „Wärest du nicht fortgegangen, hätte ich dir
etwas gezeigt. Nun will ich nur eins von dir: Gibst du mir die Hand darauf, dass du Bohusch nicht hinderlich sein wirst, dass du sie ihm lassen
willst?“
„Oh, von Herzen gern!“
„Dann sei unbesorgt; morgen wird die Sache geordnet sein.“
„Morgen? Unmöglich!“
Jubel, Zweifel und Glück wechselten auf dem Gesicht des jungen
Mannes.
„Du wirst sehen! Am Abend komm, wenigstens auf ein Weilchen. Du
kannst gehen, wann du willst; ich selbst werde dich entschuldigen.“
Einen Moment senkten sich zwei Blicke ineinander – ein schwaches
Kopfnicken – der junge Mann war frei.
Der Alte blickte ihm, bis er verschwand, mit einem seltsamen Ausdruck nach.

In den prächtig erleuchteten Räumen von Skalka vom Esszimmer bis
zum Billardsalon herrschte reges Treiben. Bei Herrn Georg pflegte eine
große Gesellschaft zusammenzukommen, so oft er zu einem „Familienabend“, wie er es nannte, einlud. Welch ein populärer Mann er war, davon zeugte die Zahl der Gäste. Man sah hier höhere und niedere Offiziere, Aristokraten, Kaufleute, Schriftsteller, Künstler, ja da und dort
schwarze und blaue Ordenskleider. Ungezwungene, fröhliche Laune beherrschte all die kleineren Gruppen, die die Gäste bildeten. Die einen
spielten Billard, andere lärmten lustig in der Kegelbahn, die dritten
schwiegen bei Schachpartien, die vierten gingen in freier Unterhaltung
in der wunderbaren Natur auf und ab und lauschten den Klängen einer
Bauernkapelle, die unterhalb des Felsens aufgestellt war. Festlich ge-
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schmückte Diener trugen in Haus und Garten feurige Weine, kalte Braten, Wildbret, Pasteten, Kuchen, Backwerk, Obst und Käse umher. Jeder
konnte nach Belieben wählen. Die Gesellschaft trank und aß – aß und
trank. Trinksprüche über Trinksprüche, prosaische, poetische, humoristische flossen auf das Wohl des alten Herrn und das seiner Familie. Die
lärmende Heiterkeit drang bis in das Arbeitszimmer des Hausherrn, wo
sich die Herren zu den Karten gesetzt hatten und wo auf den Spieltischen erst Silber, dann Gold, endlich Banknoten und Wertpapiere erglänzten. Bei diesen Tischchen sah man Verträglichkeit der Konfessionen, der Nationen und der Klassen. Der Mensch und seine Lebensbedürfnisse waren vergessen, die Würfel beherrschten die Herzen. Übrigens waren Fröhlichkeit und Genuss die Losung der ganzen Gesellschaft,
und jeder suchte sich dieselben nach seiner Eigenart zu verschaffen. Es
war fast so wie vor uralten Zeiten in einer gewissen Stadt, wo sie gleichfalls aßen und tranken und die silbernen und goldenen Götter lobten –
nur mit dem Unterschied, dass es sich dort um eine Gesellschaft handelte, deren Zeit kaum mehr bis zum Morgen bemessen war, während sich
hier vollkommen sichere Leute vergnügten.
Wo immer sich der Herr des Hauses zeigte, leuchteten ihm fröhliche
Gesichter entgegen. Öfter konnte man sehen, wie irgendeiner der älteren Gäste ihn mit der Hand umschlang, in der anderen das Glas hielt
und ihm irgendein scherzhaftes Lied ins Ohr sang. Zu Anfang erschien
Major Kantuzow den Gästen ungewöhnlich ernst, dafür umgaben sie
umso eifriger den neuen Gast, seinen Neffen. Später heiterte sich auch
der Major auf. Die ganze Gesellschaft vergaß des Tages Last und Mühen;
so vergaß denn auch der Major, Achim zu beobachten. Es schien ihm,
als würde er damit dem jungen Mann zu nahe treten. Dieser bewegte
sich ungezwungen und harmlos, sang, hielt Reden, wo es nötig war,
spielte vorzüglich Kegel und Billard, erzählte Anekdoten, aß und trank
mäßig, beinahe wenig.
Der Major ging unter die Schachspieler, und seine Partie glückte ihm;
sie dauerte beinahe drei Stunden.
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Bohusch Hritschowsky half seinem Großvater, die Gäste zu bewirten.
Er war überall und nirgends und spielte vorzüglich die Rolle des höflichen Kavaliers.
„Aber“, sagten die Älteren, „man merkt, dass er verheiratet ist; er ist
sanfter.“
Dass das Lächeln um die stolzen Lippen mitunter erlosch und ein
düsterer Schmerz aus seinen Augen blickte, das bemerkte niemand. Dafür sagten sie, dass man an Stanislaw Hritschowsky noch sehr die Spuren der Krankheit bemerkte. Er aß und trank nicht, sprach höchstens mit
einigen Geschäftsfreunden seines Vaters, noch half er, die Gesellschaft
zu unterhalten und zu bewirten; kurz, man merkte, dass er noch nicht
ins Leben zurückgekehrt war. Von Herrn Heinrich erwartete niemand
Unterhaltung; sie waren seit Jahren gewöhnt, ihn so zu sehen, dass es
ihnen wunderlich erschienen wäre, ihn lächeln zu sehen.

Es war beinahe Mitternacht, als auf dem Weg zur stillen Laube die beiden Brüder Hritschowsky zusammentrafen.
„Stanislaw, du hier? Ach, wie gut, gehen wir hier hinein!“
Bohusch hielt die Hand des Bruders in seiner heißen Rechten fest
und schritt rasch der Laube zu; sie traten ein und schlossen die Tür ab.
Bohusch setzte sich in den Lehnstuhl, hielt aber die Hände des Bruders
fest.
„Was ist dir?“, beugte sich Stanislaw zu ihm. „Was quält dich, mein
Bruder?“
„Stanislaw, wann wird nur diese Marter ein Ende haben? Hätte ich
mich nicht mit Gewalt zurückgehalten, ich wäre wohl schon längst davongelaufen. Aber du wohl auch?“
„Ich gehe jetzt!“
„Du gehst, und mich lässt du hier?“ Bohusch war aufgesprungen.
„Geh nicht! Ich bitte dich, wenn du kannst, so bringe mir dieses Opfer.
Ich sollte es nicht von dir verlangen, ich weiß, aber allein der Blick in
dein Gesicht hält mich zurück. Wenn du fortgehst, werde ich mich direkt
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in diesen Sumpf stürzen, um jenen inneren Schmerz zu betäuben. Ich
weiß, ich fühle, dass alles, was hier vorgeht, Sünde ist; schade um die
Zeit und die Mittel. Mir ist diese Welt verekelt; freilich verurteilen darf
ich sie nicht, denn diese alle sind besser als ich. Ich habe nur eine Sehnsucht: zu vergessen, wenigstens für kurze Zeit – mich zu betrinken, um
zu vergessen!“
„Bohusch!“
„Denke nicht, dass ich jetzt schon betrunken bin, o nein, ich habe
noch nichts getrunken; aber sowie du fortgehst, ahne ich, dass ich es
tun werde.“
„Dann gehe ich nicht, mein Bruder; aber es ist das letzte Mal, dass
wir beide hier sind, nicht wahr?“
„Das letzte Mal, Stanislaw!“
Die Brüder umarmten sich schweigend, und von weitem tönten die
heiseren Stimmen der halbtrunkenen Gesellschaft zu ihnen herüber.

Zu dieser Zeit ertönte es im Esszimmer bei dem Fenster, an dem, das
Gesicht an die Scheiben gepresst, Achim Kantuzow stand: „Und hier
wollen Sie nicht einmal hineinsehen?“
Der junge Mann wandte sich um; hinter ihm stand Herr Georg.
„Wohin, Euer Gnaden?“
Der Alte wies in das geöffnete Arbeitszimmer.
Achim aber schüttelte heftig den Kopf.
„Aber kommen Sie doch!“
„Ich habe kein Geld bei mir“, entgegnete der Russe ausweichend;
aber man merkte ihm an, dass er schon längst vor Begierde brannte,
sich wenigstens zu einer Partie Karten hinzusetzen.
„Ach was, Geld? Das ist eine Kleinigkeit; hier ist meine Brieftasche.
Ich kann jetzt nicht bei den Herren sitzen; kommen Sie, seien Sie mein
Ersatzmann. Nun, wozu das Zieren!“
Der alte Herr nötigte dem jungen Mann jovial die Brieftasche auf
und zog ihn ordentlich in das von Rauch erfüllte Zimmer. Voll Freude
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begrüßte die Gesellschaft den Ersatzmann – und welch einen Ersatzmann! Es schien, als wären die erfahrensten Spieler nur Pfuscher gegen
ihn. An allen Tischen wurde es lebendig, umso mehr, als mit einem Mal
auch Oginsky in die Reihen der Spieler eintrat. Mit den steigenden Einsätzen stiegen auch die Leidenschaften. Nur zwei Leute waren jetzt
scheinbar kühl: Kantuzow und Oginsky, obwohl Letzterer eine ungewöhnlich hohe Summe verspielt hatte, während vor dem kreidebleichen
Russen ein Haufen Gold lag. Die Anstrengung des Spieles erforderte eine Erfrischung; eine Flasche schweren Getränkes verschwand nach der
anderen. Außer Oginsky tranken alle wie die Verschmachtenden. Der
junge Russe spürte wohl jetzt erst seinen Durst.
Aber plötzlich wandte sich das Glück – oder die Karten. Das Gold vor
dem Ersatzmann schmolz bedenklich zusammen. Noch ein entscheidender Zug – es handelte sich nur mehr darum, wer gewinne – da ruhte eine Hand auf Achims Schulter, und eine leise Stimme flüsterte: „Wenn
Weruschka und Johanka Sie so sehen würden!“
Er fuhr zusammen, die Karten entfielen seiner Hand; dadurch aufmerksam gemacht, blickten auch die übrigen Herren auf.
„Ah, Herr Stanislaw, wo soll man das hinschreiben, dass Sie endlich
zu uns kommen?“, riefen mehrere aus.
Der junge Mann blickte ernst in die Runde. „Ich bitte die Herren, solange zu warten, bis Seine Gnaden Herr Georg zurückkommt und die
Partie beende. Denn Herr Kantuzow geht mit mir.“
Noch ehe die Gesellschaft sich recht besinnen konnte, waren die
beiden verschwunden. Die Partie spielte der bald darauf zurückkehrende Hausherr mit gutem Erfolg zu Ende. Die Herren, die ein Weilchen
verwundert und ärgerlich dreingeblickt hatten, vergaßen beim Klang des
Silbers und Goldes alles, auch dass Oginsky sich gleichfalls einen Ersatzmann gewählt und das Zimmer verlassen hatte.
Vor dem Haus blieb der junge Russe stehen.
„Was wollen Sie von mir?“, fragte er mit schwerer Stimme.
„Sehr viel!“ Leid bedeckte Stanislaws Züge. „Ich wünsche nicht, dass
Sie, ein Russe und unser Gast, in den Augen jener Gesellschaft und in Ih-
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ren eigenen Augen noch tiefer sinken; Ihnen geht es schon jetzt nicht
gut.“
Achim wandte sich um und sagte: „Was denken Sie, dass ich betrunken bin! Oh, ich könnte die Wolga oder den Dnjepr austrinken und würde noch nüchtern sein. Und warum haben Sie mich nicht zu Ende spielen lassen? Wer hat Ihnen erlaubt, mich abzurufen? Wenn Sie heilig
sind, nun, so bin ich eben, wie ich bin; ich brauche Ihre Heiligkeit nicht,
ich brauche Sie nicht anzuhören! Gehen Sie meinetwegen nach Jerusalem den Juden predigen; ich gehe meine Partie zu Ende spielen.“
Der junge Russe bewegte sich, tat ein paar Schritte – sein Gesicht
wurde aschfahl, er griff nach dem Kopf, und mit einem seltsamen, unbeschreiblichen Laut sank er zu Boden, noch ehe sein hinzuspringender
Gefährte ihn aufhalten konnte. Was nun folgte, würde Stanislaw niemals vergessen. Die in den Höhlen rollenden Augen, das Zucken der
Glieder, den mit Schaum bedeckten Mund und jene tierischen Laute,
halb Stöhnen, halb Schreien!
„O mein Gott!“, schrie auch er auf und bedeckte seine Augen. Er
wusste, dass dem Unglücklichen in diesem Moment niemand helfen
konnte – und die anderen würden kommen und ihre trunkenen Augen
an seiner Erniedrigung und an seinem Elend weiden. Bei diesem Gedanken wallte in dem jungen Mann alles Blut vor Zorn und Widerwillen auf.
Er wusste, dass er das nicht zulassen durfte und auch nicht zulassen
würde.
Inzwischen beruhigte sich das Zucken der Glieder.
Der junge Russe stöhnte so furchtbar, dass es war, als vernähme
man den Klageton der Seele, der in diesem elenden Körper eingeschlossen war. Stanislaw rief einen in der Nähe umhereilenden Diener herbei;
ehe dieser kam, bedeckte er Achims Gesicht mit einem Tuch.
„Wir tragen diesen Herrn ins Bienenhaus“, sprach er.
Der Diener wunderte sich nicht; er dachte sich seinen Teil. Es war
ihm nur leid, dass er dem Kranken nicht ins Gesicht schauen konnte. Als
ihm der junge Herr befahl, dem Kutscher zu sagen, dass er einspannen
und mit dem Wagen vors Bienenhaus kommen solle, da hätte er noch
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viel lieber erfahren, wen Herr Stanislaw so betrunken wegführte, dass er
nicht einmal bei Bewusstsein war.
Aufs Sofa im Bienenhaus, wo Herr Georg mitunter sein Mittagsschläfchen zu halten pflegte, betteten sie den jungen Russen. Stanislaw
selbst holte aus dem nahen Brunnen Wasser. Zum Glück hatte der alte
Herr zwei Handtücher hier hängen; eins davon konnte er eintauchen
und das Gesicht des Unglücklichen sowie die Flecken in seinen Kleidern
reinigen. Nach einer Weile kam Achim zum Bewusstsein; er öffnete die
Augen; sein scheuer, entsetzter Blick streifte das schöne, über ihn gebeugte Gesicht.
„Ach, wie geht es dir, Achim?“
„Wo bin ich, Stanislaw, und wer ist da?“
„Ich allein.“
„Du allein? Und werden die anderen auch kommen?“
„Sie werden nicht kommen, sei unbesorgt. Versuche zu schlafen,
wenn du kannst.“
„Ach ja, ich möchte schlafen; aber es wird wieder über mich kommen, und dann werden es alle sehen.“
„Hierher kommt niemand; außerdem führe ich dich irgendwohin, wo
du sicher bist. Hör’, der Wagen fährt schon vor.“
„Du bringst mich fort? Du bist sehr gut, sehr edel! Aber wie komme
ich in den Wagen? In mir ist keine Kraft.“
„Stütze dich auf mich, und mit des Herrn Hilfe wird es gehen. – So,
richte dich auf und stütze dich fest auf mich!“
Auf der Schulter des jungen Direktors ruhte das Haupt schwer wie
ein Stein, und in der zitternden Gestalt war in der Tat keine Kraft. Mehr
getragen als geführt, brachte er den jungen Russen zum Wagen, der
Kutscher half auch, und kurz darauf befanden sie sich im Schutz des
nächtlichen Waldes.
Bis zum Pfarrhaus von Zahorzie wechselten sie kein Wort miteinander. Als der Wagen dort hielt, stieg Achim selbst aus, und als der Kutscher fortgefahren war, hielt er plötzlich die Hand seines Gefährten fest.
„Bis in den Tod bleibe ich Ihr Schuldner“, sprach er ergriffen. „Wären
Sie nicht gekommen, hätte es mich dort vor allen befallen, und ich hätte
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mich ihnen gezeigt. Sie haben nur gefürchtet, ich könnte mich betrinken, an etwas anderes haben Sie wohl nicht gedacht?“
„Nicht im entferntesten, Achim. Aber wie ist Ihnen das passiert?
Woher diese entsetzliche Krankheit?“
„Fragen Sie nicht – oder vielmehr, Sie haben ein Recht dazu, und Ihnen will ich alles sagen, auch wenn Ihr früheres Mitleid, das Sie trieb,
sich meiner anzunehmen, sich dadurch in wohlverdienten Abscheu
wandelt. Sie haben heute richtig gesagt, dass die Opfer der Sünde, die
einen in Lumpen, die anderen in Federbetten, elend ihr Leben beschließen. Nun, ich habe seit meinem fünfzehnten Jahr ein Leben geführt –
Sie würden es sündig, unanständig nennen. Mehr brauche ich Ihnen
wohl nicht zu sagen?“
„Nein, Achim. Aber Ihnen ist kalt, gehen wir hinein. Wie seltsam,
dass der Doktor kein Licht hat! Er ist doch hoffentlich zu Hause? Aber
was rede ich da! Es ist ja Nacht, er schläft.“
„Und Sie wollen ihn meinetwegen wecken? Nicht doch, ich bitte Sie!
Lassen Sie mich nur hier und begeben Sie sich zur Ruhe.“
„Wir werden uns beide zur Ruhe begeben.“ Stanislaw klopfte an.
Nach wenigen Augenblicken öffnete der Doktor die Tür und schloss sie
wieder hinter den beiden Ruhestörern. Stanislaw teilte ihm in Kürze alles mit, ließ seinen Gefährten mit ihm allein und ging sodann nach Luboschin.
Auf dem Heimweg blickte er zum Himmel hinauf, und indem er seine
unbefleckte Jugend und sein nunmehr im Blut Jesu Christi gereinigtes
Herz mit jenem armen Opfer der Sünde verglich, empfand er heilige
Furcht und unaussprechlichen Dank gegen Gott und zugleich den sehnlichen Wunsch, die Jugend vor dem Fall zu bewahren und gegen all ihre
Verderben zu kämpfen. Wohl ist es schön, einen Verlorenen zu retten,
aber noch hundertmal schöner ist es, einen Jungen zu bewahren, ehe er
zu einem sündigen Mann herangewachsen ist. In jener Nacht bat er den
Herrn, es ihm zu ermöglichen, auf die in Johannenhof untergebrachten
Studenten Einfluss zu erlangen, um sie zu Christus, dem alleinigen Quell
aller Reinheit, zu führen.
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Noch immer stand er angekleidet im Schlafzimmer, als plötzlich heftig die Tür aufgerissen wurde und Bohusch hereinstürmte.
„Stanislaw, warum bist du fortgegangen? Warum hast du Achim
fortgerufen, und wo ist er?“
Und Stanislaw sagte alles, nur eins verschwieg er; er bat um Mitleid
für Achim, bat auch um Hilfe, dass er während seines Aufenthalts auf
Luboschin nicht mehr gezwungen würde, sich einer solchen Gefahr auszusetzen; ja, er teilte ihm auch sein Verlangen mit, an der Jugend zu arbeiten, und mit dem erneuerten Gelübde, dass sie sich nie mehr in solch
einer Gesellschaft zeigen wollten, gingen die Brüder zur Ruhe.
Stanislaw fand sie bald; ob aber auch Bohusch? Bleischwer lastete
die Erinnerung an jenen Moment auf seiner Seele, wo er mit Oginsky in
dem zufällig leeren Billardsaal zusammengetroffen war.
„Kasimir, warum hast du mir das angetan?“, hielt ihn Bohusch an.
„Du weißt doch, dass mir kein Schein aus Amerika aus der Verlegenheit
helfen kann?“
„Mach dir keine Sorgen“, hatte der geheimnisvoll entgegnet, „dein
Großvater hat mich gezwungen, ihm die Wahrheit zu sagen, und es war
diesmal gut so. Er wird dir aus der Verlegenheit helfen. Frage nicht wie,
ebenso wenig wie ich danach frage, und mich betrifft es doch als Zeugen schließlich auch. Warte zwei, drei Tage und alles wird sich klären.“
Dass Großvater es wusste und nicht zornig war, dass er helfen wollte, das alles war recht nett. Aber wie konnte er das glauben? Wie, wenn
er so zu Johanka ginge, um ihr abzuraten, und sie die Scheidung wollte?
Bohusch hätte beinahe aufgeschrien vor Schmerz, und doch wäre er lieber gerichtet gewesen, als noch länger in dieser Ungewissheit zu leben.
Es fehlte nicht mehr viel bis zum Morgen, und doch war ihm die Nacht
furchtbar lang. Denn wo die Seele keinen Frieden hat, kann der Schlaf
nicht die Augen schließen ...
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Kapitel 52
„Rühme dich nicht des morgigen Tages; denn du weißt nicht, was sich
heute begeben mag.“ Sicherlich, wenn sich die Familie Hritschowsky des
morgigen Tages hätte rühmen wollen, dann hätte sie nicht im Entferntesten geahnt, welch ein Tag voll Aufregung und seelischer Kämpfe das
sein würde.
Ziemlich spät stand Major Kantuzow nach der durchzechten Nacht
auf; sein Kopf und seine Gedanken waren noch schwer von Rauch und
Alkohol. Und die Seele? – Er wollte beten, aber es ging nicht. Er nahm
die Bibel zur Hand, und sie öffnete sich ihm gerade dort, wo es mit
schwarzen Buchstaben stand: „Du Menschenkind, ich habe dich zum
Wächter gesetzt über das Haus Israel.“
Er konnte nicht weiterlesen; vor seinen Augen stand plötzlich Achim.
„So wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut
will ich von deiner Hand fordern.“
„Aber das gilt doch dem Propheten und nicht mir“, damit wollte der
Major diesen schwarzen Gedanken verscheuchen. Er schloss das Buch,
um Achim aufzusuchen.
Nun, er fand ihn auch, aber in welchem Zustand! Bis zum Morgen
hatte sich der epileptische Anfall dreimal wiederholt, so dass der junge
Mann am Morgen vor völliger Entkräftung kaum ein Wort sprechen
konnte. Er lag wie ein Toter vor dem Major, als dieser, von Stanislaw
über den gestrigen Vorfall unterrichtet, das Pfarrhaus von Zahorzie betrat und, selbst leichenblass, sich über ihn beugte. Wäre nicht der kurze
Atem und die Fieberröte auf den Wangen gewesen, man hätte denken
können, dass er gestorben sei.
In der Seele des Majors ertönte es abermals: „Ich habe dich zum
Wächter gesetzt; dieser wird um seiner Sünde willen sterben, aber sein
Blut will ich von deiner Hand fordern“. Unter dem Mann brachen die
Knie zusammen; fassungslos sank er an dem Bett nieder.
„Achim, mein Sohn!“
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Der Angeredete öffnete die Augen, bewegte die Hand, als wolle er
sie dem Onkel reichen. Aber sie war zu schwach dazu – der Major ergriff
sie selbst.
„Vergebung, Achim!“
„Ich?“ Überraschung malte sich auf dem matten Gesicht. „Ich nicht,
eher du, Onkel! Ich hätte nicht herkommen sollen. Aber glaube mir, ich
wollte dir weder Unannehmlichkeiten noch Skandale bereiten; aber wer
in der Sünde geboren wurde und die giftige Flüssigkeit des Sumpfes getrunken hat, der wird wie magnetisch dahingezogen und muss darin
zugrundegehen. Übrigens fürchte dich nicht, ich werde dir wohl kaum
lange zur Last fallen.“
„Sprich nicht so, Achim; martere mich nicht; du zerreißt mir das
Herz! Ich habe es dir erlaubt, ich hätte aufpassen und dich nicht dorthin
lassen sollen. Ich bin aus Familienrücksichten nicht standhaft geblieben,
und dann ließ ich mich von meiner Liebhaberei hinreißen, anstatt aufzupassen. Meine Schuld ist es!“
„Bitte, Herr Major, lassen wir den Kranken allein“, meldete sich der
Doktor; „er ist im Begriff einzuschlafen, und er braucht Ruhe. Folgen Sie
mir, wir müssen miteinander sprechen.“
„Ja, auch, ja.“ Der Major schwankte ordentlich ins Nebenzimmer.
„Wie elend bin ich!“ sprach er, dort stehenbleibend.
„In der Tat, Herr Major, Ihre Anklagen sind ganz gerechtfertigt“, entgegnete der Doktor ernst und traurig. „Sie wussten, was ihm fehlt, und
haben nicht alles getan, ihn daraus zu befreien.“
Der Major zuckte zusammen. „Sie verurteilen mich? Oh, dann verurteilt mich auch Gott!“
„Sicherlich, Herr Major. Er fragt Sie: Wo ist dein Bruder?“
„Doktor, seien Sie barmherzig, sprechen Sie nicht so furchtbar zu
mir! Teilen Sie mir lieber mit, was Sie von seinem Zustand halten, wie es
mit ihm steht!“
„Sehr schlecht. Wenn der Herr Jesus nicht selbst eingreift und sich
diese Anfälle noch zwei- oder dreimal wiederholen, dann wird er es
nicht durchhalten.“
„Wie? Wird er sterben? Unmöglich!“
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„Körperlich wohl nicht, aber seine geistige und seelische Kraft wird
für immer gelähmt sein.“
„O Herr, was soll ich tun?“, rang der Major die Hände.
„Tun Sie Buße, Herr Major, über Ihre Selbstsucht und Leichtfertigkeit
und darüber, dass Sie mit dem Feuer gespielt haben, obwohl Sie wussten, wie viel Zündstoff in der Brust Ihres Nächsten verborgen war. Bekennen Sie Gott Ihre schwere Sünde und bitten Sie ihn im Namen Jesu
um Gnade und Vergebung.“
„Denken Sie, dass mir vergeben werden kann? Aber wenn er umkommt, habe ich ihn getötet.“
„Ja, wenn er umkommt, dann haben Sie dazu geholfen, ihn zu töten;
aber dennoch spricht der Herr: ,Ich, ich tilge deine Missetaten um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Denn des Menschen Sohn
ist nicht gekommen, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn selig werde.‘“
„Oh, dass ich das glauben könnte!“
„Sie können, wenn Sie nur wollen; Gott ist die Wahrheit. Was er gesagt hat, das hält er gewiss. Kommen Sie in mein Arbeitszimmer, schließen Sie die Tür zwischen sich und der Welt zu, und Gott, der ins Verborgene sieht, wird Ihnen vergelten öffentlich.“
Allerdings war der Kranke nicht eingeschlafen.
Der wenige Minuten später eintretende Bohusch Hritschowsky fand
ihn mit weit geöffneten Augen unbeweglich daliegen.
„Wie elend er aussieht!“, dachte er. „Ich denke, er wird wohl sterben. O, wäre ich lieber an seiner Stelle so nahe dem Tod und der Erlösung! Der Erlösung – wird er erlöst sein – würde ich es sein?“ Die junge
Seele erschauderte.
„Guten Morgen, Achim!“ In dem Gruß lag etwas Brüderliches, so wie
man zu seinesgleichen redet.
„Bohusch, auch Sie sind hier?“ Ein Schatten der Verlegenheit überflog das Gesicht des Kranken. „Die anderen von Luboschin werden doch
nicht etwa auch kommen?“ rief er erregt. „O bitte, tun Sie mir das nicht
an! Erlauben Sie nicht, dass sie alle mich sehen – oder wissen es bereits
alle?“
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„Dass Sie krank sind ja, was Ihnen fehlt, weiß nur ich. Aber seien Sie
unbesorgt, die Damen lassen wir nicht zu Ihnen.“
„Ich danke“, beruhigte sich der Kranke. „Sie wissen es also und denken nun schöne Dinge von mir, nicht wahr? Sie würden mir kaum die
Hand reichen wollen.“
„Ich? Oh, wenn irgendjemand, dann bin ich viel zu elend, als dass ich
ein Recht hätte, Sie zu richten. Jeder hat sich selbst vor Gott zu verantworten und wohl dem, der bestehen kann!“
„Was reden Sie da? Wie haben Sie sich genannt – elend? Sie und
elend? Sie sind gesund, haben eine unbefleckte Jugend hinter sich, Ihnen lacht das Glück in der Familie sowie im Beruf. Sie haben eine Frau,
rein wie eine Blume, und die schönste Zukunft vor sich – und nennen
sich elend? Noch nie habe ich einen reicheren Mann sich einen elenden
Bettler nennen hören.“
Aus der Stimme des Kranken klang schmerzliche, neidische Ironie. Er
blickte auf die reckenhafte Erscheinung des vor ihm stehenden Bohusch, in sein edles, ausdrucksvolles Gesicht.
„Wie immer Sie es nennen, ich rede die Wahrheit. Unverdient viel
darf ich mein nennen, wenn auch nicht alles von dem, was Sie genannt
haben; und doch fehlt mir eins, und das macht mich unglücklich, nämlich: Ich bin ein sündiger Mensch und nicht mit Gott versöhnt! – Aber
ich muss nach Hause. Ich will Ihren Wunsch erfüllen und verhindern,
dass jemand herkommt.“
Der Kranke blieb allein. „Wenn du ein Sünder bist“, dachte er im Einschlafen, „was bin dann ich? Wenn es dich bedrückt, dass du nicht mit
Gott versöhnt bist, was soll ich dann sagen? Wenn es wirklich einen
Gott gibt – ich bin dem Tod so nahe. Wenn sie die Wahrheit sagen, dann
werde ich ihn sehen. Er ist heilig, wie soll ich nur vor ihn hintreten? Ah!“
Bohusch hielt Wort. Die Damen von Luboschin kamen nicht, sie
sandten ihm nur herzliche Grüße, und Weruschka hatte ihren ein
Sträußchen von schneeweißen Hyazinthen und Narzissen beigefügt. Sie
dufteten wie die Jugend, die sie gesandt hatte, waren rein wie das unschuldige Herz des Mädchens, schön wie das von Gott geschenkte Leben, und doch brach der junge Russe darüber in Tränen aus. Er sah da-
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rin das Gegenbild zu seinem sündenbefleckten Ich. Oh, wie sollte er
nicht weinen, da alles verloren war, Jugend, Unschuld, Leben – alles!
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Kapitel 53
Der am Bett sitzende Doktor ließ den Kranken ausweinen; er blickte ihn
mit einem Blick voll jener Liebe an, die bereit ist, mit den Weinenden zu
weinen. Plötzlich hörte der Russe auf, schob das Sträußchen von sich
und ergriff nervös die Hand des Mannes.
„Was wollen Sie, lieber Freund?“
„Die Wahrheit, Herr Doktor!“
Die Stimme klang beinahe unhörbar, und doch merkte man ihr die
Erregung an.
„Wie steht es mit mir? Muss ich bald sterben?“
Die Hand des Doktors strich über die Stirn des Fragenden. „Ihr Leben
steht in Gottes Hand. Soweit ein Mensch, ein Arzt es beurteilen kann,
sind Sie sehr, sehr krank.“
„Sterbe ich?“ Totenblässe bedeckte das Gesicht des Kranken. „Sie
haben keine Arznei für mich. Es ist so, wie Doktor G. mir gesagt hat:
,Wenn Sie noch einmal in diese Krankheit verfallen, gibt es keine Hilfe!‘
Ja, ich sterbe!“
„Sie sterben schon seit langem, schon seit jenem Moment, da die
böse Lust über Sie siegte und Sie ihr nachgaben.“
„O, welch eine furchtbare Wahrheit sagen Sie mir da!“
Die Augen des jungen Russen starrten ins Leere, als verfolgten sie die
Spuren einer entschwindenden Vision.
„Ja, so war es“, fuhr er im Selbstgespräch fort. „Damals schied etwas
von mir; ich fühlte, wie eine helle Erscheinung mich verließ, meine Unschuld und ihre Gefährtin, die Scham. An ihrer Stelle zog jenes unheimliche Feuer ein, das stets neue Nahrung brauchte. Das war schon damals
ein Sterben. Ja, die Sünde treibt wie eine Peitsche, man muss weiter. –
Mehr als einmal klammerte ich mich verzweiflungsvoll an eine helfende
Hand, die gute Freunde mir entgegenstreckten. Auch jetzt wollten sie
helfen, vergeblich! Vorsätze, Pläne, vor allem aber Vorsätze. – Hier in
dieser reinen Atmosphäre wähnte ich mich sicher, schon sicher. Selbst
der Blick in Weruschkas reizendes Gesicht oder in das reine, holde Angesicht von Bohuschs Gattin war nicht imstande, unreine Begierden in
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mir zu wecken. Aber ich frohlockte zu früh. Gestern regte sich die ganze
Hölle in mir; und wäre dies nicht gekommen, ich hätte die Sünde aufgesucht; denn das Feuer brannte erneut. Und nun kommt das Ende – es
gibt keine Hilfe, kein Heil!“ Dumpfe Verzweiflung klang aus der erlöschenden Stimme. „Mein Vater hat mich verflucht, verstoßen, meinen
Onkel habe ich getäuscht, die letzte helfende Hand ist herabgesunken –
ich falle ins Grab!“
„Noch nicht, mein Sohn; noch ist eine Hand da, die sich Ihnen entgegenstreckt.“
Aus den Augen des Doktors flossen Tränen.
„Ihre?“ Der kurze Freudenschimmer in dem bleichen Gesicht erlosch
schnell. „Sie hat nicht die Macht, zu helfen.“
„Sie haben recht, meine Hand hat nicht die Macht. Wenn ich Ihnen
auch das Leben verlängern könnte, jenes innere Sterben könnte ich
nicht aufhalten. Aber hören Sie, ich bitte Sie: ,Einer aber aus dem Volk
antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu
dir, der hat einen sprachlosen Geist; und wo er ihn erwischt, so reißt er
ihn und schäumt und knirscht mit den Zähnen und verdorrt. Ich habe
mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, und sie können es
nicht. Er antwortete ihm aber und sprach: O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich mit euch
leiden? Bringt ihn her zu mir! Und sie brachten ihn her zu ihm. Und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte
sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es, dass
ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf; und oft hat er ihn in Feuer
und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so
erbarme dich unser und hilf uns! Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du
könntest glauben; alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach: Ich glaube, lieber
Herr, hilf meinem Unglauben! Da nun Jesus sah, dass das Volk herzulief,
bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und
tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest
hinfort nicht in ihn! Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und er
ward, als wäre er tot, so dass auch viele sagten: Er ist tot. Jesus aber er-
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griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf; und er stand auf.‘ – Haben
Sie verstanden, lieber Achim?“
„Ja. Aber das ist ja eine überraschende Geschichte. Jener junge
Mann war geradeso dran wie ich; die Leute konnten ihm nicht helfen,
bis sie ihn zu Jesus brachten, und er half ihm. Wie klar das ist!“
„Ist Ihnen das klar? Haben Sie schon erkannt, wessen Hand sich Ihnen entgegenstreckt, die Sie bis heute nicht gesucht haben?“
„Denken Sie, dass er auch mir helfen könnte?“
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn Sie an ihn glauben, wird er Ihnen helfen, sonst nicht.“
„Ich glaube, dass er helfen könnte; ich glaube schon, dass er lebt; ja,
ich glaube auch, dass er so ist, wie Sie und Johanka von ihm sagen –
aber ob er nur möchte?“
„Und wollte er etwa jenen jungen Mann nicht gesund machen?“
„O ja, weil er ihn vor sich hatte.“
„Und hat er Sie nicht auch vor sich? Sicherlich. Sie liegen in Ihrem
ganzen Elend vor ihm. Nun, ich werde an Stelle Ihres Vaters bitten, dass
er hilft, dass er jenen inneren Tod beseitigt.“
„Das ist nicht möglich, Herr Doktor. Was geschehen ist, kann auch er
nicht ungeschehen machen.“
„Das nicht, aber er kann die begangenen Sünden abwaschen, damit
diese Sie vor Gott nicht verklagen. Er kann jenes verzehrende Feuer auslöschen und die Sünde in Ihnen abtöten.“
„Denken Sie, dass er mich von jener furchtbaren Qual befreien könnte? Glauben Sie mir, ich möchte dieses Schandmal, diese entwürdigende
Krankheit gern jahrelang ertragen, ich möchte gern deshalb von aller
Welt verlassen sein, wenn nur jene inneren Ketten fallen würden, wenn
ich nicht mehr sündigen müsste. Was immer er mir auferlegen würde,
ich wollte es willig tragen, aber nur von jener Qual soll er mich erlösen.“
„Hören Sie! Noch ehe er geboren war, wurde von ihm gesagt: ,Der
Geist des HERRN ist über mir, darum dass mich der HERR gesalbt hat. Er
hat mich gesandt, den Elenden zu predigen (sind Sie das?), die zerbrochenen Herzen zu verbinden (sind Sie das?), zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde (das
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sind Sie!).‘ – Zu verkündigen ein Halljahr oder Gnadenjahr des HERRN.“ –
In dem Halljahr oder Gnadenjahr wurden alle Schulden erlassen. Für Sie
ist es jetzt, heute angebrochen. Der Herr will Ihnen heute alles vergeben
auf Grund des vollbrachten Opfers des Herrn Jesu dort auf Golgatha. –
,Zu trösten alle Traurigen.‘ – Er weiß es, dass es keine dauernde Freude
für uns gibt, solange er uns nicht erlöst. – ,Zu schaffen den Traurigen zu
Zion, dass ihnen Schmuck für Asche gegeben werde.‘ Für Sie gibt es keinen Schmuck, solange Sie dieser innere Tod entstellt. Nun, und betrachten wir, was das Wort Heiland bedeutet. Wenn Sie im Schlamm versinken, dann ist der, der Sie aus dem Schlamm herauszieht und reinigt, Ihr
Heiland, Ihr Retter.“
„Ja, so ist es. – Heiland – o dass ich das begreifen, glauben könnte!
Es scheint mir, dass Sie mir sehr gute Dinge sagen; ich fühle eine wunderbare Erleichterung; noch ist es alles wie ein Nebel. Ach, es kommt
schon wieder solch eine Angst über mich!“
„Fürchten Sie sich nicht, das geht vorüber. Wir müssen aufhören zu
sprechen, es greift Sie an.“
„Nein, nein; ich habe ein Fünkchen des Gnadenlichtes gesehen; lassen Sie mich nicht ohne Heil sterben. Ich will das Fleisch nicht schonen,
das mich ins Verderben gestürzt hat. Sie haben gesagt, dass Sie an Stelle
meines Vaters beten wollen. Oh, beten Sie, beten Sie, solange es noch
nicht zu spät ist!“
„Ja, Achim, auch ich werde beten. Der Herr Jesus ist hier, er wird hören und erhören!“
„Frau Johanka!“
Zwei ganz verschiedene Ausrufe durchhallten die Stube. Der Doktor
machte eine Bewegung, als wolle er ihr durch seinen eigenen Körper
den Blick auf das Bett verwehren; aber er konnte ihr weder die elende
Erscheinung des Kranken noch dessen wie hilfesuchend ausgestreckte
Hand verbergen. Im nächsten Augenblick wurde dieselbe von den zarten Händen der jungen Frau festgehalten.
„Glauben Sie, der Herr Jesus liebt Sie, er lässt Sie nicht verlorengehen.“
„Ach, Johanka, warum sind Sie hergekommen?
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Um von mir Abschied zu nehmen?“
„Keineswegs, ich bin gekommen, um mit Ihnen und für Sie zu beten.“
„Und erschrecken Sie nicht vor mir?“
„Nein.“
Sie blickte ihn mit ihrem klaren Blick an, von dem einmal Lakrinsky
geschrieben hatte, er sage: „Ich liebe dich“. Unter dem Einfluss desselben schlossen sich die entsetzten Augen des jungen Mannes, und es
kam etwas wie Friede über ihn. Er ließ seine Hand in der ihren, auch als
sie niederkniete und gemeinsam mit dem Doktor in lautem Gebet Hilfe
für ihn suchte.
Kaum war das Gebet zu Ende, da nötigten herannahende Schritte
den Doktor, aufzustehen, um den Eintritt ins Krankenzimmer zu verwehren, denn es schien, als würde der Kranke endlich einschlafen. – Johanka neigte sich zu ihm herab. Das ganze liebevolle, um das zeitliche
und ewige Wohl ihres Nächsten besorgte Herz malte sich auf dem erblassten Gesicht. Wer könnte die Gebete zählen, die sie daheim für ihn
emporgesandt hatte? Besonders von jenem Augenblick an, da Major
Kantuzow zurückgekehrt war und ihr einen Einblick in seine bis in die
Grundfesten erschütterte Seele gewährt hatte. Er hatte sie dazu bewogen, hierherzugehen und somit das Bohusch gegebene Versprechen zu
brechen.
Nun, der Major war zu der Überzeugung gekommen, dass er ein
Sünder sei und dass er auch einen wunderbaren Heiland im Himmel habe, aber er konnte nicht glauben, dass ihm vergeben werden könnte,
wenn Achim in seinen Sünden sterben würde. Als er seine Gründe in der
Gegenwart von Herrn Heinrich darlegte, bemerkte er nicht, wie furchtbar dessen ohnehin stets bleiches Gesicht erblasste und welch eine Seelenqual sich darauf spiegelte. Aber Johanka hatte es gesehen, und auch
jetzt kam es ihr in den Sinn.
Wohin ihre Gedanken auch schweiften, überall lauter Elend,
Schmerz, Schatten, Dunkel. Etwa gegen zehn Uhr war Tante Sophie gekommen, ganz verweint, sie könne nicht erfahren, was mit Konrad geschehen sei. Als er am Morgen vor dem Altar gestanden hatte, um die
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Messe zu lesen, sei ihm plötzlich so unwohl geworden, dass er die Kirche verlassen musste. Sie hatte es erst durch den Kirchendiener erfahren, und als sie in sein Zimmer kam, war er nicht dagewesen. Er hatte
ihr auf dem Schreibtisch eine Karte hinterlassen: Wenn ihn etwa jemand
suche, er würde erst morgen heimkommen. Wohin er gegangen war
und warum, das stand nicht da.
„Was soll ich nur machen?“, hatte die Frau gejammert.
„Nichts, Tante. Komm, wir wollen es dem Herrn Jesus sagen.“
Nun, sie hatten es ihm gesagt, und Frau Sophie war es leichter ums
Herz geworden.
Aber wo war Konrad? Warum war er von zu Hause fortgegangen,
wenn ihm nicht wohl war? Hätte Johanka diese Sorge nicht zu den Füßen des Herrn niederlegen können, sie hätte sie wohl nicht ertragen in
Verbindung mit dem Jammer, der da vor ihr ruhte. Auch sie hatte Achim
erlaubt, herzukommen, und nun sollte er hier umkommen? Aber was
war ihm nur gewesen? Was für eine böse Krankheit war da zurückgekehrt? Wenn er nun stürbe, verlorenginge! Unmöglich! „Herr Jesus, das
kannst du nicht zulassen, du bist viel zu gut!“
Aber es war eben doch ein großes Leid. Dazu diese große Entfernung, der Kummer in Stanislaws Gesicht – und Bohusch! Ach, der jungen Frau war es, als wiche der Boden unter ihren Füßen. Er hatte sie
heute um Erlaubnis gebeten, die nötigen Schritte für ihre Trauung tun
zu dürfen; aber er war dabei so blass gewesen, und als sie sich voll
wunderlicher Angst an ihn schmiegte, schloss er sie fest in die Arme,
und sein Herz klopfte hörbar.
„Johanka, was immer auch geschieht“, fing er an; aber da wurde an
die Tür geklopft. Einige Herren suchten ihn, er musste fort.
Was hatte er sagen wollen? Wenn er abends heimkam, wollte sie zu
ihm gehen; er musste sein Herz erleichtern, er musste.
„Ich will ihm seine Last tragen helfen, ihm und ihnen allen. O Herr,
gib mir Kraft dazu!“
Diesen letzten Gedanken sprach ihr Mund halblaut aus. Aber sogleich fuhr die junge Frau zusammen. Achim hatte die Augen geöffnet.
Hatte er nicht geschlafen oder hatte sie ihn geweckt?
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„Sind Sie allein da, Johanka?“
„Ich bin allein, Achim. Wünschen Sie jemanden?“
„Nicht doch! Sie waren so gut zu mir, Sie haben mich retten wollen.
Werden Sie mir noch einen Dienst erweisen? Den Onkel kann ich nicht
darum bitten, aber Sie werden es gewiss gut ausrichten.“
„Von Herzen gern, Achim. Teilen Sie es mir nur mit.“
„Schreiben Sie, bitte, meinem Vater einen Brief, dass ich sterbe und
dass ich mein schlechtes Leben bereue, und auch, dass ich ihm so viel
Kummer bereitet habe. Er möge mir wenigstens im Grab nicht fluchen.
Werden Sie das für mich tun, Johanka?“
„Gewiss, und ich bin überzeugt, dass Ihr Vater Ihnen vergeben wird.“
„Auch ich hoffe es. Er meint es nicht böse, und ich habe ja nichts anderes verdient, als dass er mich aus dem Haus jagte.“
„Achim, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr
nimmt mich auf.“
Der Kranke schloss die Augen, löste seine Hand aus denen der jungen Frau, und mit einem wunderbaren Ausdruck faltete er beide Hände
und drückte sie an die Brust. Er sprach kein Wort, aber Johanka jubelte
im Stillen. Es war ihr, als sähe sie eine Illustration zu den Worten: „Der
Zöllner aber stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben
zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir
Sünder gnädig!“
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Kapitel 54
Bei der ungewohnten Stimmung, die auf Luboschin herrschte, fiel es
niemandem ein, sich um Weruschka zu kümmern. Im Schloss ging alles
auf den Fußspitzen, denn man hatte den jungen Kantuzow aus Zahorzie
hierhergebracht. War es ein Wunder, dass auch das Frühlingsblümchen
mit gesenktem Kopf umherging?
Man musste es den besonderen Verhältnissen zuschreiben, dass
niemand es bemerkte, als sie am Nachmittag ihren Hut und ein Buch
nahm und das Schloss verließ. Als sie an Achims Tür vorbeikam, schlug
sie zuerst ein Kreuz, sie wollte ein zweites machen, fuhr aber plötzlich
zusammen, schüttelte den Kopf und eilte rasch hinaus. Auf der Terrasse
begegnete sie Lakrinsky. Dieser kam zu Bohusch.
„Bei uns geht es sehr traurig zu“, sprach sie zu ihm. „Achim ist krank,
der Vater quält sich, mich lassen sie nicht zu ihm. Glauben Sie mir, es ist
mir drin zum Ersticken. Ich gehe ein wenig ins Freie.“
Der junge Mann glaubte es ihr. Er blickte ihr nach, bis sie verschwand.
Dann eilte er weiter, um seiner Pflicht nachzukommen und um sich
zu überzeugen, wie es mit dem jungen Russen stand und ob es wirklich
stimmte, was man sich erzählte, nämlich dass er sich auf Skalka den Tod
geholt habe.
Weruschka wurde von niemandem mehr aufgehalten. Sie lief eine
Terrasse, dann die andere hinab, und sie wusste selbst nicht, wie und
warum; aber plötzlich schritten ihre Füße den Pfad zur Skalka hinan. Hin
und wieder blieb sie stehen und blickte umher. Es war still hier wie in
einer leeren Kirche, ja noch stiller. Man hörte nichts anderes als ihre
kleinen Schritte.
An jener Stelle, wo sie mit Konrad dem Echo gelauscht hatte und wo
die Wälder ihr so schön geantwortet hatten: „Weruschka, ich liebe
dich!“, setzte sie sich, und: „Ich liebe dich, ich liebe dich!“, schien es ihr
auch jetzt noch aus den Wäldern entgegenzurauschen.
„Was ist das: lieben? Ich habe viele Leute lieb: Papa, Johanka, Bohusch, Stanislaw, den armen Achim, Onkel, Tante, Herrn Doktor, Anas-
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tasia und viele, viele andere. Aber lieben kann man nur einen. Was
heißt das: lieben? Was fühlen wir dann? Bewegt Sehnsucht und Sorge
unser Herz, oder ist es unfassbare Wonne? Was ist das: lieben?“
Das Mädchen blickte ringsumher; die Wälder gaben keine Antwort,
aber ihr Blick fiel auf das heilige Buch. Sie schreckte empor.
„Ich komme auf Skalka, um zu lesen, und nicht, um über unpassende
Dinge nachzudenken.“
Ein tiefer Seufzer entrang sich der jungen Brust. „Ich muss mich
überzeugen, ob er recht hatte, ob es wirklich so ist. Wenn ja, was
dann?“
„Was dann?“, antwortete das Echo bange.
Noch ein paar Schritte, und sie hatte den Gipfel erstiegen. Da blieb
sie stehen.
Vor ihr stand plötzlich, von den Strahlen der untergehenden Sonne
übergossen, eine hohe, männliche Gestalt.
„Konrad!“, schrie das Mädchen in süßem Jubel auf.
Zwei schnelle Schritte, und in den Armen, am Herzen des jungen
Priesters fragte das Mädchen nicht mehr, was lieben ist. Es war Wonne
und Sorge, Finden und Verlieren zugleich. Es war ein Gefühl, wärmer als
die Junisonne, frischer als der Morgentau, geheimnisvoller als das Rauschen der Wälder ringsumher, kurz, es gab keinen Ausdruck dafür.
„Weruschka! Meine Weruschka!“, wiederholte das Echo den Aufschrei des beglückten jungen Herzens.
Die Sonne beleuchtete das blonde Köpfchen, von dem der Hut
herabgeglitten war, das rosige Gesicht und die mit unbeschreiblichem
Ausdruck der Hingabe aufblickenden Augen des Mädchens, die die Augen des jungen Priesters suchten. Sie beleuchtete auch sein ein wenig
eingefallenes, blasses, aber in diesem Augenblick sehr schönes Gesicht,
als wolle sie eins dem anderen zeigen.
„Was machst du hier, Konrad?“, entschlüpfte es Weruschkas Lippen.
„Ich?“ Er drückte sie fest an sich und richtete sich auf wie ein Sieger
nach hartem Kampf. „Ich habe die Wahrheit gesucht.“
„Und hast du sie gefunden?“ Ihr angstvoller Blick haftete an ihm.
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„Ja, Weruschka! ,Aus Gnade seid ihr selig geworden, nicht aus euch;
Gottes Gnade ist es.‘ Gott hat mir alles geschenkt. Er hat mir den Herrn
Jesus geschenkt. Er ist der einzige Mittler. Ihm allein gebührt die Ehre.
Ja, er ist das wahrhaftige Licht, das alle Menschen erleuchtet; er hat
auch mich erleuchtet. Ich habe die Wahrheit erkannt, und sie hat mich
freigemacht.“
Konrad ließ das Mädchen los und faltete die Hände über der Brust,
während Begeisterung sein stolzes Gesicht bedeckte. „Als ein sehr elender, unglücklicher Mensch bin ich heute in den Wald gegangen, entschlossen, lieber zu sterben, als zurückzukehren, ohne von dem Licht erleuchtet zu sein; entweder als ein Diener Jesu Christi oder nie wieder
die Stufen des Altars zu betreten. Er aber, der da spricht: ,Die mich suchen, finden mich‘, ist mir entgegengekommen. Einen furchtbaren
Kampf hat meine Seele gekämpft, ehe sie sich von allem losreißen konnte, womit sie von Kind auf verwachsen war. Endlich hat er gesiegt; ich
bin nun sein und nur sein, mag immer mit mir geschehen, was da will!
Ich kenne jetzt den Weg, den ich gehen werde. Er wird wohl – ja gewiss!
– derselbe sein wie dort im Traum.“
„Du wirst aus der katholischen Kirche austreten? Du wirst dich trennen?“ Die Augen des Mädchens leuchteten auf.
„Noch nicht, solange sie mich nicht selbst ausschließen. Ich muss
erst alle die, die von mir geführt wurden und bisher auf dem Weg der
Finsternis wandelten, auf den Weg des Lichtes führen, und sie höher
weisen als auf Bilder und Bildersäulen – auf Golgatha! Ich schulde das
Evangelium meiner Gemeinde Dobrudscha und dem Bund. Wie schwer
es mir auch werden mag, ich muss doch vorläufig alle vorgeschriebenen
Ordnungen der Kirche beobachten, damit mir nicht sofort die Möglichkeit genommen wird, zu predigen und zu lehren. Ich weiß, ach, ich weiß,
dass sie mich ausschließen werden; aber ich weiß auch, dass ich auch
dann noch imstande sein werde, sie zu lieben und zu segnen. Sie werden mir die Heiligkeit der Weihe und alle Rechte nehmen, aber Christus,
meinen Heiland, können sie mir nicht nehmen.“
Auf dem Felsen wurde es still.
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„Siehst du, noch vor kurzem hast du an dieser Stelle hier geeifert
und denjenigen verdammt, der um Christi willen alles verloren hat, und
nun wirst du selbst ein zweiter Luboschinsky sein“, sprach Weruschka.
„Aber nun verdenkst du ihm nichts mehr, du widerrufst auch das Verdammungsurteil, das du über ihn ausgesprochen hast, weil er Hedwig
geliebt hat, nicht wahr?“
Der junge Priester erbleichte.
„Ich widerrufe es, Weruschka“, sprach er nach einer Weile mit mühsam beherrschter Stimme. „Ich habe ihm schon abgebeten, und wenn
die Verklärten wissen, was wir hier unten tun, dann haben sie beide sicherlich dem irrenden, verfinsterten Erdensohn vergeben. Ich weiß
schon, dass Luboschinsky weder ein Lästerer noch ein Verräter war,
dass er kein Verführer war, der die Heiligkeit des Priesterstandes geschändet hat; ich weiß es, dass er lieben und geliebt werden durfte. Er
hat nicht gegen Gottes, sondern nur gegen Menschengesetz gesündigt
und verachtet, was Gott selbst verachtet. Und wenn ich selbst noch in
den Irrtümern Roms lebte, ich dürfte ihn nicht mehr verachten, ich nicht
mehr!“
„Nicht mehr? Warum?“, forschte das Mädchen unschuldig.
„Und du weißt nicht, Weruschka, warum ich ihn nicht verurteilen
darf? Du weißt es nicht?“
Sie errötete bis unter die blonden Locken, indem sie sagte: „Wie
könnte ich das wissen?“
„Weruschka!“
„Wir wollen hinaufgehen.“
Sie lief auf die Spitze des Felsens. Sie wusste es schon, und die ganze
Welt schien sich mit ihr zu drehen. Ein heller Sonnenstrahl übergoss ihre
zarte Gestalt. Konrad folgte ihr langsam. Als er schweigend neben ihr
stand, blickte sie zu ihm auf. Er war ernst und bleich.
„Sei nicht böse, Konrad!“
Er schwieg.
„Ich denke es mir, warum du nicht mehr verurteilen kannst, aber ich
wollte, dass – nun, dass du es mir sagst, aber du musst nicht, wenn du
nicht willst.“ Tränen stürzten ihr aus den Augen.
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Ihm kehrte die Farbe ins Gesicht zurück.
„Du möchtest, dass ich dir sage, wie sehr ich dich liebe, und dass
dein Verlust mir das Schwerste von allem sein wird? Das lässt sich nicht
aussprechen. Das könnte ich nur mit der Tat und dem Leben beweisen,
wenn ich so glücklich wäre wie Luboschinsky und dich mein eigen nennen dürfte.“
„Und warum sprichst du von Verlust?“ Sie schmiegte sich plötzlich
an ihn wie ein verscheuchtes Vögelchen. „Alles können sie dir nehmen,
aber mich nicht, mich nicht!“
„Weruschka! – und dein Vater?“
„Väterchen? Väterchen hab ich sehr lieb, weißt du – aber dich ...“
„Aber mich?“
„Dich hab ich noch lieber.“
Ach, es gibt nur einen Frühling im Leben, nur einen Mai. Wer ihn
schön durchlebt hat, dem bleibt die Erinnerung an jene seligen Momente, aus der Heimat der ewigen Liebe geschenkt, da der Himmel sich in
zwei junge Herzen herabsenkte, da zwei Seelen sich zu einem Flug erhoben und einen Gedanken dachten, – auch dann noch, wenn alles, was
dem Herzen damals teuer war, längst dahin ist, sie bleibt und beglückt.

In der Dämmerung sah endlich Frau Sophie den Sohn heimkehren. Aber
wo waren nun ihre Sorgen und Klagen? Sie schwanden vor den Sonnenstrahlen der Liebe und des stillen Glücks, das aus den edlen Zügen
strahlte.
„Meine Seele war sehr krank, meine Mutter“, sprach er. „Aber dem
Herrn Jesu sei Preis, sie ist gesund. Dein Sohn ist unverdient glücklich.“
An jenem Abend betete Sophie Hritschowsky zum ersten Mal frei
zum Herrn Jesus und dankte ihm, dass er sie erhört hatte, als sie ihn um
Schutz und Hilfe für Konrad bat. An jenem Abend sagte der junge Priester: „Auf Luboschin sind sie uns mit gutem Beispiel vorangegangen; wir
wollen ihnen folgen und auch Hausandachten einführen.“
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Ach, war das eine schöne Stunde! Frau Sophie, die beiden Mägde,
der Kirchendiener und seine Frau hätten bis in die Nacht hinein zuhören
mögen.
„Noch nie hat Seine Hochwürden so gepredigt; es wurde einem ganz
warm ums Herz“, erzählte die Kirchendienerin ihrer Mutter.
„Ich sage dir“, meinte diese, „sie werden ihn nicht lange dalassen,
denn er ist viel zu gut für uns.“
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Kapitel 55
Der Abend kam heran. Über der Erde zogen sich schwarze Gewitterwolken zusammen; ferne Donnerschläge und vereinzelte Blitze verwandelten das Tal von Luboschin in das düstere Bild plötzlich hereinbrechender
Trauer. Ehe man sich versieht, fliegt sie herbei, verdunkelt die Lebenssonne, und wenn sie vorüber ist, hat sie viel, viel mitgenommen!
Ob das wohl auch die Gedanken der Herrin von Luboschin waren, die
auf dem kleinen Balkon stand? Ach, wer könnte in die Tiefen der Seele
eindringen und das aussprechen, was sie selbst nicht in Worte zu kleiden vermochte? Der weiße Arm umschlang die hohe, von Efeu umrankte Säule, das liebliche Gesicht versenkte sich zur Hälfte in das duftige
Grün, die Augen blickten zu dem wolkigen Himmel empor und suchten
den Aufgang des Lichtes, von dem das Herz glaubte, dass es wieder
leuchten würde. Der Wind spielte mit dem seidenen Haar der jungen
Frau und trieb es ihr in die müde Stirn. Müde? Ja, sehr!
Kein Wunder! Was sie in den letzten drei Tagen durchlebt hatte, war
viel, fast zu viel gewesen! Erst die furchtbare Krankheit Achims, das
bange Ahnen des Todesengels, der schon so nahe gewesen war. Jede
Minute erwarteten sie, dass er das arme, von Schmerzen zerwühlte
Herz der vernichteten Jugend für immer zum Stillstand bringen würde.
Dazu der Schmerz des Majors, den nichts besänftigen konnte. Seine
Reue und seine Selbstanklagen, die immer furchtbarer auf Herrn Heinrich wirkten ach, es war unheimlich, nur daran zu denken!
Heute Morgen hatten endlich der Doktor und die Ärzte von P. die
Hoffnung auf Rettung, ja bei guter Pflege auf Heilung des Patienten ausgesprochen. Dieser freudige Augenblick tauchte wieder in Johankas Gedächtnis auf. Sie erinnerte sich, wie sie, als sie die Nachricht vernommen hatte, in die Bibliothek geeilt war, wo sie die ganze Familie vorzufinden und zu erfreuen gehofft hatte. Dem Major begegnete sie im Flur
und teilte ihm die Freudenbotschaft mit; aber in der Bibliothek tönte ihr
die Stimme des alten Herrn entgegen, und dann erfolgte ein Aufschrei
Bohuschs, der Schrecken, ja Entsetzen ausdrückte.
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Ja“, sprach der Alte mit harter Stimme, die gleich einem Schwert das
Herz durchbohrte, „ich habe meine eigene Ehre und Sicherheit geopfert,
um die eure, durch deine Schuld gefährdete zu retten. Ich habe alles getan, um euch aus dem Verderben zu reißen; aber da deine Tat eine Strafe verdient, lege ich dir kraft meines Opfers und mit dem Recht des
Großvaters Schweigen auf. Niemandem auf der Welt verstehst du? –
niemandem und niemals wirst du verraten, was du getan hast und was
ich für euch berichtigen musste!“
Die Worte und die Stimme wirkten furchtbar auf Bohusch. Johanka
verstand nicht, um was es sich handelte, aber es war ihr, als solle sie
hineilen und den jungen Mann umarmen, der wie versteinert dastand
und mit solch einer seltsamen Bewegung beide Hände an die Stirn
presste und dann wortlos, ja wie besinnungslos davonging. – Es war ihr,
als sollte sie bitten: „Bestrafe uns beide, nur lege ihm nicht diese Fesseln auf; sie werden ihn erdrücken.“
Ehe sie sich besinnen konnte, war Bohusch aus der Bibliothek fort.
Als sie nach einem Weilchen, ihren starken Widerwillen überwindend,
eintrat und auf die Frage des alten Herrn nach dem Befinden Achims
antwortete, teilte dieser ihr mit, dass noch heute Abend der Herr Pfarrer aus Z. kommen würde. Da er auf dem Weg nach einem Bad war, wo
er seine kranke Gattin besuchen wollte, und er sich nicht über Nacht
aufhalten konnte, sollte die Trauung am Abend stattfinden.
Herr Georg sprach zwar sehr, ja ungewöhnlich liebevoll, aber Johanka hörte durch seine schmeichelnden Worte stets wieder die kalte, harte Stimme hindurch, mit der er Bohusch die schwere Strafe auferlegt
hatte.
Nun war mit dem Abend auch der Herr Pfarrer gekommen, und die
unscheinbaren Vorbereitungen zur Hochzeit waren beendet. Vor einer
Weile waren die Diener gegangen, um die Kirche unten zu beleuchten.
Die junge Frau hatte ihr Alltagskleid mit einem feinen weißen Kleid vertauscht und war auf den Balkon getreten, um ihre Gedanken und Gefühle zu ordnen und um Erleichterung von diesem unaussprechlichen Druck
zu suchen. Es war nicht mehr jene Furcht und die damit verbundene
kühle Resignation wie dort zu Hause bei der Ziviltrauung. Das Herz
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kannte den Willen seines Herrn und war auch bereit, ihn zu erfüllen,
und dennoch war nicht nur ringsumher, sondern auch inwendig alles
Licht getrübt. Die junge Frau konnte es weder begreifen noch konnte sie
sich helfen. Vielleicht wäre ihr leichter zumute gewesen, wenn Bohusch
sie in seine Arme geschlossen hätte, als er ihr nach Tisch mitteilte, was
sie schon durch den alten Herrn wusste. Aber er war so ungewöhnlich
ernst dabei gewesen, und als sie ihm in die Augen blickte, erschrak sie
sehr vor seinem düsteren Blick.
„Wie werden wir nur leben“, dachte sie, „ wenn ich ihn nicht einmal
werde fragen dürfen: ,Was fehlt dir? Was bedrückt dich?‘, um ihn nicht
in Versuchung zu führen!“
Kein Wunder, dass der junge Kopf sich so müde an die Säule lehnte,
dass ihre ganze Erscheinung unwillkürlich ausdrückte: „Allein, allein!“
Ob wohl der junge Priester, der unbemerkt den Balkon betreten hatte, ihre ganze Verlassenheit begriff, während seine schönen Augen mit
dem Ausdruck unverhohlener Teilnahme auf dem Gesicht seiner Cousine hafteten? – Vielleicht! Erbitterung, Sorge und Leid wechselten auf
seinem ernsten Gesicht, bevor er grüßte. Sie zuckte zusammen, wandte
sich um und lächelte. „Du bist es, Konrad? Willkommen!“
Sie reichte ihm die kalte kleine Hand.
„Was machst du hier, Johanka?“
„Du wartest wohl schon auf mich?“, fragte sie, indem sie erschrak.
„Nun, ich komme. Ich bin nur ein wenig ins Freie gegangen.“
Sie wollte hineingehen, aber er trat ihr in den Weg und sagte: „Erlaubst du, Johanka, dass ich dir etwas mitteile? Sie sind noch nicht alle
beisammen und werden gern auf dich warten.“
„O ja“, entgegnete sie freundlich.
„Du erinnerst dich gewiss noch an deinen ersten Besuch bei mir und
an die Worte, die du mir gesagt hast: ,Mag kommen, was da will! Solange ich rufen darf: ,Mein Freund ist mein und ich bin sein‘ werde ich immer glücklich sein, im Leben, in Trübsal, im Tod, ja nach dem Tod; denn
ich habe einen lebendigen Heiland und bin sein.‘“
Sie errötete ein wenig und sah ihn mit einem unschuldigen, hilfesuchenden Blick an.
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„Schelte mich nicht“, entgegnete sie leise, „dass ich jetzt nicht glücklich bin. Um mich her sind Wolken, und ich sehe kein Licht vor mir; aber
ich warte, dass es sich auch an mir erfüllt: ,Wenn ich im Finstern sitze,
so bist du, Herr, mein Licht.‘ So wie es hinter diesen Wolken Myriaden
von Sternen gibt, so glaube ich, dass auch mein Stern niemals erlischt.
Und doch ist mir so bange. Es ist mir, als sei der Schritt, den wir nun tun,
nicht gut, als hätte ich überhaupt nicht hierherkommen sollen.“
„Du hättest nicht hierherkommen sollen?“ Er hielt ihre Hand fest.
„Du hast mich nicht ausreden lassen; ich wollte dir mitteilen, dass du
auch dazu beigetragen hast, dass auch ich jetzt einen lebendigen Heiland habe und ausrufen darf: Ich gehöre dem Herrn!“
„Konrad, du hast den Herrn Jesus erkannt und willst ihm dienen?“,
jubelte sie freudig.
„Ja, Johanka! So wie ich jetzt den Herrn dafür preise, dass er dich zu
uns geführt hat, so wird sicherlich mehr als eine Seele ihm einstmals Lob
und Dank dafür sagen, dass du in dieses finstere Tal gekommen bist, in
dem kein Licht war, und dass du es uns gebracht hast. Ich wollte dir das
mitteilen, um dich zu stärken, denn ich fühle mit dir. Eine Ahnung sagt
mir, dass der Schritt, den du jetzt tun wirst, von dir viele Opfer verlangen wird, und in Bohusch ist keine Bürgschaft für dein Glück. Wüsste ich
nicht, dass du die Güte des Herrn im Land der Lebendigen sehen wirst,
und dass der Herr Jesus alles vollkommen ersetzt, ich selbst würde dir
raten: Tritt nicht in unsere Familie ein! Seltsame, mir selbst unbekannte
Wolken hängen über uns, über unseren Köpfen, wenn sie auf uns herabfallen, werden sie auch dein unschuldiges Haupt treffen. Aber so glaube
ich dennoch, dass Christus mit dir ist. Er wird dein Schirm und Schild
sein. Aber gehen wir, bitte, die Kirche ist schon erleuchtet.“
Die junge Frau ließ die Hände von den Augen herabsinken, blickte
zur Kirche, und Begeisterung überflog ihr Gesicht. „Dein bin ich, Herr Jesus!“, rief sie aus. „Gehe du voraus und nimm mich mit!“
„Amen!“, vollendete der junge Priester innig, legte ihre Hand in die
seine und schritt mit Johanka hinaus.
Bei der Salontür blieb sie stehen. „Konrad, ich habe dir noch gar
nicht gedankt.“
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„Mir? Wofür?“
„Du hast mir die Freude, die Gewissheit, das Licht wiedergegeben.
Und wenn ich selbst mein ganzes Leben hindurch leiden und ohne jede
Vergeltung sterben sollte, das Bewusstsein, dir das Licht gebracht zu
haben, wird mir alles Bittere versüßen. Denn ich weiß, dass die Wahrheit dich freigemacht hat, und dass du mit dem Schwert dieser Wahrheit kämpfen, dass du für Christus leben und sterben wirst. Er hat dir
viele Gaben gegeben, du wirst sie alle zu seinen Füßen niederlegen. Er
wird dir viel Licht geben; die Wolken werden sich verlieren, die Nacht
wird weichen, Jesus wird siegen!“
Es blitzte kreuz und quer und donnerte majestätisch; es klang wie
ein feierliches „Amen“ vom Thron der ewigen Wahrheit, und es tönte
noch fort, auch als der kleine Balkon schon längst leer war und die kleine Gesellschaft fast schweigend Luboschin verließ, um in den bereitstehenden Wagen zur Kirche zu fahren. Der Weg war fast zu kurz zu einem
Gespräch; und dennoch war das Schweigen in den beiden Wagen beinahe seltsam. Nur der Herr Pfarrer unterhielt sich munter mit Herrn
Georg.
Als der Wagen vor der Kirche hielt und der Brautführer die Brautjungfer hineingeleitete, nahm Bohusch Johanka in die Arme und trug sie
bis zur Kirchentür; dabei beugte er sich herab und flüsterte ihr mit unbeschreiblicher Stimme zu: „Vergib, Johanka! Was ich jetzt zu tun gezwungen bin, hätte niemals geschehen dürfen; aber ich kann mir nicht
mehr helfen!“
„Keine Angst, Bohusch“, flüsterte der junge Mund, während ihn die
unschuldigen Augen vertrauensvoll anblickten, „der Herr Jesus geht mit
uns!“
Ein dumpfes Stöhnen drang aus der bedrückten Brust; zu einer Antwort war keine Zeit mehr.

Viele Lippen sandten innige Gebete für das geliebte Paar zum Thron
Gottes empor. Das Kirchlein war fast voll, die wohleinstudierte Rede des
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Herrn Pfarrers und das darauffolgende Gebet waren vorüber. Er sagte
dem Bräutigam die Eidesformel vor und sah nicht das düstere Aufblitzen
in dessen Augen. Diese irrten umher, als suchten sie etwas, und sie fanden es. Sie hafteten auf dem schönen, totenblassen Gesicht des Bruders; sie fingen den großen, halb bittenden, halb ängstlichen Blick auf
und schlossen sich für einen Moment; dann erklang endlich in der Kirche das fürs ganze Leben bindende Wort – beinahe unheimlich in dieser
Stille, vom Rollen des Donners gefolgt.
„Es war eine wunderliche Hochzeit“, erzählten sich die Leute. „Der
Herr Inspektor stand da, als wäre er an der Richtstätte und spräche sich
selbst das Urteil, so blass war er und mit solch einer Stimme antwortete
er.“
Die Leute ärgerten sich ein wenig über ihn. „Die Herrin hat ausgesehen wie ein Engel; außerdem macht sie ihn zum Herrn auf Luboschin.
Und er benimmt sich so gegen sie!“
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Kapitel 56
Mein lieber Aurel!
Nun ist also Bohuschs Vermählung kirchlich bestätigt, und ich war so
glücklich, an Weruschkas Seite Brautführer sein zu dürfen. Aber ich weiß
nicht, was ich denken soll. Auf Bohuschs Gesicht lag während der Trauung so viel Qual. Ich begreife ihn nicht. Ich werde diesen Abend nicht so
leicht vergessen. Auf Luboschin angekommen, wollte ich vor allem den
armen Kantuzow besuchen. Doktor Z. verließ ihn soeben; er ließ mich
nicht hinein und gab mir den Bescheid, dass er schlafe. Der Major, schon
in voller Gala, begleitete den Doktor. Er lud mich ein, in die Bibliothek
einzutreten, wo wir uns alle versammeln sollten, um in die Kirche zu gehen. Aber der Major wurde im Flur abgerufen und nötigte mich höflich,
in den Saal einzutreten. Er schien mir leer, aber als ich mich genauer
umsah, sah ich Stanislaw beim Fenster. Er war so in Gedanken versunken, dass ihn selbst mein Gruß nicht störte. Er hatte den Kopf gesenkt,
die Hände über der Brust gekreuzt. Ich wollte ihn abermals anreden, da
wurde stürmisch die Tür geöffnet.
„Stanislaw, du hier?“ rief der eintretende Bohusch aus.
Der Angeredete wandte sich um. Beide Brüder sahen mich nicht. Ich
blickte den Bräutigam an; er war schmuck wie ein junger Baum im Wald,
aber das Glück hätte man vergeblich in diesen aufs äußerste erregten
Zügen gesucht.
„Stanislaw, ich kann diesen Schritt nicht tun!“, rief Bohusch aus und
umfasste krampfhaft die Hand des Bruders.
„Mein Bruder, du musst, es gibt keine andere Hilfe mehr!“
„Aber er hat mir verboten, die Wahrheit zu sagen. Oh, und ich kann
nicht so leben und sie durchs ganze Leben hindurch betrügen; ich kann
das nicht ertragen. Sie vertraut mir!“ Bei diesen Worten drückte er beide Hände an die Stirn. „O, ist das ein Schmerz!“
„Beruhige dich, Bohusch! Wie ich hoffe, wirst du ihr ja mit dem ganzen Leben beweisen, dass sie sich in dir nicht getäuscht hat, dass du ihres Vertrauens würdig warst. Und außerdem“, fuhr Stanislaw mit sanf-
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ter, beruhigender Stimme fort, „mir hat es niemand verboten; wenn die
geeignete Zeit kommt, werde ich ihr alles sagen.“
Für diese Worte umarmte Bohusch den Bruder leidenschaftlich; aber
Schritte und Stimmen störten sie. Es kamen Frau Sophie, Weruschka,
der Major und Herr Heinrich. Die Brüder Hritschowsky waren viel zu erregt, um zu bemerken, dass ich nicht mit den übrigen gekommen war.
Bald stellte sich auch Pfarrer Z. ein. Auf mich machte er den Eindruck
eines feinen, gebildeten Mannes. Herr Georg selbst, festlich gekleidet,
führte ihn herein. Endlich öffnete sich abermals die Tür, und zur allgemeinen Überraschung trat, von Konrad geführt, Frau Johanka ein. Ich
sah, wie der Herr Pfarrer sie prüfend ansah und sich dann beeilte, ihr
mit einigen ernsten Worten sein Lob über ihren Eifer als evangelische
Gläubige auszusprechen. Dann legte er kurz den Ernst der Situation und
die unumgängliche Notwendigkeit der kirchlichen Trauung auf Grund
des Dokumentes dar, das Herr Georg ihm zur Durchsicht übergeben hatte. Er stellte dann die notwendigen, aber Bohusch irgendwie sehr aufregenden Fragen, ob sie anerkannten, dass sie da und da zivilrechtlich getraut worden seien und ob auf Grund dieses Trauscheins die ganze Familie bezeugen könne, dass kein Ehehindernis vorliege. Endlich waren
die Fragen beantwortet, und wir fuhren zur Kirche.
Glaube mir, Aurel, es lag auf uns allen ein gewisser Druck, hervorgerufen durch die ungewöhnliche Situation und durch das unerklärliche
Benehmen des schweigsamen Bräutigams. Aber seltsam! Kaum war die
Trauung vorüber, kaum hatte der Wagen den Herrn Pfarrer, der zum
Zug eilte, weggeführt, da war es, als fielen von Bohusch die Bande. Er
umarmte die Männer der Reihe nach, Herrn Georg ausgenommen, und
überschüttete Johanka, die nun endlich sein war, mit den zartesten
Aufmerksamkeiten. Wir alle fühlten uns erleichtert. Besonders Stanislaw lebte auf. Konrad war ordentlich fröhlich. Weruschka atmete auf
wie ein in Freiheit gesetztes Vöglein, und aus Johankas Augen strahlte
es uns entgegen: „Ich liebe euch alle!“
Mit dem prächtigen Abendessen, dass mit Gesang, Bibellesen und
Gebet schloss – das letztere verrichtete, denke nur, Herr Konrad – oh,
und wie schön! – war die seltsame Hochzeitsfeier beendet.
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Nun fängt das neue Leben an! Aber wie wird es sein, wenn Bohusch
so eigentümlich ist?

Ja, die seltsame Hochzeit auf Luboschin war vorbei. Die Herrin geleitete
die Tante und Weruschka in ihre Schlafzimmer, sah nach dem kranken
Freund, gab noch einige Befehle für den morgigen Tag für Luboschin
und Johannenhof und kehrte dann endlich in ihre Zimmer zurück. Auf
der Schwelle ihres Arbeitszimmers blieb sie stehen. Obwohl die Grenze
des Lebens überschritten war, fühlte sie, dass der Druck, die Angst, die
Ungewissheit gewichen waren. Wie furchtsam und töricht sie doch gewesen war! Sie hatte geglaubt, wenn sie jene Grenze überschritte, würde sie plötzlich in seltsamem Kampf allein bleiben. Ach, sie war nicht allein; der Schritt war getan, aber der Herr, ihr Fels, ihre Stärke war bei ihr
geblieben. Sie würde nicht allein kämpfen und wenn sie auch unterliegen sollte, er würde siegen, denn „seine Kraft ist in den Schwachen
mächtig“.
Sie blickte fröhlich umher und stutzte. Auf dem Sofa, den Kopf in die
Hände gestützt, saß Bohusch.
„Er hier?“ Sie zitterte. „Aber er ist jetzt doch dein Mann!“, sprach sie
zu sich selbst. „Du hast ihm Liebe und Treue bis in den Tod geschworen.
Ich will es ja auch halten. Aber du musst es ihm auch beweisen. Er sollte
sich wohl zuerst mir nähern, oder soll ich den Bann durchbrechen? Er ist
sich irgendeiner Schuld bewusst. – Ich bin unschuldig, ihn hindert das,
mir steht nichts im Weg.“
Entschlossenheit leuchtete in dem zarten Gesicht auf, und im nächsten Augenblick ruhte ihre Hand auf der Schulter des in sich selbst versunkenen Mannes.
„Sei willkommen, Bohusch!“
Er fuhr zusammen. Ein leidenschaftlicher Blitz sprühte aus seinen
Augen und bedeckte das ganze Gesicht.
„Verzeihe, Johanka, aber wir haben noch kaum miteinander gesprochen“, sagte er ein wenig verwirrt.
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Sie setzte sich zu ihm auf das Sofa und ließ ihre Hand in der seinen.
„Ich freue mich, Bohusch, dass du gekommen bist“, entgegnete sie
einfach.
„Du freust dich?“ Er neigte sich zu ihr und blickte sie gespannt, beinahe ängstlich an. „Ich dachte, du würdest jetzt, wo wir verheiratet
sind, unglücklich sein.“
„Warum, Bohusch?“
„Darum, weil wir gar nicht zueinander passen. Du bist wie die reine,
duftende Lilie und ich wie der wilde, ungehobelte Baum im Wald.“
„Das passt doch ganz gut zusammen“, erwiderte sie lachend. „Die Lilie braucht den Schatten, um länger blühen zu können. Der Baum kann
ihr Schutz und Schirm sein, und sie hingegen kann den Baum, wenn er
mit ihr zufrieden ist, mit ihrem Duft beglücken.“
„Johanka, du nimmst das so? Du kommst und willst an meinem Herzen, an meiner Brust Schutz suchen?“
„Die Lilie ist ganz zufrieden mit dem Baum. Sie weiß, dass sie beide
im Garten Gottes stehen und dass der Gärtner den Baum von all den
wilden Trieben reinigen wird, so dass er nur zu seiner Ehre grünt. Sie
wird ihren himmlischen Gärtner bitten, dass sie den Baum beglücken
und zu seiner Ehre blühen darf.“
„O Johanka, du brauchst um nichts mehr zu bitten!“ Er schloss sie in
die Arme.
„Und kann ich dich glücklich machen?“ Sie lehnte ihren Kopf an seine
Brust.
„Mich?“
Wer beschreibt den Aufschrei des jungen Herzens! Auf den Lippen
der jungen Frau brannte ein Kuss, der erste und einzige dieser Art, mit
dem das Herz dem Herzen sich für immer hingab.
„O dass ich dir sagen könnte, was in mir vorgeht! Was ich fühle, dafür gibt es keine Worte!“, rief er nach einer Weile aus. „Wenn ich dich
verlieren müsste, ich weiß nicht, was aus mir werden sollte.“
„Warum solltest du mich denn verlieren?“, gab sie harmlos zurück.
Er ließ sie aus seinen Armen. „Es ist eine gewisse Angelegenheit“,
sprach er finster, „die ich dir nicht mitteilen kann und die mich sehr
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quält. Solange diese nicht geordnet ist, kann ich mich dir nicht nähern,
ich bin meines Glücks nicht sicher. Oh, wie glücklich könnte ich sein, wie
selig, wäre die Schuld nicht – aber so!“
„Bohusch, es gibt nur ein Mittel gegen die Sünde: das Blut Jesu Christi. Wir wollen gemeinsam zu ihm gehen, und er wird vergeben.“
„Wir?“ Bohusch blickte seine Gattin an. „Dir braucht er nicht vergeben, nur mir; dich braucht er nicht reinzuwaschen.“
„Gehören wir denn nicht zusammen? Glaube mir, Bohusch, Jesus will
dir helfen. ,Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch
viel mächtiger geworden.‘“
„Wenn ich auch glauben könnte, dass er vergibt, das, was ich getan
habe, kann auch er nicht ungeschehen machen, und ...“ Er zuckte zusammen und fuhr mit veränderter Stimme fort: „Bitte, sprechen wir
nicht weiter davon. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass ich gegen Gott und Menschen gesündigt habe. Aber glaube mir, ich bitte dich,
verletzen wollte ich niemanden, nein. Und erlaube, dass ich mit meinem
ferneren Leben gutmachen darf, was ein Augenblick unbedachter, verblendeter, sündiger Laune verschuldet hat. Erlaube mir, dass ich dich
lieben und auf Händen der Liebe tragen darf, bis du die Wahrheit erfährst. – Was du dann tun wirst, weiß ich nicht.“
„Ich weiß es.“
Er hob den gesenkten Kopf und blickte mit namenloser Spannung in
das süße, ernste Gesicht.
„Ich habe dir Liebe und Treue gelobt in jedem Kreuz, in jeder Prüfung, bis in den Tod. Mein Versprechen werde ich halten. Wirst du die
Folgen deiner Sünde tragen müssen als eine natürliche Strafe, die die
Sünde nach sich zieht, so sollst du sie nicht allein tragen. ,Einer trage
des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.‘ Aber nun
wollen wir zusammen beten.“
In jener Nacht erklang unter demselben Dach noch ein anderes seltsames Gebet von zwei jungen Lippen: „O Herr, ich danke dir, dass der
Zauberbann gebrochen ist, dass sie ihm schon mit unverbrüchlichem
Recht angehört. Du weißt, die Versuchung war so groß, ach, es hätte
nicht viel gefehlt, und ich hätte die Frau meines Bruders geliebt. Es ist
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wahr, sie wird mir immer teuer sein; aber nun gehört sie Bohusch an.
Und obwohl meine Seele fragen wollte: Bruder, warum hast du mir das
angetan? Warum hast du mit meinem Herzen gespielt? – ich klage nicht,
nein, im Gegenteil, ich danke dir, Herr, für dieses süße, himmlische Gefühl, das wie frischer Tau in mein armes, verschmachtendes Herz gefallen ist. Lebe glücklich, mein Bruder, du verlierst ja nichts damit, dass der
Schein deines Sternes auf den Weg des einsamen Pilgers geleuchtet
hat.“
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Kapitel 57
Am Saum des Waldes, den Ellbogen an einen bemoosten Baum gelehnt,
den Kopf in die Hand gestützt, lag Konrad Hritschowsky. Vor ihm breitete sich das Tal von Luboschin im Morgenglanz aus. Helle Sonnenstrahlen
vergoldeten Schloss Luboschin und küssten Dobrudscha, das Kirchlein,
das Pfarrhaus, das Dörfchen; auf der Arbeiterkolonie und den Fabriken
lag ein Schatten. Aber das Schloss trafen einige Lichtstrahlen. Dafür erglänzte das Dach der alten Pfarre von Zahorzie in hellem Licht, und ein
goldener Strahl huschte durch den Wald in jener Richtung, wo wie auf
einem Bild von Wald umgeben Johannenhof lag.
Dem jungen Priester schräg gegenüber öffnete sich der Blick ins Tal
von P. Dort ragten hohe Kirchtürme zum Himmel empor, daneben die
kleineren Türmchen des Kalvarienberges, der Abtei und des bischöflichen Palastes. Worüber grübelte wohl der Diener des Herrn in dieser
schönen Morgenstunde, dass bald Licht, bald Schatten sein Gesicht bedeckte? Er verglich wohl diesen Sonnenaufgang in der Natur mit jenem
Sonnenaufgang, der für diese zuvor so tote Gegend angebrochen war.
Er ließ die letzten vier Wochen an seiner Seele vorüberziehen. Was war
Luboschin zuvor gewesen, und was war es heute?
Heute, wo es nicht nur eine Gebieterin besaß, sondern auch einen
Gebieter, und was für einen Gebieter! Wer hätte in dem Tag und Nacht
tätigen, um das Wohl von Zahorzie eifrig besorgten Mann den unbesonnenen, selbstsüchtigen Bohusch Hritschowsky wiedererkannt? Alles
glückte ihm, ob er nun auf Luboschin die zerstreuten Evangelischen
sammelte, oder ob er bei der Herrichtung der heute oder morgen fertigen Kirche von Zahorzie Anordnungen traf und selbst Hand anlegte; ob
er am Morgen bei der Hausandacht einen Abschnitt aus dem Wort Gottes vorlas, oder ob er die Interessen der Gemeinde von Zahorzie vor der
Kirchenbehörde vertrat, um ihr die Selbständigkeit zu erwirken. Heute
oder morgen sollte Zahorzie einen Vikar und zum Herbst einen neuen
Lehrer bekommen. Ja, wer hätte jetzt Bohusch wiedererkannt? Die beiden Brüder Hritschowsky standen in emsiger Arbeit für das Wohl ihrer
Mitmenschen ein.
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Während aber Bohusch sich auf Zahorzie beschränkte, griff Stanislaw
durch seine geniale Leitung des „Fortschritts“, besonders aber durch
seine Sparkasse in die weiteren Interessen seines Volkes ein, und dies
wurde ihm umso leichter, als Luboschin jetzt der Mittelpunkt des Vereins „Fortschritt“ war. Es schien, als habe er von den Pforten des Todes
mit dem neu geschenkten Leben gleichzeitig neue Pläne und Reformen
zur Hebung der landwirtschaftlichen und gewerbetreibenden Klasse
mitgebracht. Jetzt, wo die Gegenwart der Besitzerin ihn jeder Sorge
enthob, entfaltete er auf Gut Luboschin sein ganzes Talent als landwirtschaftlicher Reformator. Dabei schrieb er, wenn es nötig war, Artikel für
Zeitschriften, um die Interessen des „Fortschritts“ zu vertreten, und
setzte es durch, dass sein Freund Krasitzky anfing, eine landwirtschaftliche Zeitschrift mit rein christlichen Grundsätzen herauszugeben. In diesen vier Wochen hatte er öfters nach L., ja auch in das entfernte K. reisen müssen. Trotzdem ließ er sich die Aufsicht über Johannenhof nicht
nehmen.
Oh, was war dieser Hof! Bis in das letzte Winkelchen vermietet, bildete er einen Staat im Kleinen. Hier konnte man alles finden, angefangen von den hohen Aristokraten und reichen jüdischen Familien, Beamten und pensionierten Offizieren im ersten Haus bis zu den evangelischen Familien, Lehrerinnen, Schneiderinnen, erholungsbedürftigen
Studenten und Kindern im zweiten Haus. Da gab es täglich unentgeltliche ärztliche Beratung und Behandlung, und was das Wichtigste war, es
waren auch Hausandachten eingerichtet, welche an einem Tag für die
Evangelischen von Doktor Reinhardt oder der Herrin selbst, am anderen
Tag für die Katholiken von Konrad oder vom bischöflichen Kaplan Vorowitsch abgehalten wurden. Die Herrin hatte mit Weruschka Kantuzow
und den jüngeren evangelischen Bewohnerinnen der Häuser einen reizenden Gesangschor gebildet. Der Katholiken hatte sich Frau T., Sängerin am Theater in Z., welche die Ferien hier verbrachte, angenommen.
Bei dieser Erinnerung glitt unwillkürlich ein schmerzlicher Zug um die
Lippen des jungen Priesters. Er verglich die verweltlichte Musik seiner
Kirche mit den schönen, wenn auch viel einfacheren evangelischen Chorälen, die er selbst nicht genug anhören konnte und das Herz tat ihm
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weh. Er gab seinen Gedanken lieber eine andere Richtung. Sie schweiften in das hübsche, kleine Zimmer, wo auf dem Bett oder auf dem Sofa
beim offenen Fenster Achim Kantuzow in vollständiger Erschöpfung, unfähig zum Leben, ruhte. Hätte er nicht gebeten und gedankt, so oft er
etwas benötigte, man hätte denken können, dass die Krankheit ihn der
Sprache beraubt habe.
„Was wird mit ihm werden? Wird er sich noch erholen?“ dachte der
junge Priester, und inniges Mitleid erfüllte sein Herz. Nur der großen
Gnade des Herrn war es zu danken, dass er unter den großen Qualen
seines elenden Körpers nicht irre geworden war. Nun waren diese gewichen, wie wenn das tosende Meer sich beruhigt, aber sein ganzes Wesen glich dem schweigenden Spiegel des Toten Meeres. Wird noch einmal Leben hineinkommen? Konrad dachte auch an den Onkel. Es war so
geschehen, wie Doktor Reinhardt vorausgesagt hatte: Ihm hatte diese
Wunde zum Besten gedient, sie hatte ihn zu den Füßen Gottes und zum
Kreuz getrieben. Es hatte zwar lange gedauert, bevor er sich entschloss,
dieses Kreuz zu umfassen und zu glauben, dass Gott um Jesu willen das
Blut Achims nicht von seiner Hand fordern werde, aber endlich glaubte
er dennoch. Er würde heimkehren, reich an schmerzlichen Erfahrungen,
aber auch an Schätzen, und diese würde ihm niemand mehr rauben
können.
„So wie auch mir nicht“, dachte der junge Priester und versenkte
sich in die Tiefen seiner eigenen Seele. Oh, wie wurde es darin von Tag
zu Tag heller, obwohl das Herz dabei tausend Schmerzen empfand.
Schmerzt es doch, wenn Bande reißen, die uns von der Wiege an in ein
System gebunden und uns gelehrt haben, jenes System zu lieben. Wäre
Konrad Hritschowsky ein unwissender, gleichgültiger Katholik gewesen,
so wie seine Vettern Protestanten waren, es wäre ihm leichtgefallen,
auf den Trümmern des Alten ein Neues aufzubauen. Aber er, der von
einer frommen, streng katholischen Mutter dazu erzogen worden war,
die Kirche zu lieben und zu ehren, deren herz- und sinnenbetäubende
Gottesdienste die Poesie seiner Kindheit und seiner Jugend gebildet
hatten, er war mit dieser Kirche verwachsen. Im Kloster hatte er sich so
glücklich gefühlt, und seine strengen Lehrer waren darauf bedacht ge-
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wesen, die Leere seines Geistes mit gründlicher Bildung und fanatischer
Begeisterung auszufüllen. Der junge Kleriker verließ das Kloster, durchdrungen von der Größe Roms, überzeugt von Roms unantastbarer Vollkommenheit. Mit dem Eintritt ins Leben öffneten sich ihm die Augen,
denn vergebens suchte er unter den kirchlichen Würdenträgern Männer
vom Schlag eines Kempis. Katholiken selbst zeigten ihm die Flecken auf
dem Gewand seiner Vorgesetzten. Er aber schloss die Augen davor und
hätte sich mit jedem in einen Kampf auf Leben und Tod eingelassen, der
es gewagt hätte, Rom anzugreifen. An seiner eigenen Person wollte er
zeigen, wie ein katholischer Christ sein müsse. Aber kaum war er ins Leben eingetreten, da trat Gott ihm in den Weg und öffnete ihm die Augen. Das Licht des Wortes Gottes, ja noch mehr – Christus selbst erleuchtete ihn. Und siehe da, in diesem Licht erkannte die Seele, wie versenkt sie in allerlei Irrtum war. Schmerzlich stöhnte das Herz auf, als es
galt, den Marienkult zu verlassen. Im ersten Moment, dort auf dem Felsen, wo Christus über Rom siegte, da hatte Konrad allerdings gemeint,
dass alle Bande zerrissen seien, die seine Seele gefesselt hatten. Dem
wäre wohl so gewesen, wenn er gleich damals hingegangen wäre und
seinen Austritt aus der Kirche angezeigt hätte; aber er wollte auf dem
Platz arbeiten, wo Gott ihn zum Leben erweckt hatte. Er wollte seine
Kanzel behalten, um Jesus zu verkündigen; er wollte zum Schein die
kirchlichen Gebräuche beobachten, damit ihm nicht gewehrt würde, das
Licht zu verbreiten. „Der Zweck heiligt die Mittel.“ Diese Losung, welche
einst Ströme von Märtyrerblut vergossen und die Erde mit furchtbaren
Gräueln erfüllt hat, diese Losung ist eine Kette, die der römische Katholik wohl selten sofort zerreißt. Nun, bis heute hatte der junge Priester
nicht nur seine Selbständigkeit im Handeln bewahrt, sondern er hatte
sogar große Popularität erlangt. Aus der Hausandacht war eine Bibelstunde geworden, die seine Gemeindeglieder mit jedem Tag mehr besuchten und an der auch viele Mitglieder des Gymnasiastenbundes teilnahmen. Obwohl die Arbeit des Bundes auf viel Widerstand stieß,
wuchs sie dennoch. Unter Gottes Segen sah man auch schon schöne Erfolge. Sie ermöglichte auch die seelsorgerliche Arbeit in der Arbeiterkolonie Dobrudscha, ja selbst in Oginskys Fabriken. Konrad fragte nicht
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danach, was jener dazu sagte; ihm ging es um die Errettung der Seelen,
und er war bereit, diese Seelen selbst in der Wolfshöhle aufzusuchen,
um ihnen die Erlösung zu verkündigen.
Nun ja, bisher war alles glattgegangen, obwohl in der Abtei nicht aller Augen gnädig auf den allzu freien Priester blickten. Auf Verlangen
der P.er musste er an jedem Sonntagvormittag in der St. Annenkirche
predigen, und es muss gesagt werden, dass da kein Plätzchen leer war.
Selbst der Bischof fehlte niemals, und auch das Kloster war zahlreich
vertreten. Ja, ein großes Feld der Tätigkeit war ihm eröffnet, denn der
Zweck heiligte die Mittel, und diese waren allerdings sehr katholisch.
Aber Konrad erkannte je länger, desto mehr, dass dies nicht auf die
Dauer so weitergehen könne. So oft er sich anschickte, die Messe zu lesen, durchdrang es sein Bewusstsein, dass sowohl der Irrende als auch
der, der ihn verführt, umkommen müssen. Nun, und stand es nicht im
Wort Gottes: „Denn ein solcher Hohenpriester geziemte uns, der da ist
heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher,
als der Himmel ist. Ihm ist nicht täglich not, wie jenen Hohenpriestern,
zuerst für eigene Sünden Opfer zu tun, danach für des Volkes Sünden;
denn das hat er getan ein für allemal, da er sich selbst opferte.“ ‒ „Denn
Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit Händen gemacht
ist, welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums, sondern in
den Himmel selbst, um zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns;
auch nicht, dass er sich oftmals opfere, gleichwie der Hohepriester alle
Jahre in das Heilige geht mit fremdem Blut, sonst hätte er oft müssen
leiden von Anfang der Welt her. Nun aber, am Ende der Zeiten ist er
einmal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben.
Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden,
zum andern mal wird er ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten zur Seligkeit.“
Ach, er wusste, dass es ein Irrtum war, Christus erneut zu opfern und
die Seelen darin zu bestärken, dass Christus für ihre Sünden sichtbar
geopfert werden müsse. Das bedeutete, dem Opfer von Golgatha seine
ewige Gültigkeit zu rauben. Das Volk blickte nicht auf Golgatha, es such-
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te nicht Hilfe bei dem dort gekreuzigten Jesus, sondern in einem
menschlichen Werk, das dem Wort Gottes widersprach, und er bestärkte es darin.
„Aber“, verteidigte sich das Herz, „alles kann nicht auf einmal sein;
wenn ich gegen die Messe auftrete, nehme ich mir plötzlich die Möglichkeit, Christus öffentlich zu dienen. Der Herr wird es mir nicht als
Sünde zurechnen, ebenso wenig wie dort dem Naaman sein Neigen im
Hause Rimmon.“
Mehr als vierzig Bibeln und etwa zweihundert Testamente hatte Weruschka in seiner Kirche verteilt; er hatte es erlaubt, obwohl er wusste,
dass sie ihn heute oder morgen dafür zur Verantwortung ziehen würden. Aber wenn das Licht die Finsternis durchbrechen und den Leuten
die Wahrheit zeigen würde, was würden diese Leute von ihm denken,
dass er sie in dem Glauben an eine Vergebung jenseits des Grabes, an
die Befreiung aus dem Fegefeuer durch Messen, ja an ein Fegefeuer
überhaupt gelassen hatte? Was würden sie wohl denken, was für ein
Hirte er war?
Ach, tausend Qualen litt das junge Herz; denn es war noch nicht so
weit, dass er erkannte: „Gehorsam ist besser denn Schlachtopfer.“ Er
fürchtete sich, mit der ganzen Wahrheit hervorzutreten, damit ihm
nicht die Möglichkeit genommen würde, das Licht zu verbreiten, und
wusste nicht, dass Gott nichts anderes verlangt, als dass der Mensch
sich in völligem Gehorsam ihm überlässt, denn er spricht: „Wo du dich
zu mir hältst, da will ich mich zu dir halten, und du sollst mein Prediger
sein. Und wo du das Wertvolle von dem Richtigen absonderst (nach der
Kralitzer Bibel), so sollst du mein Mund sein. Und ehe du solltest zu ihnen fallen, müssen sie eher zu dir fallen. Denn ich habe dich gegen dies
Volk zur festen, ehernen Mauer gemacht; ob sie gegen dich streiten,
sollen sie dir doch nichts anhaben; denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe
und dich errette, spricht der HERR. Und ich will dich erretten aus der
Hand des Bösen und erlösen aus der Hand des Tyrannen.“
Ach, es standen dem jungen Priester noch zwei große Hindernisse im
Weg. Gegen ganz Rom zu kämpfen hätte er sich nicht gefürchtet; aber
wie wollte er den entsetzten Blick der teuren Mutter ertragen? Es
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schien, dass sie endlich so glücklich war! Sie hatte eine ausgedehnte Arbeit der Wohltätigkeit angefangen, hatte auch eine Kinderbetreuung für
die Kinder der Arbeiterfrauen eingerichtet; und trotz ihrer häuslichen
Pflichten daheim und auf Stranow fand sie Zeit, über diese die Aufsicht
zu führen.
Weruschka kam, sobald sie die Schule in Zahorzie geschlossen hatte,
jeden Tag, um die kleine Schar zu erfreuen. Von da gingen sie gemeinsam in Anastasias Krankenhaus. – Ja, seine Mutter war glücklich, sie hatte endlich ein schützendes Heim gefunden. Wo sollte er die Kraft dazu
nehmen, sie in diese Welt des Kampfes hinauszujagen, ihr die Möglichkeit dieser beglückenden Arbeit zu rauben? Als Mutter eines Ketzers
musste sie sich entweder von dem Sohn lossagen oder sie würden sie
samt ihm verstoßen. Dass seine Mutter sich von ihm nicht lossagen
würde, das fühlte er; aber noch weniger würde sie sich von der Kirche
losreißen. War sie doch mit ihr und leider auch mit ihren Irrtümern so
verwachsen, dass eine Trennung wohl erst im Tod möglich war.
Nun, auf der einen Seite stand sie, auf der anderen Seine Durchlaucht Bischof Luboschinsky. Wenn jemand, dann machte dieser edle,
tadellose Mann, an dessen unantastbar reinen Charakter sich selbst der
größte Verleumder nicht heranwagte, ihm den Bruch mit Rom und den
Ausschluss daraus unendlich schwer. Als er in seinen Gedanken dahin
kam, sank Konrads Kopf tiefer und tiefer. Früher in seiner Kindheit hatte
er einen Widerwillen gegen den Bischof empfunden. Später war dieser
Widerwille noch gewachsen. Er fühlte es, dass die Luboschinskys, der Bischof nicht ausgenommen, seinem Vater einmal etwas zuleide getan
haben mussten; davon überzeugte ihn die Nachgiebigkeit Seiner Durchlaucht gegen alle Hritschowskys, besonders gegen den alten Herrn. Aber
jetzt ... Je näher er den Bischof kennenlernen durfte, desto mehr
schwand der Stachel des Widerstrebens. Im Vergleich zu der übrigen
Geistlichkeit erschien er ihm wie ein unschätzbarer Edelstein. Er verhehlte es sich nicht, dass er gern Tscharnowo besuchte, nicht nur wegen
Jaroslaw, sondern auch wegen des Bischofs, und dass die wenigen
Abende, die er dort verlebt hatte, in seinem Herzen eine ganz besonders liebe Erinnerung zurückgelassen hatten.

377

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Nun ja, es war unmöglich, es nicht zu sehen, dass der Bischof ihn
gern hatte. Manchmal, wenn sie allein waren, klang aus seiner Stimme,
leuchtete aus seinen Augen beinahe väterliche Liebe. Konrad hatte seinen Vater nie gekannt, und ein geheimnisvoller Schleier umgab dessen
Persönlichkeit. Früher hatte er ihn nicht geschätzt, denn er war in seinen Augen eben nur ein Ketzer gewesen; aber jetzt zog es ihn umso
mehr zu seinem Grab. Unter dem Einfluss der Liebe des Bischofs erschien es ihm, dass ihn so wohl sein Vater geliebt haben würde. Ja, Liebe erweckt Gegenliebe.
Wie sehr er Luboschinsky liebte, dessen wurde sich Konrad in jenen
Augenblicken bewusst, als er dachte: „Heute oder morgen wird Tscharnowo sich vor dir schließen, und er wird dein Richter sein. Er muss dich
als erster richten!“ Oh, wie vertraute ihm dieser Mann, und er betrog
ihn! Vergeblich sprach die Seele: „Du betrügst ihn nicht, er betrügt sich
selbst, so wie die anderen alle.“
Um sich für den Streit zu stärken, der beginnen sollte, las Konrad
jetzt die Geschichte der spanischen Inquisition sowie die Biographien
von Huss, Savonarola und anderen Männern, die um des Evangeliums
willen verbrannt worden waren. Er verglich ihre Lehre mit dem Wort
Gottes und der Lehre der Apostel. Sie alle gingen rein hervor, die Schuld
fiel immer auf Rom. Der junge Priester wusste, dass er sich daraus befreien musste; aber das schien ihm so schwer, dass es ihn beinahe zu
Boden drückte. Er blickte noch einmal in der schönen Welt umher, seine
Augen hafteten auf Dobrudscha, und seine kraftvolle Gestalt erbebte.
Halb versteckt, halb neugierig lugte das Schlösschen hinter den grünen
Bäumen hervor, und dort hinter jenen Mauern schlug ein Herz, das einen hundertmal schwereren Kampf kämpfte als er. Dort lebte eine zarte
Frau, bereit, um Christi willen alles zu verlieren. Er fühlte, dass sie es
verlieren würde, denn er stellte sich Oginsky vor. Ganze Wochen verbrachte dieser auf Reisen, organisierte die Vereine der Zionisten, arbeitete an einem großen, antichristlichen Gedanken, und währenddessen
verbreitete seine Gattin um sich her das reine Licht christlicher Liebe.
Still, beinahe unbemerkt führte sie Verbesserungen in den Fabriken ein
und ermöglichte es, dort Seelsorge zu treiben. Sie ging nach Zahorzie,
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nach Luboschin, ja selbst nach Dobrudscha, um das Wort Gottes zu hören. Daheim las sie der jüdischen Beamten- und Dienerschaft aus dem
Alten Testament vor und bereitete sie auf die große Pilgerschaft in das
ferne, Heilige Land Israel vor. Wenn Oginsky heimkehrte, nicht nur eine
oder zwei Stunden, wie er jetzt zu kommen pflegte, würde ihm das Vorgehen seiner Gattin nicht verborgen bleiben. Sie würde bekennen müssen, dass sie an Jesus, den Gekreuzigten, glaubte, an ihn, der „den Juden ein Ärgernis“ ist – und was dann?
Der junge Priester sprang auf; es war ihm, als müsse er ihr die Hand
reichen, als könne sie ihn verstehen. Aber wenn sie bereit war – und
dass sie es war, das verriet ihre ganze Erscheinung, über die ein innerer
Glanz gebreitet war, – wenn sie bereit war, Christus zu bekennen und
um seinetwillen das Teuerste auf der Erde, die Liebe ihres Mannes, zu
verlieren, wie sehr beschämte sie ihn damit! „Heiliger Gott“, flehte seine Seele, obwohl der Mund stumm blieb, „hilf du selbst ihr und mir!“
In diesem Moment begannen in P. alle Glocken zu läuten. Ein reicher
Kaufmann war gestorben, er sollte mit großem Pomp begraben werden,
die Glocken läuteten ihn zu Grabe. Aber läuteten sie nur für ihn? Ach,
nein! Das, was in der Brust des knienden Dieners Gottes starb, würde
niemals wieder aufleben. Obwohl er weder sagen konnte, dass er gebetet habe, noch dass er auf sein heißes Flehen eine Antwort erhalten hätte, fühlte er dennoch in dem Moment, wo er sich erhob, dass er jetzt
bereit war, für Christus zu leiden, ja selbst zu sterben. Nicht, dass er
aufgehört hätte, seine Mutter und den Bischof zu lieben – ach, das
nicht! Aber er wusste, dass er auch ihnen zuliebe nicht länger die Wahrheit verschweigen durfte; denn ihnen, und ihnen vor allem, war er sie
schuldig.
Die Glocken riefen ihm zu, dass es Zeit war heimzukehren. Er sprang
auf. Hier trennten sich die Wege. Der eine führte in den Wald, der andere hinab ins Tal.
Plötzlich bedeckte Blässe die Wangen des jungen Priesters; unwillkürlich stützte er sich an den nächsten Baum; denn den Weg herauf
schritt Bischof Luboschinsky, das Haupt in tiefem Sinnen geneigt. Er
dachte nicht daran, wo der hohe Würdenträger wohl so zeitig herkom-
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me, da er doch gestern nicht daheim gewesen war; er dachte nichts. In
seiner Seele tönte es von ferne aus heiligen Höhen: „Wer mich bekennt
vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem Vater im
Himmel“ und: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.“
In diesem Augenblick hob der Bischof den Kopf und zeigte sein von
innerem Schmerz durchwühltes Gesicht. „Konrad, du hier?“
Wo war der Schmerz? Er verschwand in dem Meer unbeherrschter,
leidenschaftlicher Freude. In dieser Freude breitete der Kirchenfürst die
Arme aus, und Konrad, von ungewohnter Erregung hingerissen, fiel ihm
um den Hals. Einen Augenblick drückte ihn der Mann an die heftig atmende Brust und verbarg sein Gesicht in dem seidigen Haar seines
Schützlings, ahnungslos, dass er sich mit dieser ersten und letzten Umarmung auf immer, wenn nicht auf ewig, von ihm schied.
„Wie kommen Eure Durchlaucht hierher?“, überwand der junge
Priester zuerst die ungewöhnliche Situation und löste sich aus der Umarmung.
„Der Doktor hat mir Morgenspaziergänge verordnet“, beherrschte
sich auch der Bischof.
„Der Doktor? Geruhen Euer Durchlaucht krank zu sein?“, fragte Konrad besorgt.
„Ich leide häufig an Kopfschmerzen.“
„Jaroslaw hat es mir gesagt. Vielleicht würde eine Luftveränderung
gut sein.“
„Wo finde ich bessere Luft als hier?“ Der Bischof warf einen Blick
umher. „Aber sprechen wir nicht von mir. Wie geht es Ihnen, Konrad,
und Ihrer Mutter?“
„Dem Herrn sei Dank, gut, Euer Durchlaucht.“
„Gut? Das freut mich.“ Der Mann fuhr sich mit der Hand über die
Stirn. „Welch eine prachtvolle Aussicht man von hier hat! Alles ist zu sehen, selbst Johannenhof. Wird Ihre Cousine von diesem Hof einen Gewinn haben?“
„Sie nicht“, lächelte Konrad.
„Nicht? Wer denn?“
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„Das eine Haus deckt die Auslagen des zweiten, und dieses zweite
hat sie ganz in den Dienst des Herrn Jesu gestellt.“
„Frau Hritschowsky ist eine sehr wohltätige Dame. Schade, dass ich
bisher keine Gelegenheit gehabt habe, sie kennenzulernen.“
„Was hindert Eure Durchlaucht, den Forstinspektor mit Ihrem Besuch zu ehren?“, riet Konrad eifrig.
„Wünschen Sie, Konrad, dass ich ihn besuche?“
Der Bischof sandte dem jungen Priester einen jener verstohlenen,
warmen Blicke zu.
„Es würde mich sehr freuen.“
„Das kann geschehen. Wann käme mein Besuch dort nicht ungelegen?“
„Vom Morgen bis zum Abend haben auf Luboschin alle ihre Arbeit
eingeteilt; aber sobald Besuch kommt, stehen sie alle zu Diensten.“ „Der
meine würde sie dennoch aufhalten.“
„Wenn Eure Durchlaucht jetzt mit mir ginge, kämen wir gerade nach
dem Frühstück, da sind alle daheim.“
„So früh morgens ohne alle Etikette?“, schüttelte der Bischof den
Kopf.
„Oh, ein außergewöhnlicher Besuch kann auch gegen die Etikette
sein“, ließ Konrad sich nicht irremachen; „er wird dadurch nur umso
herzlicher und lieber.“
„Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie mit mir. Unten steht mein Wagen; wir lassen uns ins Jungfrauental bringen; ich möchte den Hof besichtigen. Denn wie ich gehört habe, sorgen die Hritschowskys auch für
die geistlichen Bedürfnisse der Katholiken. Es ist nötig, sie in ihren guten
Bestrebungen zu unterstützen. Möglich, dass wir die Besitzerin dort antreffen; wenn nicht, dann besuche ich Luboschin. Können Sie mit mir
kommen?“
„Ja, Durchlaucht. Da die Leute jetzt sehr zeitig zur Arbeit müssen,
habe ich den Gottesdienst im Morgengrauen abgehalten.“
„So?“, stutzte der Bischof. „Und wann ruhen Sie aus? Ich habe gehört, dass abends bei Ihnen immer Zusammenkünfte stattfinden, und
am Tage arbeiten Sie. Sie überschätzen Ihre Kräfte, Konrad!“
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„Alle meine Kräfte und mein ganzes Leben gehören dem Herrn Jesus,
Euer Durchlaucht!“
Röte bedeckte die Wangen des Bischofs.
„Auch ein Priester darf für sich leben; er hört nicht auf, ein Mensch
zu sein. Gegen die Natur lässt sich nicht kämpfen, das hat gewöhnlich
böse Folgen“, ereiferte er sich ungewöhnlich. „Es waren nur einige Heilige“, fügte er mit kaltem Ernst hinzu, „die in der Abtötung des eigenen
Ichs Großes geleistet haben; aber sie gehörten eben zu den Auserwählten.“
„Erlauben Durchlaucht, bitte“, warf Konrad ernst ein. „Der heilige
Petrus spricht: ,Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche
Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht.‘“
„Ja, das ist uns als höchstes Vorbild gezeigt; aber wer ist imstande,
diese Forderung zu erfüllen?“
„Das ist nicht nur ein Vorbild, Durchlaucht, es ist ein Gebot. Dazu
sind wir das königliche Priestertum, dass wir durch unser Beispiel mit
unserem Leben die Tugenden des Herrn Jesu verkündigen. – Übrigens
gehen Eure Durchlaucht in emsiger Arbeit mir mit gutem Beispiel voran.
Ich bin jung, meine Kräfte sind noch unverbraucht. Gott sei Dank dafür,
dass er mich in der Jugend erweckt hat, damit ich ihm mein ganzes Leben weihe, und wie Zacharias sagt: ,Erlöst aus der Hand meiner Feinde,
ihm diente ohne Furcht mein Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit,
die vor ihm gefällig ist.‘“
„Und wie erklären Sie sich das?“, sprach der Bischof stehenbleibend
mit erregter Stimme. „Aus der Hand meiner Feinde – Sie haben doch
keine, soviel ich weiß.“
„Nicht mehr, aber ich hatte sie.“ Konrad kreuzte die Hände über der
Brust. „Hier hatten sie ihren Sitz und schlugen mich in ihre Knechtschaft,
die ärgsten Verderber der Seele – meine Sünden.“
„Ihre Sünden?“ Der Bischof erbleichte. „Auch Sie haben sich nicht
rein erhalten? Das Zeugnis über Sie war immer das Beste.“

382

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Oh, Eure Durchlaucht wollen mich nicht missverstehen.“ Röte jugendlichen Stolzes überzog die Wangen des jungen Priesters. „Gott sei
Dank, ich habe mich von der Welt unbefleckt erhalten. Oder denken Sie,
dass ich, mit einer großen Sünde befleckt, mit der ich für immer den
Tempel des Heiligen Geistes geschändet hätte, es wagen würde, vor den
Altar oder auf die Kanzel zu treten?“
Die Augen des Priesters blitzten in gerechter Entrüstung auf; er bemerkte nicht die zunehmende Blässe des Bischofs.
„Ich begreife den Mann nicht, der nach seinem Fall noch imstande
ist, dieses Gewand zu tragen, ja seine Unlauterkeit damit zu bedecken.“
Eine heiße Hand ergriff die Rechte des jungen Mannes.
„Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet.“
„Ich richte nicht, Durchlaucht, durchaus nicht; ich habe kein Recht
dazu. Aber Gott richtet, denn er ist heilig. Im Alten Bund durfte niemand, der ein Gebrechen oder eine Unreinheit an seinem Leib hatte,
vor den Altar treten, um zu räuchern. Und ist der Neue Bund geringerer
Achtung wert? – Zur Bundeslade durfte kein Mensch mit unreinem Leib
kommen. Und darf mit einem Opfer ein Mensch vor das Angesicht Gottes treten, der seinen Leib für immer geschändet hat?“
„Nun, zugegeben, dass es eine große Sünde ist; aber es ist ja unsere
heilige Kirche da, die kraft der ihr verliehenen Gewalt Absolution erteilen kann.“
„Verzeihen, Durchlaucht, dass ich widerspreche. Was Jesus verwirft,
das zu entsündigen hat die Kirche kein Recht.“
„Nach deiner Ansicht gibt es für einen Menschen, wenn er gefallen
ist, keine Gnade?“ Die Stimme des Bischofs verriet einen inneren Sturm.
„Das habe ich nicht gesagt. – ,Das Blut Jesu Christi macht uns rein
von aller Sünde.‘ – Ich sage nur, dass ein gefallener Mann weder vor den
Altar noch auf die Kanzel gehört. Aber was ist Euer Durchlaucht?“, erschrak der junge Priester.
„Nichts – ein Schwindel es ist schon vorbei. Ich möchte gern wissen,
was nach deiner Ansicht ein Priester tun sollte, der der Versuchung
nicht widerstehen konnte und gefallen ist? Nicht öffentlich, so dass er

383

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

damit niemandem Ärgernis gegeben hat. Er ist nun einmal Priester, das
Gelübde bindet, die Verhältnisse zwingen ihn.“
„Durchlaucht, über allen Verhältnissen steht das Gebot Gottes. Mag
er sich losmachen; früher oder später wird seine Schuld ja doch an den
Tag kommen. Denn es ist nichts so verborgen, dass es nicht offenbar
werde.“
„Das lässt sich nicht auf alles beziehen. Es hat Sünden gegeben, die
nie ans Licht gekommen sind noch kommen werden, und durch die
niemand geärgert worden ist“, wehrte der Bischof kühl ab.
„Durchlaucht wollen mich gewiss nur auf die Probe stellen; aber ich
bin gezwungen, abermals zu widersprechen und dies mit einem Beispiel
aus dem Leben zu erörtern, das ich lange Zeit vergessen wollte. Sie kennen die beiden Brüder M.; sie waren meine Freunde. Allgemein nahm
man an, dass sie die Söhne des Fabrikanten M. seien. Eines Abends fand
ich Richard in heller Verzweiflung. Der Präfekt Z. hatte im Zorn die Binde
von den Augen der unglücklichen jungen Männer gerissen, sie hatten
erfahren, dass sie die Söhne des kirchlichen Würdenträgers M. waren.
Richard wurde beinahe wahnsinnig darüber. Noch in demselben Monat
traten beide aus dem Seminar aus. Heute ist Richard Schauspieler und
dabei ein unglücklicher Mensch; Stephan ein leichtsinniger Spötter. Ich
wundere mich nicht darüber; mich hätte eine solche Nachricht getötet.
Nun, und gesetzt den Fall, es wären keine Kinder da: Wer kann das Unrecht gutmachen, das an einer Frau von dem Mann begangen wurde,
der ihr ein Bote Gottes, ein Träger des Lichtes sein sollte und stattdessen zum Mörder ihrer Ehre, ihrer Unschuld, ihres zeitlichen und ewigen
Glücks geworden ist?“
Der junge Priester schwieg. Über den Köpfen der beiden rauschten
die Bäume so klagend: „Sei barmherzig! Sei barmherzig!“ – aber wer
verstand sie?
„Wenn das dir widerfahren wäre“, sprach der Bischof nach einer
langen Pause, „was deinen beiden Freunden begegnet ist, du hättest
deinem sündigen Vater wirklich niemals vergeben?“
Konrad schauderte. Die Frage klang so seltsam, fast mit Grabesstimme. „Früher hätte ich wohl kaum vergeben können“, entgegnete er
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ernst. „Nun, da Jesus mir vergeben hat und ich mein eigenes inneres
Verderben erkannt habe, und dass nur Gottes Gnade mich vor dem Fall
bewahrt hat, hoffe ich, dass ich mehr an den armen Sünder denken
würde als an mich selbst. Aber welch ein seltsames Gespräch führen wir
da! Kehren wir lieber zum Anfang zurück, von dem wir ausgegangen
sind. Sie haben mich gefragt, wie ich mir den Ausspruch des Zacharias
erkläre.“
„Es ist wahr, Sie sind mir noch die Antwort schuldig.“
Der Bischof atmete tief auf, wischte sich die Schweißtropfen von der
Stirn und fächelte sich mit dem Hut Luft zu. Der Wald begann sich zu
lichten.
„Wenn wir die Wahrheit erkennen, macht sie uns frei“, begann Konrad. „Auch ich erkannte die ewige Wahrheit, Jesus Christus, und da erleuchtete mich diese Wahrheit; ich erkannte mich selbst und fand mich
im Schlamm der Sünde. Alle meine Selbstgerechtigkeit schmolz unter
der Berührung des Geistes Christi dahin wie die Eisblume unter den
Strahlen der Sonne. Ich rief aus den Tiefen meiner Seele so lange, bis er
mich erhörte und mich mit seinem Blut reinwusch. Dann schenkte er
mir seinen Geist, und nun hilft er mir, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor
ihm zu wandeln, nicht in meiner eigenen, aber in seiner, die sein Geist in
mir wirkt alle Tage meines Lebens.“
„Konrad, wo hast du bloß diese Gedanken hergenommen?“, rief der
Bischof, die Hand des jungen Mannes ergreifend. „Du redest unmittelbar nur von Christus. So lehrt unsere Kirche nicht.“
„Das tut mir leid, aber Christus ist unmittelbar für meine Sünden gestorben. Er ist unmittelbar zu meiner Rechtfertigung auferstanden, und
es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in
dem sie können selig werden, als allein der teure Name Jesu. Er ruft:
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich
will euch erquicken!“ Er ruft: „Komm her zu mir, unmittelbar!“
Ein seliger Glanz lag auf dem Gesicht des jungen Mannes; das Bekenntnis war abgelegt; niemand und nichts konnte es mehr aufhalten.
„Konrad, mein teurer Sohn“, rief der Bischof furchtsam aus, „du bist auf
einem gefährlichen Weg!“
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„Oh, auf dem allerungefährlichsten, Durchlaucht. Er ist schmal, aber
er führt zur ewigen Herrlichkeit. Durchlaucht“, rief er, innig beide Hände
des Bischofs ergreifend, „das ist der Weg, auf dem niemand, auch der
Tor nicht, irren kann. Diesen Weg sind zwölf Apostel, mehr als fünfhundert Jünger, nach dem Pfingstfest mehr als dreitausend Seelen gegangen, und keiner hat sich verirrt, denn ihnen allen hat Christus zugerufen:
,Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.‘“
„Diese Ansichten waren nicht die deinen, als du kamst. Wann ist diese Veränderung mit dir vorgegangen? Was hat sie hervorgerufen?“
„Das Wort Gottes, Durchlaucht. Gerade dieser Ausspruch, den ich
anführte. Ich habe unlängst in Johannenhof ein schönes Lied gehört, es
enthält eine Beschreibung meines früheren und jetzigen Seelenzustands:
Ich hörte Jesu Freundesruf:
,Ich bin das Licht der Welt!
In Finsternis blick auf zu mir,
So wird dein Pfad erhellt.‘
Ich schaute auf und fand in ihm
Den hellen Morgenstern,
Und wandle nun in seinem Licht
Zur Heimat, zu dem Herrn!
O Durchlaucht, unaussprechliches Glück liegt darin, wenn ein Mensch
ausrufen darf:
Ich hörte Jesu Freundesruf:
,Komm her, belad’nes Herz!
An meinem Herzen find’st du Ruh
Für allen deinen Schmerz.‘
Ich kam zu ihm so, wie ich war,
Beladen, krank und matt.
Da schenkte er mir Fried und Ruh
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Aus freier Huld und Gnad’.
Dieses Glück ist auch mir zuteilgeworden.“
Ein tiefer Seufzer entrang sich der Brust des Bischofs. Wortlos drückte er den Hut in die Stirn, und rasch gingen sie weiter.
„Wie immer Sie die Dinge nehmen“, sprach er nach einer Weile
ernst, „ich verüble Ihnen Ihre Ansichten nicht, wenn diese Sie glücklich
machen. Nur bitte ich Sie, dieselben für sich zu behalten, sie sind nichts
für die breitere katholische Öffentlichkeit.“
„Denken Sie, durchlauchtigster Herr, dass es dort keine durstigen,
verschmachteten Seelen gibt? Stellen Sie sich vor: Wir beide sind in der
Wüste; ich habe einen Vorrat an Wasser, Sie sterben vor Durst, aber ich
gebe Ihnen nichts von dem Wasser – was bin ich dann? Nicht wahr, Ihr
Mörder? Nun, jene Seelen schmachten so, wie meine früher geschmachtet hat, ja noch mehr, denn ich bin wenigstens vor groben Sünden bewahrt geblieben. Und ich sollte das lebendige Wasser, das mich
erquickt und belebt hat, für mich behalten? Das können Sie nicht von
mir verlangen!“
„Sie ziehen sich aber Feindschaft und Verdächtigungen zu, da Sie
doch wissen müssen, wie streng unsere Kirche in dieser Beziehung ist.“
„Oh, ich weiß. Wäre ich um einige hundert Jahre früher geboren und
hätte ich es gewagt, das zu verkündigen, was ich heute verkündige: dass
nur ein Mittler zwischen Gott und Menschen ist, Jesus Christus – dann
hätten sie mich verbrannt. Heute ist das zwar nicht mehr möglich, aber
welche Strafe auch die Kirche wegen der verkündigten Wahrheit über
mich verhängen mag, ich bin genötigt, mit dem so viel geschmähten
Augustinermönch auszurufen: ,Hier stehe ich; ich kann nicht anders.
Gott helfe mir! Amen.’“
„Konrad, unseliger Verirrter, bedenke, was du sprichst!“, rang der Bischof die Hände. „Denke an die Heiligkeit des Gelübdes!“
„Noch habe ich es durch nichts gebrochen. Die heilige Kirche, die
Braut Christi nennt sich die katholische Kirche, nun, ich will nur diesen
himmlischen Bräutigam kennen und die Seelen zu ihm einladen, solange
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man es mir erlaubt. Ich werde den anvertrauten Posten nicht verlassen,
solange man mich nicht vertreibt; aber schweigen kann ich nicht.“
„,Willst du die Flecken der eigenen Mutter, der Kirche, aufdecken
wie alle Abtrünnigen?“
„O keineswegs, ich werde nur Christus, den Gekreuzigten, predigen
und sein heiliges Wort verbreiten.“
„Also ist es wahr, dass in deiner Kirche Bibeln verteilt worden sind?“,
entsetzte sich der Bischof. „Ich wollte es nicht glauben, aber du selbst
gestehst es?“
„Ja, Durchlaucht.“
„Und du hast es erlaubt?“
„Ich habe die edle Geberin gesegnet.“
Der Bischof griff sich an den Kopf. Im Wald wurde es still. Der Widerhall dieser Stille tönte in der Brust des zuvor so erregten Priesters.
„Konrad!“ Der Bischof ließ die Hände vom Gesicht herabsinken und
streckte sie dem ruhig Dastehenden entgegen. „Konrad, setze dich nicht
der Gefahr aus. Im Moment weiß kein anderer das alles als nur ich, und
ich werde schweigen; aber wenn du so fortfährst, wirst du angeklagt,
und ich werde dich nicht schützen können. Wenn ich dich aber richten
müsste, so wäre das mein Tod.“
„Und müssen Sie mich richten, durchlauchtigster Herr?“ Mit der
Zärtlichkeit eines Sohnes blickte Konrad in das Gesicht des Kirchenfürsten. „Zeugt in Ihrem Innern keine Stimme für meine Unschuld? Ich glaube, Sie sind überzeugt davon, dass ich die Wahrheit erkannt habe; nun,
könnten Sie sich nicht, und wäre es gegen alles, zum Schutz dieser
Wahrheit erheben? Gott würde Sie sicher dafür segnen.“
„Ich glaube es, aber ich kann nicht. Ich kann dich nicht schützen,
Konrad, ich nicht!“, stöhnte der Mann. „Das wäre auffällig. Die Ehre
meines und deines Namens.“
„Wo es sich um Gottes Ehre handelt, da muss die unsrige zurücktreten. Überhaupt, Durchlaucht, fürchten Sie nichts; ohne Gottes Willen
fällt auch kein Haar von meinem Kopf. Jesus ist mein Hirte. Wenn er seine Schafe hinausgeführt hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach. Wo er hindurchgeht, da gehe ich auch hindurch.“
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Bischof Luboschinsky würde jenen Morgenspaziergang nicht vergessen,
aber Konrad ebenso wenig. Im Gespräch kamen sie nicht weiter, da sie
durch einige Frauen, die nach P. zum Markt gingen, und später durch
die Jugend, die aus Johannenhof kam, unterbrochen wurden.
Letztere begrüßte den jungen Priester so begeistert und mit solch
hingebungsvoller Liebe, dass man von weitem erkennen konnte, wie
recht Jaroslaw Lakrinsky hatte, als er jüngst dem Freund schrieb: „Aurel,
er bezaubert uns alle durch die Fülle seiner Gaben, durch seine herzliche Liebe und Sorge um unser zeitliches und ewiges Wohl. Die beiden
großen Ausflüge, an denen auch die breitere Öffentlichkeit teilnahm,
lassen sich bei weitem nicht mit den kleineren Spaziergängen vergleichen, die wir mit ihm auf Skalka und an andere Orte unternommen haben. Als wir so um ihn her saßen und er uns die heiligen Wahrheiten
Gottes vortrug, da musste ich unwillkürlich denken, dass es so zur Zeit
der Apostel, ja selbst damals gewesen sein mochte, als der Sohn Gottes
selbst umherging und lehrte. Nun ist auch, dem Herrn sei Dank, unser
ganzer Gymnasiastenbund entweder mit Neuen Testamenten oder mit
ganzen Bibeln versehen.“
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Kapitel 58
Die Einrichtung in Johannenhof gefiel dem Bischof sehr. Die beiden Besucher traten auch in den großen Saal ein, ahnungslos, dass dort gerade
die Andacht für die Evangelischen stattfand, und nahmen, um nicht zu
stören, in den Lehnstühlen bei der Tür Platz. Der Saal war ziemlich gefüllt, offenbar nicht nur von Evangelischen. Soeben ertönten die vollen
Akkorde des Harmoniums unter den feinen Fingern Johankas, und zugleich erscholl der schöne zwei- bis dreistimmige Gesang:
Wenn ich zum Herrn Jesus einst kommen werd’,
Senkt vor ihm mein Haupt sich anbetend zur Erd’.
Zu seinen Füßen will warten ich still,
Bis er sich zu mir huldvoll neigen will.
Die schönen Töne und Worte berührten das Herz des jungen Priesters
wie ein Gruß aus jener Heimat, wo aller Kampf und Schmerz vorbei ist.
Der Bischof stützte den Kopf in die Hand, und um ihn her erklang es:
Komm ich einst zu Jesus, zu meinem Herrn,
Werd’ ich nicht verstoßen, er nimmt mich gern.
Auf Golgathas Hügel starb er auch für mich,
Die Sünd’ ist gerichtet, erlöset bin ich!
Beim fünften Vers entrang sich ein tiefer Seufzer der Brust des Kirchenfürsten. Ach, es klang so ergreifend, durch die offenen Fenster in den
stillen Wald getragen:
Ich bin zwar bei weitem dessen nicht wert,
Dich dort zu sehen, wo der Seraph dich ehrt;
Doch du hast vom Tode mir Leben gebracht
Und alles Leid stillet deiner Güte Macht.
Oh, was wird das für ein jauchzen sein,
wenn der größte Sünder zu dir darf hinein!
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Alle Ewigkeiten reichen nicht hin,
Die Gnade zu preisen, der gewürdigt ich bin.
Schon ein Weilchen kniete die Versammlung und folgte dem Gebet, das
die zarte weibliche Stimme zum Thron Gottes emporsandte, als der Bischof endlich den Kopf hob. Er trocknete zwei Tränen ab, die an seinen
Wimpern hingen, und da er bemerkte, dass auch sein Nachbar kniete,
beugte er ebenfalls seine Knie und hörte zu. „O Herr“, betete Johanka
Hritschowsky, „es gibt so viele traurige Seelen, denen niemand auf Erden helfen kann; denn niemand kann die Flecken von ihren Kleidern
abwaschen, niemand kann ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen – oh,
gib dich solchen Seelen zu erkennen und hilf du selbst ihnen!“
Was weiter folgte, hörte er nicht mehr. Diese Worte, so unschuldig
und vertrauensvoll ausgesprochen, wie nur ein Kind mit seinem Vater
reden kann, durchdrangen sein Herz wie ein Schwert. Als alle sich erhoben, stand auch er auf. Er sah, wie die Versammlung auseinanderging,
wie sie sich verneigten und der zarten, nicht weit von dem großen Instrument stehenden Frau die Hand reichten; er sah auch, wie herzlich
und erfreut sie dem hinzutretenden Konrad Hritschowsky die Hände
schüttelten. Er sah aber auch, wie verwundert manche zu ihm hinblickten, und das nötigte ihn, seine Anwesenheit zu entschuldigen. Aber
durch all das klang es stets wieder durch seine Seele: Sie hat für dich
gebetet, und Gott hat sie gehört!
Endlich war der Saal leer, und eine kleine, zarte Hand ruhte in der
Hand Luboschinskys.
„Johanka, Seine Durchlaucht hat gewünscht, dich kennenzulernen“,
erklärte Konrad.
„Und zugleich wollte ich Frau Hritschowsky meinen Dank aussprechen“, fügte der Bischof hinzu.
„Mir? Wofür?“, fragte sie verwundert.
„Für die vielen Annehmlichkeiten und Vorrechte, nicht nur in materieller, sondern vor allem auch in moralischer Beziehung, die Sie meinen
Glaubensgenossen zuteilwerden lassen. Von einer so eifrigen Protestan-

391

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

tin, an der unsere Damen sich ein Beispiel nehmen könnten, ist das eine
schier unbegreifliche Toleranz.“
„Ich bin eine Christin, Durchlaucht.“ Die klaren Augen hafteten mit
einem schönen, liebevollen Blick auf dem Gesicht des Würdenträgers.
„Und eine Jüngerin jenes Jesus, der, bevor er in den Tod ging, für seine
zerstreuten Kinder gebetet hat: ,Vater, ich will, dass sie alle eins seien,
gleichwie wir.‘“
„Hm“, dachte der Bischof, „das sind sonderbare, echt amerikanische
Worte und Ansichten.“
Laut fragte er nach seinem Inspektor.
„Bohusch ist gerade heute nicht zu Hause; er ist nach L. gefahren.
Aber wenn Durchlaucht seiner bedürfen, können wir telegraphieren.“
„O keineswegs. Unsere Angelegenheit steht, dank seinem Verhandlungsgeschick, sehr gut.“
„Wenn Durchlaucht ein wenig hier verweilen, möchte ich gern nach
Achim Kantuzow sehen“, bemerkte Konrad.
„Wenn mein Besuch der gnädigen Frau nicht störend ist.“
„Oh, nicht im Geringsten.“
„Gehen Sie also, Konrad!“
„Danke, Durchlaucht. – Hast du ihm etwas auszurichten, Johanka?“
„Nein, ich komme später selbst.“
„Haben Sie sich schon in Europa eingewöhnt, gnädige Frau?“, begann der Bischof das Gespräch, nachdem die Besitzerin ihn in den kleinen Empfangssalon voller Blumenduft und poetischer Schönheit geführt
und mit ihm auf dem kleinen Sofa beim Fenster Platz genommen hatte.
„Sehnen Sie sich nicht nach der fernen Heimat zurück?“
„Zuweilen, Durchlaucht, aber nur dann, wenn ich meinem Herrn
nicht treu bin.“
„Wieso?“
Sie lächelte. „Wenn ich an mich selbst denke und vergesse, dass der
Herr Jesus mit mir über das Meer gekommen ist und dass, solange er
sich hier aufhält, ich es auch aushalten kann, dann möchte ich mitunter
davonfliegen. Aber dem Herrn sei Dank, das kommt nicht häufig vor.
Außerdem kann man sich im Schoß einer lieben Familie leicht einge-
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wöhnen. – Aber da es mir endlich ermöglicht ist, muss ich Euer Durchlaucht noch danken. Sie haben uns durch den Verkauf der Kirche von
Zahorzie eine große Wohltat erwiesen. Der Herr Jesus vergelte es Ihnen!“
„Ach, sprechen wir nicht darüber“, suchte der Bischof seine Verlegenheit zu überwinden. „Es gibt gewisse Dinge, über die ich als katholischer Bischof mit Ihnen, der evangelischen Patronin, nicht sprechen
kann.“
„Dann sprechen wir, bitte, miteinander als Christ zur Christin, als
zwei Seelen, die von Gott gekommen sind, für die Christus gestorben ist
und die einst vor seinem Richterstuhl offenbar werden sollen.“
„Sie haben recht, liebes Kind; so sollte der Mensch zum Menschen
sprechen, und wir wenigstens wollen uns danach richten. Ich möchte
Sie fragen: Glauben Sie, dass Gott die Gebete erhört, die Sie zu ihm
emporsenden und die Sie heute emporgesandt haben?“
„Ich glaube es, Durchlaucht; denn was er zugesagt hat, das hält er
gewiss. Durchlaucht haben mich gehört? Habe ich etwas Unbilliges,
Unmögliches verlangt?“
„Beinahe. Sie baten, dass Christus alle traurigen Seelen trösten möge; und es gibt sehr viele Seelen, für die es auf der Erde keinen Trost
gibt, und Sündenlasten, die erst nach dem Tod abgenommen werden
können.“
„ O Herr Bischof, für die Seelen, für die es auf der Erde keinen Trost
gibt, gibt es auch in der Ewigkeit keinen; und die Sündenlasten, die auf
der Erde nicht abgenommen werden, werden auch in der Ewigkeit nicht
abgenommen.“
„Wie? Leugnen Sie die ewige Gnade Gottes?“
„Ich leugne sie nicht; eben darum gebe ich nicht die Möglichkeit eines Kummers oder einer Last zu, die Jesus nicht abnehmen könnte.
,Kommet her zu mir, und ich will euch Ruhe geben!‘“
„Ja, nach dem Tod.“
„Keineswegs! ,Komm und folge mir nach! Lernt von mir!‘ Das kann
nicht nach dem Tod sein. Nach dem Tod brauchen wir nichts mehr zu
lernen, denn da ist unsere Wallfahrt beendet, und wir sind daheim.“
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„Gnädige Frau, wissen Sie das so bestimmt, dass Sie heimkommen?
Wer bürgt Ihnen dafür?“
„Der Herr Jesus. Ja, ich weiß es gewiss, dass Gott auch mich einladen
ließ, dass der Herr Jesus auch für mich gestorben ist und sich für mich
ein für allemal als Opferlamm eingestellt und meine Sünde getragen
hat. Ich weiß, dass der Heilige Geist auch mir gegeben ist, dass Gott, so
wie er Christus auferweckt hat, auch uns wegen des in uns wohnenden
Geistes auferwecken wird. Der Herr ist mein Hirte, ich bin sein Schäflein.
Er sorgt für mich, er spricht: ,Niemand kann sie mir aus meiner Hand
reißen,‘ Ja, ich habe die Gewissheit, dass meine Wallfahrt im himmlischen Vaterhaus enden wird, denn Jesus ist mein!“
„Glückliche Seele!“, seufzte der kirchliche Würdenträger. „Es gibt
wenige, die so sprechen können.“
„Eure Durchlaucht sind doch auch unter ihnen?“ Die Augen der jungen Frau hafteten forschend auf dem jäh erblassten Gesicht des Mannes. „Sie haben doch den Herrn Jesus angenommen, als Gott Ihnen denselben angeboten hat?“
„Sie wollen fragen, ob ich an Christus glaube? Eine etwas wunderliche Frage, wenn sie einem Bischof vorgelegt wird.“
„Verzeihen Sie, ich habe sie nicht dem Bischof vorgelegt. Ich spreche
als Seele zur Seele“, entgegnete sie demütig. „Ich denke wohl, dass Sie
an Christus glauben; aber ob Sie ihn angenommen haben?“
„Ist das zweierlei?
„Ja, Durchlaucht, ich kann glauben, dass Sie mir eine Wohltat erweisen wollen; aber wenn Sie einmal kommen und ich Sie in mein Haus
aufnehmen und aus Ihrer Hand diese Wohltat empfangen darf, das ist
ein Unterschied. Der Herr Jesus spricht: ,Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu
dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit
mir‘. Haben Sie schon dies Anklopfen des Herrn Jesu gehört? Haben Sie
ihn eingelassen? Hat er Ihnen Gnade, Vergebung, völlige Versöhnung
mit Gott und daraus entspringenden Frieden und Freude gebracht? Ist
der Himmel in Ihrem Herzen?“
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Im Salon trat eine wunderliche Stille ein. Der bleiche Mann würde sie
so bald nicht unterbrechen, denn er war tief in Gedanken versunken.
Die Fragestellerin presste beide Hände ans Herz, das stürmisch und
ängstlich klopfte. Sie hatte viel gewagt, am Ende zu viel; aber sie bereute es nicht. Vielleicht würde er ihr böse sein, vielleicht würde er Bohuschs Feind werden; aber sei dem, wie es wolle, sie fühlte, dass sie
nicht aus sich selbst gesprochen hatte, sondern dass sie so sprechen
musste.
Eine Antwort bekam sie nicht. Schritte und Stimmen unterbrachen
die Stille. Konrad trat mit dem Major ein. Der Bischof eilte ihnen beinahe hastig entgegen, fragte den Major nach seinem Neffen, und von diesem begleitet, schieden die beiden Gäste. Dass Seine Durchlaucht nicht
zürnte, sah Johanka an seinem höflichen Abschied; aber dass er ihre
Fragen nicht vergessen würde, verriet der ausweichende Blick seiner
Augen, die ihr nicht mehr so frei wie zuvor ins Angesicht schauen konnten.
Mit übervollem Herzen eilte sie, Achim zu besuchen. Sie fand ihn
beim Fenster stehend. Sie war dadurch so überrascht, dass sie den Bischof vergaß.
„Achim, lieber Achim, was machen Sie da?“ Er wandte sich beinahe
mit der gewohnten Lebhaftigkeit um.
„Johanka, er hat mir geschrieben.“
Das blasse, durchsichtige Gesicht war von der Erregung gerötet. Der
feuchte Glanz der Augen, die geröteten Augenlider, die zitternde Stimme verrieten, dass er zuvor geweint hatte.
„Wer hat Ihnen geschrieben?“ Mit diesen Worten hielt sie die ihr
entgegengestreckte Hand fest.
„Mein Vater. Ich dachte, als keine Antwort kam, dass Sie entweder
noch keine Zeit gehabt hätten, ihm zu schreiben – habe ich Ihnen doch
so viel Arbeit gemacht –, oder dass er mir selbst im Tod nicht vergeben
wolle. Aber weder das eine noch das andere war zutreffend. Er wollte
selbst kommen, aber er konnte nicht; er liegt mit rheumatischen Beschwerden. Oh, was haben Sie ihm nur geschrieben, dass er mir so lieb,
so lieb schreibt?“
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„Was ich geschrieben habe, das weiß ich nicht mehr, lieber Achim.
Aber ich habe gebetet und geglaubt, dass mein Brief nicht ohne Wirkung bleiben würde. Dem Herrn sei Preis – Achim! nicht wahr, das ist
eine Freude, wenn der Vater vergibt?“
„Ja, nur dass Sie sie nicht ganz begreifen können, die Freude von uns
Sündern.“
Was alle ärztliche Wissenschaft, alle Kunst und Sorgfalt der Pflege
nicht erreichen konnte, das war geschehen. Die Erstarrung, die das ganze Wesen des Leidenden wie in einem Bann gehalten hatte, war plötzlich dahin.
Achim erzählte Johanka, welch einen guten Vater er hatte; er rühmte ihr alle seine Vorzüge und seinen tadellosen Charakter. Es tat ihm
gut, dass sie ihm zuhörte. Er widersprach auch nicht, als sie ihn nach Luboschin einlud und sich anschickte, den Wagen zu bestellen. Als sie nach
erteiltem Befehl zu ihm zurückkehrte, fand sie ihn beim Fenster kniend.
Er betete laut in russischer Sprache: Obgleich sie die Worte nicht verstand, konnte sie dennoch mit ihm „Amen“ sagen.
„Ich habe dem Herrn gedankt“, sprach er dann, „nun danke ich auch
Ihnen für alles. Sie haben mich im Schlamm gesehen“, seine Stimme zitterte; „aber Sie haben mich nicht verstoßen, nein, Sie haben sich über
mich Elenden erbarmt, Sie haben mir Christus gezeigt. Er lebte in Ihnen,
ich musste an ihn glauben. Er hat mich überwunden. Ich bin ein elender,
ruinierter Mensch, was aus mir weiter wird, das weiß ich nicht. Aber
eins weiß ich: Ich verstehe jetzt, was das bedeutet: ,Des Menschen Sohn
ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren war‘. Und
für das alles danke ich Ihnen; und nur eins bitte ich: Schicken Sie mich
nicht fort!“
„O nein, Achim, mein Bruder; bleiben Sie, leben und arbeiten Sie mit
uns. Wir lieben Sie, wir werden uns mit Ihnen freuen und Ihnen helfen,
die es Tages Last des Tages und Hitze zu tragen. Aber wissen es der Onkel und Konrad schon?“
„Sie wissen nichts. Ich habe den Brief erst geöffnet, als sie fort waren.“
„Schade, doch wir werden es ihnen mitteilen.“
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„Lieber, goldiger Papa, Achim ist wieder da!“
„Aber Weruschka!“ Der Major sprang vom Sofa auf und fragte verwundert: „Wo ist er?“
„Hier, Onkel!“
„Achim!“
Wer beschreibt den Ausruf des erfreuten Herzens! Wer beschreibt
die Freude, die an diesem Tag auf Luboschin herrschte! An derselben
nahmen auch die Bewohner der Pfarre von Dobrudscha, Doktor Reinhardt, Frau Oginsky und Jaroslaw Lakrinsky teil. Sie wirkte wie ein Zauber auf die ganze Beamten- und Dienerschaft. Es freute sich ganz Zahorzie und Johannenhof. Als Bohusch Hritschowsky aus dem Wald heimkehrte, war er so fröhlich, wie man ihn seit dem Tag seiner Hochzeit
nicht gesehen hatte.
Und dennoch war nur ein Herz, das die ganze Bedeutung des Wörtchens Freude empfand.
„Herr“, rief Johanka, „du wirst sie alle erretten! Dein Wort wird nicht
leer zurückkommen. Oh, ich danke dir, dass du mich nicht zu einem Volk
von unbekannter Sprache gesandt hast, dessen Worte ich nicht verstehen könnte.“
Johanka vergaß den Bischof. Aber ob er auch sie vergessen würde?
„Warum bin ich nur hingegangen?“, sprach dieser in ungewohntem
Selbstgespräch und schritt in dem großen, verlassenen Tscharnowo auf
und ab. „Warum hat es mich gezogen, dieses ungewöhnliche Wesen
kennenzulernen? Ob ich Christus aufgenommen habe? Er bringe Frieden, Vergebung, Freude, Versöhnung! Ob ich den Himmel im Herzen
habe – der Himmel und ich! Nein, die ganze Hölle mit all ihren Qualen!
Oh, welch ein Licht haben sie, die wir Ketzer nennen! Und wir versinken
in Finsternis! Bei ihnen kann selbst ein Kind begreifen, was das bedeutet: Gnade zu geben und zu empfangen, und bei uns gibt es keine Gnade! Konrad! Konrad! Ich wundere mich nicht mehr über dich! Du bist
glücklich, sei es auch weiterhin! Solange ich kann, will ich dir alles ebnen
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– und dann? Ach, wehe mir Sünder! Wenn du vor der Tür meines Herzens stehst, Sohn Gottes, dann gehe weg, denn ich bin ein sündiger
Mensch!“
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Kapitel 59
Herr Heinrich stand auf der Schwelle seines Zimmers. Ein heller Sonnenstrahl fiel auf den massiven Schreibtisch, wo über Rechnungsbücher gebeugt ein junger Mann saß, ohne das Öffnen der Tür zu bemerken.
„Stanislaw, du hier? Und was tust du da?“ Aus dem Ausruf erklang
Überraschung und Jubel zugleich. Den jungen Mann störte das, er
wandte sich um. Aber erst, als er die Rechnung rasch beendet hatte,
streckte er dem hinzutretenden Mann mit einem hellen „Guten Morgen, Vater!“ beide Hände entgegen.
„Du hast wohl zu Hause nicht genug Arbeit?“, rügte Herr Heinrich
besorgt.
„Genug, fast zu viel; aber bitte, sei nicht böse. Das Buch lag aufgeschlagen da, die Rechnung war angefangen, ich wartete auf dich. Wozu
untätig die Zeit verbringen?“, entschuldigte sich der junge Verwalter
und stand auf. „Nun, wo das erledigt ist, hindert dich nichts, mit mir in
den dritten Hof zu gehen. Ich möchte gern eine Sache mit dir beraten.“
„Herzlich gern gehe ich mit. Aber vielleicht könntest du dich ein wenig bei mir aufhalten. Du warst schon lange nicht für längere Zeit bei
mir, immer nur auf zwei, drei Worte.“
„Verzeihe, ich habe keine Zeit! Auch jetzt bitte ich dich, komm! Ich
soll von hier aus noch ins Jungfrauental.“
„Heute noch? Du überschätzt deine Kräfte, und wozu?“, meinte der
Vater finster und griff nach seinem Hut.
Sie gingen in den Garten.
„Bitte, Vater, höre auf, dich um mich zu sorgen. Ich bin gesund.
Wenn du es nicht glaubst, frage den Arzt. Du weißt, dass die Arbeit mir
immer ein Vergnügen war. Wer würde nicht gern arbeiten, wenn er auf
allen Seiten Gelingen sehen darf und wenn ihm so viel erleichternde
Mittel zu Gebote stehen?“
Stanislaw sprach lebhaft. Er beugte sich dabei zu einem Blumenbeet,
pflückte ein einsam blühendes Röslein ab und roch daran.
„Unsere Rosen auf Luboschin können sich mit denen von Stranow
nicht vergleichen. Aber es wäre an der Zeit, dass ich dir hier ein wenig
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Ordnung schaffe. Wie wüst hier alles ist! Man merkt, dass die Tante
nicht mehr hier ist.“
„Du hast recht, sie fehlt uns; aber nicht nur im Garten“, entgegnete
Herr Heinrich finster. „Verlassenheit, Einsamkeit überall! Mehr als einmal senken sich diese Wolken auf den Menschen herab.“
Der junge Mann verbarg seine seltsame Bewegung, indem er sich
abermals zu einem Rosenstock beugte, um dessen wilde Triebe zu entfernen.
„Warum lässt du diese Wolken über dich herabsinken, Vater?“,
sprach er sanft. „Bohusch und Johanka haben dich gebeten, nun gib ihren Bitten nach, verpachte Stranow und siedle nach Luboschin über.“
„Und was soll ich dort machen? Mein alter Vater arbeitet unermüdlich, und ich sollte schon zu meinem Sohn in Pension gehen?“ Bitterkeit
klang aus der Stimme des Sprechenden.
„Vater, du verstehst uns nicht“, entgegnete der junge Mann traurig.
„Leidende Menschen brauchen Ruhe. Außerdem, was nützt es dir, dich
immer zu quälen? Du hast genug bis an dein Lebensende, und Bohusch
braucht nichts mehr.“
„Und du?“
„Ich habe mein jährliches Einkommen.“ Der junge Mann ließ sich
nicht durch den seltsamen Bück seines Vaters irremachen. „Ich habe
Kenntnisse, mit denen mir die ganze Welt offensteht. Mir zuliebe
brauchst du dich nicht zu quälen und, was die Hauptsache ist: ,Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele?‘“
Stanislaw öffnete das Pförtchen. Sie gingen durch die durch schattige
Baumreihen geteilten Wiesen.
„Überhaupt, Vater, muss ich doch auf etwas aufmerksam machen“,
fuhr er fort, Herrn Heinrichs Blässe nicht beachtend. „Die Geschäftsverbindungen, die ihr, du und Großvater, in letzter Zeit eingegangen seid,
sind durchaus nicht zuverlässig. Es mag sein, dass sie scheinbar hohe
Prozente versprechen, aber ich würde sie lieber lösen.“
„Denkst du?“ Herr Heinrich blieb stehen. „Oginsky hat sie uns empfohlen. Vater hält sehr große Stücke auf seine Zuverlässigkeit.“
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„Ein Mensch ist ein viel zu zerbrechliches Gefäß, als dass er eine genügende Bürgschaft sein könnte. Bitte, erlaube, dass ich diese Dinge
näher prüfe und in deinem Namen handle.“
„Oh, gern; aber damit erwächst dir neue Arbeit.“
„Das ist das Geringste. Ich muss nächste Woche ohnehin nach Z. und
werde das leicht bei dieser Gelegenheit erledigen.“
„Stanislaw“, erwiderte Hritschowsky und hielt plötzlich die Hand seines Sohnes fest, „ich hätte einen Plan. Wenn du einwilligst, ermöglichst
du mir, mich völlig von der Welt zurückzuziehen, wonach ich mich unaussprechlich sehne.“
„Und der wäre?“ Die Augen des jungen Mannes leuchteten auf.
„Nun, da Luboschin nicht nur eine Herrin, sondern auch einen Herrn
hat, könnten sie dich entbehren, wenn du ihnen nur mit deinem Rat behilflich bleiben würdest. Ich glaube, dass mein Plan bei ihnen freudige
Zustimmung finden würde. Lass mich das Gut Stranow und die damit
verbundene Großhandlung, die ich dir gern fortführen würde, um dich
zu entlasten, auf dich, auf deinen Namen überschreiben. Wenn du einwilligst, befreist du mich von einer schrecklichen Last und ermöglichst
mir friedliche Tage für mein Alter.“
Die Wangen des jungen Mannes überzogen sich mit Leichenblässe.
„Stanislaw, was ist dir?“, rief erschreckt Herr Heinrich.
„Nichts, Vater. Dein Vorschlag hat mich überrascht. Besprich ihn zuerst mit Bohusch und lasse mir Zeit zur Überlegung.“
„Wozu Überlegung? Oder glaubst du nicht an Bohuschs Liebe?“, rief
Hritschowsky erregt.
„Oh, ich glaube daran. Aber was wird der Großvater sagen?“
„Darum sorge dich nicht, mit dem mache ich es allein ab! Ein düsterer Blitz sprühte aus den Augen des Vaters. „Willige ein, Stanislaw, ich
bitte dich!“
„Wenn dir damit geholfen wird, wie du sagst, Vater, so will ich von
Herzen gern alles tun. Aber Zeit zur Überlegung muss ich haben. Wenn
ich aber deinen Wunsch erfülle, dann möchte ich dich dafür gleichfalls
um etwas bitten, und ich hoffe, dass du es mir nicht abschlagen wirst,
Vater.“
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„Oh, fordere nur; alles, was in meiner Macht steht, will ich tun.“
„Ich möchte, wenigstens für ein halbes Jahr, verreisen. Ich brauche
dazu natürlich auch Mittel. Etwas nehme ich von meinen Ersparnissen,
aber das reicht nicht aus; das Fehlende musst du ergänzen. Ich bin wohl
unbescheiden?“
Der junge Mann fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
„Durchaus nicht! Wenn ich dich nicht entbehren müsste, würde ich
sagen: Reise für ein ganzes Jahr. Aber wohin willst du dich wenden?“
„Das kann ich vorläufig noch nicht sagen. Euch ist es ja einerlei.“
„Du hast recht.“
Die Herren schwiegen. Bald traten sie in den grünen Wald ein. Von
weitem bemerkte man schon die hochgelegenen Gehöfte von Stranow.
„Stanislaw, ich möchte dich gern etwas fragen“, fing Herr Heinrich
plötzlich an. „Hat dir Bohusch etwas mitgeteilt? Weißt du, was ihn
drückt? Er ist ja mitunter, als ob er gar nicht der Alte wäre. Hat er dir
etwas gesagt?“
„Ja, Vater; aber ich kann nicht darüber sprechen.“
„Nur so viel sage mir: Hat er sich im Dienst irgendetwas zuschulden
kommen lassen?“
„Oh, nicht das Geringste. Bohusch hat in der Übereilung vor allem
sich selbst geschadet. Und ich sollte ihm wenigstens teilweise helfen,
aber bis heute hatte ich weder gelegene Zeit noch die Möglichkeit dazu,
obwohl ich sie suchte.“ Stanislaw seufzte.
„Und lässt es sich nicht wieder gutmachen?“, fragte Herr Heinrich
besorgt.
„Vater, Unrecht aller Art ist Sünde, und Sünde lässt sich nicht wieder
gutmachen.“
„Nicht jede.“
„Keine; denn was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Sünde kann nur vergeben werden.“
„Wenn man aber keine Vergebung mehr erlangen kann, was dann?“
„Wer da bittet, der empfängt, wer sucht, der findet.“
„Das bezieht sich nur auf Gott. Aber wenn ein Mensch gegen einen
Menschen gesündigt hat und nicht mehr dessen Vergebung erlangen
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kann, oder wenn sie nicht mehr zusammen auf dem Weg sind, dann hat
ihn sein Gläubiger dem Richter überantwortet, und alles ist vergeblich.“
Die Stimme des Mannes bebte von sonderbaren Gefühlen.
„Das ist eine schwere Frage; aber das Wort Gottes hat eine Antwort
darauf. Ich denke an David, wie er sich an Uria versündigt hat. Uria starb
und überantwortete ihn dem Richter; denn es steht geschrieben, dass
,diese Tat dem HERRN nicht gefallen hat‘. Aber als David Buße tat, wurde
das über ihn verhängte Gericht auf das zeitliche Leben gemildert, und
ihm wurde vergeben.“
Wie ein Mensch, den plötzlich ein Lichtstrahl durchdringt, so verbarg
Herr Heinrich sein Gesicht und lehnte sich an den nächsten Baum.
„Die Strafe auf das zeitliche Leben gemildert und dann Vergebung
ach!“
„Ja, Vater“, und plötzlich umarmte ihn Stanislaw, „ welcher Art auch
der Schatten ist, der dich jetzt bedrückt, ich frage nicht danach und
werde niemals fragen. Aber wenn selbst die Menschen, an denen du
dich etwa versündigt hast, dich vor Gottes Richterstuhl verklagt hätten
und du auf Grund dieser Anklage schon gerichtet wärest: Der Herr Jesus
ist gekommen, die Verlorenen, die Gerichteten zu suchen denn das Todesurteil wurde an ihm vollzogen und selig zu machen. Wer an ihn
glaubt, der wird nicht gerichtet. Glaube, mein Vater, glaube und du
wirst gerettet!“
„O Stanislaw, wenn du wüsstest, wem du diese guten Worte sagst“,
stöhnte Herr Heinrich und brach an der Brust des Sohnes in Tränen aus.
Es ist immer ein schmerzlicher Anblick, wenn Männer weinen. Es
dauerte allerdings nur kurze Zeit, und es war kein Zeuge da, – nur von
oben, wo einst die Anklage und das Urteil erklungen, von dort blickte
das allsehende Auge Gottes auf den verwirrten, weinenden Sünder herab.
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Kapitel 60
Es war gegen Abend jenes Tages, der durch Achim Kantuzows Genesung
so bedeutungsvoll geworden war, als Anastasia Oginsky, das Herz von
Mitfreude und lieblichen Eindrücken bewegt, von Luboschin und Zahorzie heimkehrte. Beinahe bis zum Park von Dobrudscha begleitete sie
Weruschka, die dann noch in Tantes Asyl eilte. Sie überlegten zusammen, wie sie ihre Tätigkeit noch mehr ausdehnen und der vielseitigen
Not abhelfen könnten. Nun schritt sie allein dahin. Sie durchlebte im
Geist noch einmal die schönen Stunden und Gespräche dieses Nachmittags. Sie hörte im Geist wieder die liebliche Musik, den schönen Gesang,
die guten Worte und besonders jenen unvergesslichen Ausspruch der
teuren Freundin: „Und wenn wir selbst wanderten im Tal der Todesschatten, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Der Herr Jesus, dieses
ewige Licht, geht mit uns. Er geleitet, er beschützt uns, er trägt uns hindurch, er reißt uns heraus, er erlöst uns.“
Unwillkürlich wandte sich die junge Jüdin um, ob sie noch am Balkon
das blaue Kleid der teuren Schwester im Herrn erblicken könne. Der
Balkon war leer, aber es war ihr, als sähe sie sie noch dort stehen, den
Arm um die Säule geschlungen, von der untergehenden Sonne beleuchtet, die Hand vertrauensvoll in die Rechte des neben ihr stehenden
Mannes gelegt. Oh, wie liebte Bohusch sie, und was hatte die Verbindung mit ihr aus ihm gemacht!
Seit langem kannte Anastasia den Freund ihres Mannes mit seinen
guten und bösen Seiten; besser als alle anderen konnte sie die Veränderung beurteilen, die mit ihm vorgegangen war. Von dem Gatten der
Freundin kam sie auf ihren eigenen. Unwillkürlich beschleunigte sie den
Schritt, sicherlich würde sie daheim einen Brief von ihm finden, da er
gestern nicht geschrieben hatte. O käme er doch bald! Eine unaussprechliche Sehnsucht nach ihrem Gatten, nach seiner Liebe bemächtigte sich der jungen Frau. Die über ihr Leben entscheidende Stunde war
schon so nahe, und er war in diesen Tagen weit von ihr entfernt. – Sie
lehnte sich an die geöffnete Pforte des Parks, ihr träumerischer Blick
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schweifte über die schöne Welt um sie her und dann höher zum Himmel
hinauf.
„Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe“, so hatte
er, ihr teurer Messias, gesprochen. Nun, sie glaubte ja. – Aber hatte er
nicht auch gesagt: „Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden“? Er wünschte das, er hatte das angeordnet, und sie war nicht getauft. Häufig hatte sie schon darüber nachgedacht, und immer deutlicher stand dieser Befehl des Herrn vor ihren Augen. Ja, sie musste sich
taufen lassen; dann erst würde sie im wahren Sinn des Wortes in den
Neuen Bund aufgenommen und den teuren Freunden auf Luboschin eine Schwester in Christus werden. Sie würde sich dadurch nicht von ihrem Volk trennen. War doch der Apostel Paulus auch getauft und
schreibt dennoch: „Sie sind Israeliten, ich bin es auch.“
So wie das Herz sich einst nach der Verbindung mit dem geliebten
Mann gesehnt hatte, so sehnte sich jetzt die Seele nach dauernder, unlöslicher Verbindung mit der Kirche Christi. Erst musste jedoch Kasimir
alles erfahren.
„Aber wenn er nicht kommt? Und wenn ich krank werde und ungetauft sterbe? Er kann und wird nicht einverstanden sein; mit seiner Einwilligung darf ich mich auf keinen Fall taufen lassen, wenn der Herr Jesus ihn nicht überwindet. Und ich habe keine Zeit, damit zu zögern.
Wenn ich nicht als Christin leben durfte, so will ich wenigstens als Christin sterben. Seiner sterbenden Gattin wird Kasimir vergeben. Wenn mir
aber Gott das Leben schenkt, dann werde ich ihn mit Gottes Hilfe überzeugen, dass es nicht anders möglich war. Ja, Herr Jesus, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich will dir gehorchen, stehe du mir bei!“
Von der Kraft der Überzeugung getragen, eilte die junge Frau heim.
Als sie dort keinen Brief von ihrem Gatten vorfand, ließ sie sich noch ins
Krankenhaus fahren. Von den sehnsüchtigen Blicken der Kranken gefolgt, ging sie von einem Bett zum anderen, sprach überall ein paar
freundliche Worte, verteilte das mitgebrachte Obst an die, die es essen
durften; anderen gab sie Zeitschriften, und wo auch das ärztlich untersagt war, ließ sie wenigstens eine duftende Blume als sommerlichen
Gruß zurück. Liebe grüßte sie, Bewunderung und Segensworte folgten
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ihr. Sie ging noch in ein kleines Einzelzimmer, wo ein schwerkranker
Mann lag. Sie wollte auch ihm einen Blumengruß bringen. Aber auf der
Schwelle blieb sie stehen. Am Bett kniete Konrad Hritschowsky und betete laut für den Kranken. Sie lehnte sich an die Tür, um zu warten, bis
er geendigt hätte. Aber als sie sah, dass der Mann nur mit schwachem
Lächeln dankte und einschlummerte, ging sie, um ihn nicht zu wecken,
auf den Korridor und wartete dort auf den jungen Priester.
„Frau Oginsky, Sie hier?“, rief Konrad erfreut.
„Ich bin ein wenig hierhergekommen und gehe schon wieder.
Aber“ ‒ sie schwieg; Verlegenheit malte sich auf dem zarten Gesicht.
„Könnte ich nicht mit Ihnen sprechen, hochwürdiger Herr?“, vollendete
sie.
„Wenn Sie erlauben, gnädige Frau, werde ich Sie bis zur Kirche begleiten, denn ich kann mich auch nicht mehr länger hier aufhalten.“
„Also gehen wir, bitte!“
Das Krankenhaus lag etwas abseits von den übrigen Häusern. Heraustretend waren sie schon in der Allee, wo Anastasias Wagen stand
und die Pferde ungeduldig scharrten.
„Wir gehen zu Fuß“, sagte Frau Oginsky zum Kutscher. Dieser knallte
mit der Peitsche, und sogleich war der Wagen verschwunden.
„Sie wissen, hochwürdiger Herr“, begann die junge Frau, als sie allein
waren, „dass Ihr Messias auch schon der meine ist, nicht wahr?“
Sie sah ihn mit einem ernsten und doch glückstrahlenden Blick an
und drückte die weißen Hände an die Brust.
„Ja, teure gnädige Frau, und ich preise den himmlischen Vater für
diese Gnade“, entgegnete er warm und mit brüderlicher Herzlichkeit.
„Jetzt auf dem Heimweg von Luboschin sehnte ich mich unaussprechlich danach, zu Ihnen zu gehören. Oh, nehmen Sie mich auf! Ich
bin ja doch nicht mehr daheim und werde es niemals sein unter den
Meinen, die ihn nicht kennen. Oh, nehmt mich in eure Mitte auf! Ich will
eine Christin sein. Taufen Sie mich, hochwürdiger Herr!“
„Sie wollen sich taufen lassen?“, fragte er, halb ungläubig, halb erfreut.
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„Ja. Sie sind Geistlicher; raten Sie mir, bitte, was da nötig ist, denn
ich weiß das nicht.“
„Sie wollen sich ohne Herrn Oginskys Wissen taufen lassen?“
Sie erschrak und sagte: „Denken Sie nicht, dass ich ihn hintergehen
will. Ach nein, aber er ist nicht zu Hause, und ich bin nicht gesund, ich
könnte sterben.“
„Wir werden bitten, dass der Herr Sie am Leben erhalte. Es ist wohl
wahr, dass Herr Oginsky damit nicht einverstanden sein wird; dennoch
muss ich Sie bitten, diesen Schritt nicht ohne sein Wissen zu tun. Er
würde das für Täuschung und Betrug von unserer und Ihrer Seite ansehen. Und das könnte ihm Ärgernis geben und ihn verhärten.“
„Denken Sie? Ach, nur das nicht!“, erschrak sie. „Aber“, fügte sie
demütig hinzu, „wenn Kasimir kommt und ich ihm die Wahrheit mitgeteilt habe, dann werden Sie nicht zögern, mich zu taufen?“
Ein Ausdruck der Traurigkeit überflog Konrads Gesicht.
„Es tut mir leid, verehrte Frau, aber ich kann Sie nicht taufen!“
„Nicht? Und warum?“ Sie blieb überrascht stehen und sagte: „Denken Sie, dass ich nicht würdig bin, in die christliche Kirche aufgenommen
zu werden?“
„Oh, ich glaube, dass mein Herr Sie schon ohne Taufe in dieselbe
aufgenommen hat. Aber die Taufe ist zugleich der Eintritt in die sichtbare Kirche, und ich bin katholischer Priester. Nun werden Sie wohl kaum
katholisch werden wollen; aber in dem Moment, da ich Sie taufe, werden Sie es.“
In der Allee wurde es still.
„Ach, ich will nicht katholisch werden, ich will nicht!“, sprach die
junge Israelitin nachdenklich. „Ich möchte Sie damit nicht beleidigen,
hochwürdiger Herr. Aber wenn die Dinge so stehen, dann haben Sie
recht; in Ihre Kirche kann ich mich nicht aufnehmen lassen. Aber erlauben Sie mir eine Frage: Sie lieben doch den Herrn Jesus und sein Wort,
und in Ihren Kirchen und bei Ihren Gottesdiensten geschieht doch so
manches, was der Herr Jesus und seine Jünger nicht angeordnet haben.
Ist Ihnen das kein Hindernis?“
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Sie sah ihn mit einem sinnenden, fragenden Blick an. Er hob den
Kopf und zeigte ihr ein blasses, verstörtes Gesicht.
„O ja, gnädige Frau. Eben darum kann ich nicht einwilligen, dass Sie
in die römische Kirche eintreten. Sie ist geradeso verknöchert wie das
heutige Israel. Dieses hat den Messias verworfen, sie hingegen hat an
seine Stelle seine Mutter gesetzt und aus dieser heiligen, gesegneten
Frau eine Göttin gemacht. Die reine Lehre Christi hat sie durch Legenden ersetzt, und so ist sie zu einem Christentum ohne Christus, zu einem Leib ohne Haupt geworden. Für Sie, gnädige Frau, ist so wenig
Raum darin wie für mich.“
„Wie für Sie?“ Wachsende Überraschung klang aus der Stimme der
Fragenden. „Sie?“
„Ich, gnädige Frau, werde so wie Sie heute oder morgen um Christi
willen alles verlassen müssen; wir können uns die Hand reichen.“
Sie streckte ihm die zarte Rechte entgegen.
„Sie werden nicht allein sein“, sprach sie, zutiefst bewegt. „Sie haben
auf Luboschin eine Familie, aber ich! – Mir bleibt nichts als Jesus allein!“
„Er wird uns alles ersetzen. Und wenn es zur Trennung käme, dann
vergessen Sie nicht, dass wir, die wir den Herrn Jesus lieben, Ihre Familie sein werden. Denn nicht die sind eine Familie, die ein natürliches Blut
verbindet, sondern die sind eine Familie, die das Blut Christi zu einem
Leib verbunden hat.“
In wenigen Minuten schritt die junge Frau dem Haus zu. Das Bewusstsein, dass sie einen Bruder gefunden hatte, der so wie sie in dem
Kampf für den Messias, für Christus, den Gesegneten, eintreten wollte,
verlieh ihr neue Kraft und Entschiedenheit. Daheim teilte man ihr eine
unerwartete Botschaft mit: Kasimir war gekommen.
Sie fand ihn in seinem Arbeitszimmer, mit dem Durchsehen der eingegangenen Post beschäftigt. Er hielt einen Brief und irgendeinen
Schein in der Hand und war so in Gedanken versunken, dass er nichts
bemerkte, bis sie zu ihm trat und die Arme um seinen Nacken schlang.
„Anastasia!“
Ihre Sehnsucht war erfüllt: Sie ruhte am Herzen des geliebten Mannes. Ihre Blicke versenkte sie geradeso in sein Antlitz, aus dem die
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schweren Schatten schwanden, die es bedeckt hatten, wie er die seinen
in ihr glückstrahlendes Gesicht versenkte. Schweigend nahm sie seine
Entschuldigungen und seine Küsse entgegen.
„Sei ohne Sorge“, versprach er; „nur noch eine Beratung in A. will ich
besuchen, dann fahre ich nicht mehr fort. Ich habe tausend Qualen
beim Lesen deiner Briefe empfunden.“
„Warum?“ stutzte sie.
„Es strahlte mir solch ein überirdisches Licht daraus entgegen. Es war
mir, als lebtest du, Geliebte, nur mehr mit dem Leib unter uns, aber mit
deinem Geist und mit deinem Herzen schon in Jerusalem. – All dein
Sehnen und Hoffen ist darauf konzentriert.“
Sie waren ans Fenster getreten. Er hatte ihr Köpfchen an seine Brust
gelehnt. Sie blickte zu ihm auf und sagte: „Ja, Kasimir; alle meine Hoffnung, alle meine Sehnsucht ist dorthin gerichtet“, entgegnete sie mit
inniger Begeisterung. „Weißt du nicht: ,Vergesse ich dein, o Jerusalem,
so werde meiner Rechten vergessen‘? Ach, wir, besonders ich, haben so
unverzeihlich lange Jerusalem vergessen. – Nun, in der Einsamkeit habe
ich viel darüber nachgedacht, über unser Land, über die Vertreibung daraus und über unsere einstige Wiederannahme. Der Gegenstand meiner
Gebete ist jetzt jene Zeit, da wir singen werden: ,Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden; dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.‘“
Auf dem Gesicht des Fabrikanten malte sich tiefe Bewegung; er las
seiner Gattin die Worte von den Lippen, noch ehe sie diese aussprach.
Welch eine Veränderung war mit ihr vorgegangen. Wie tief sie diese
Dinge auffasste! Oh, sie war eine bessere Zionistin als sie alle! Sie berieten, stritten sich, versöhnten sich und stritten erneut, und fast wollte es
manchmal scheinen, als sollte das Ganze an der Hartköpfigkeit, der Unverträglichkeit und dem Eigennutz der Mehrheit scheitern. Sie glaubte
an den Herrn, an seine Hilfe.
„Ach, ich konnte mich nicht genug an diesen guten, heiligen Worten
und Verheißungen erquicken“, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort.
„Auch durch den Propheten Jesaja lässt uns der Ewige sagen: ,Denn der
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Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Wüsten und macht ihre Wüsten
wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man
Wonne und Freude drinnen findet, Dank und Lobgesang.‘“
„Woher hast du diese köstlichen Worte, Anastasia?“, forschte Oginsky gespannt.
„Wenn du erlaubst, will ich dir diese und noch manche ähnliche zeigen. Komm, bitte, zu mir! Aber zuvor muss ich Anordnungen für das
Abendessen treffen.“
„Nein, nein, zeige sie mir zuerst; zum Abendbrot ist es Zeit genug.“
Sie gingen in ihre Zimmer. Dort gab sie ihm ein Bibelteil: das Buch
des Propheten Jesaja in hebräischer Sprache.
„Wo hast du das her?“, fragte er verwundert. „Ich ließ es mir senden.“
„Und kannst du mir die zitierte Stelle zeigen?“
„Gewiss.“
Oh, wer beschreibt das Glück der jungen Frau! Sie suchten, sie lasen
zusammen, sie verglichen. Ach, wie war sie dem Herrn Doktor von Herzen dankbar, dass er sie darauf aufmerksam gemacht hatte: Wenn sie
mit ihrem Mann vom Wort Gottes reden wolle, müsse sie es ihm in hebräischer Sprache zeigen; das würde von vornherein den Schatten des
Misstrauens verscheuchen.
Auch als sie ihn verließ, um Anordnungen für das Abendessen zu geben, las er weiter, ja er bat sie nach der Mahlzeit, ihm das Büchlein zu
überlassen.
Ja, das Herz der jungen Jüdin jubelte, durfte sie doch selbst den
Messias erwähnen. Sie bedauerte nur, dass sie so achtgeben musste,
um ihn nicht Jesus Christus zu nennen, dass sie noch nicht bekennen
durfte, wer der aus Zion kommende Erlöser sei. Aber die Aufregung war
für sie zu viel; sie konnte den Anfall des starken Herzklopfens nicht unterdrücken und verscheuchte dadurch zu ihrem nicht geringen Kummer
alle ernsten Gedanken ihres Mannes. Er legte sie ins Bett und beruhigte
sich nicht eher, als bis sie endlich einschlief. Aber auch dann blickte er
noch ängstlich in ihr teures, durchsichtiges Gesicht. Ach, wie er sie liebte! Von Tag zu Tag mehr. Er hatte niemanden auf der Welt, unter seinen
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Volksgenossen hatte er keine Freunde; sie alle standen geistig unter
ihm; er hatte keine Familie – nur sie. Alles könnte er verlieren, nur sie
nicht.
Eine quälende Furcht trieb ihn endlich zu Doktor Reinhardt. Er sehnte sich nach seiner beruhigenden Stimme, nach seinen guten Worten.
„Die Angst treibt mich zu Ihnen“, bekannte er ihm.
„Doch nicht um Frau Oginsky?“, lächelte der Doktor gütig.
„Doch! Es ist wieder heftiges Herzklopfen eingetreten. Nun schläft
sie, aber sie ist so blass. Was halten Sie von ihrem Zustand?“
„Ich finde ihn viel besser, als ich gedacht habe. Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen tritt, hoffe ich das Beste.“
„Wirklich?“, jubelte der Fabrikant. „Täuschen Sie nicht sich oder
mich?“
„Mich könnte ich täuschen, Sie nicht.“
„Wieso?“
„Mich würde ich aus Unwissenheit täuschen, Sie jedoch absichtlich,
und das wäre Sünde.“
Ein spöttisches Lächeln zuckte um Oginskys Lippen.
„Verzeihen Sie; aber die meisten Ärzte täuschen ihre Patienten und
deren Familien.“
„Im Allgemeinen ist das leider der Fall. Aber wir, die Jesus befreit
hat, dürfen uns nicht nach ihnen richten. Seien Sie ganz ohne Sorge, Sie
haben keinen Grund zu Befürchtungen. Wie ist es Ihnen ergangen, Herr
Oginsky? Haben die Projekte der Zionisten Fortschritte gemacht?“
„Ach, Sie wissen davon?“, stutzte der Fabrikant. „Frau Oginsky hat
mir Ihre Freudennachrichten mitgeteilt.“
„Ah, Anastasia? Sie ist ganz begeistert davon. Sie müssen entschuldigen, wenn sie Sie mit ihren Idealen belästigt hat.“
Oginsky verscheuchte mit einer Handbewegung die Wolken auf seiner königlich-stolzen Stirn.
„Diese Ideale, Herr Oginsky, sind nur das Echo der in meinem Herzen
lebenden Realität“, entgegnete der Doktor ruhig.
„In Ihrem?“
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„Natürlich. Einer der zerstreuten Vertriebenen aus Juda bin auch
ich.“
„Sie, Herr Doktor?“ Die Augen des Fabrikanten sprühten Blitze. „Was
haben Sie mit uns gemein? Mit dem Losreißen vom Glauben der Väter
haben Sie sich auch für immer von Volk und Vaterland losgerissen.“
„Sie sind im Irrtum. Jahwe ist mein Gott, das Gesetz Mose ist mein
Gesetz, Ihr Volk ist mein Volk, Kanaan ist meine Heimat, Jerusalem ist
die Stadt meiner Herrlichkeit. Es ist nur der Unterschied da, dass ich das,
was ihr alle im Land der Verheißung tun werdet, schon im Land unserer
Verbannung getan habe, und dass der, den ihr dort als König aufnehmen werdet, heute schon mein König ist.“
„Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass wir, ins verheißene Land gekommen, die Lehre jenes Nazareners annehmen werden?“
„Auf Grund der prophetischen Bücher bin ich davon völlig überzeugt.
Es war und es wird kein zweiter Messias sein. Wissen Sie, was Daniel offenbart wurde? Dass der Messias vor der Zerstörung Jerusalems getötet
werden sollte – nun, das war er.“
„Aber wenn er getötet worden ist, wie kann er dann wiederkommen?“, fiel ihm Oginsky ins Wort.
„Sie wissen, dass er von den Toten auferstanden ist. Wenigstens bezeugt Jesaja: ,Da er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund
nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein
Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut.‘ Und weiter: ,Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er
Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird
durch seine Hand gelingen. Darum will ich ihm eine große Menge zur
Beute geben, und er soll die Starken zum Raub haben.‘ Nun, hier ist die
Rede von einem geopferten und dennoch lebenden Menschen, der
kommen wird, um eine große Menge zur Beute zu haben. Ja, er wird
kommen, unser Messias, Schilo, Immanuel, Wunderbar, Rat, Kraft, EwigVater, Friedefürst.“
„Hören Sie auf!“, rief der Fabrikant und verbarg sein aufs äußerste
erregtes Gesicht in beiden Händen. „Ich kann und will Sie nicht anhö-
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ren! Behalten Sie Ihre Überzeugung und lassen Sie mir meine. Mich gewinnen? – Niemals! Ich hasse das Christentum und will mit seiner falschen Lehre nichts zu tun haben.“
„Herr Oginsky, der Hass ist ein Vorhang, der die Augen verdeckt, so
dass sie das Licht nicht sehen können. Auch meine waren erst verdeckt;
aber als der Hass schwand, da kam das Licht – oder besser gesagt, das
Licht verschlang den Hass.“
„Oh, Sie hatten gewiss keine hinreichende Ursache zu hassen.“
„Auch das größte Unrecht erlaubt uns nicht den Hass. Weil es ihn
aber mit sich bringt“, seufzte der Doktor, „darum darf gerade ich sagen,
dass wohl kaum jemand einen triftigeren Grund gehabt hätte als ich.“
„Oh, da kann ich Sie überzeugen; denn wenn Ihnen die Christen
solch ein Unrecht zugefügt hätten wie mir, könnten Sie jetzt kaum in ihrer Mitte stehen als ein um ihretwillen von seinem Volk treulos abgefallener Israelit. Wollen Sie mich anhören?“
„Ja, ach ja!“
Der Doktor lehnte sich in eine Ecke des Sofas und stützte den Kopf in
die Hand. Oginsky saß eine Weile schweigend da und starrte mit düsterem Blick vor sich hin; dann warf er den Kopf zurück und begann: „Es
war vor etwa dreißig Jahren, da wurde in einer ungarischen Grenzstadt
ein Viehmarkt abgehalten, der mehrere Tage dauerte. Es kamen viele
Leute, und verschiedene Nationen waren vertreten. Unter anderem waren auch zwei Gutsbesitzer, Vater und Sohn, gekommen, um Vieh in
großer Menge einzukaufen. Am dritten Tag saßen gegen Abend im
Gasthof mehrere Käufer, Juden und Christen, an einem Tisch beisammen, unter ihnen die beiden Gutsbesitzer und mit ihnen ein russischer
Jude, der seinerzeit wegen eines Betrugs, den er begangen hatte, von
der Obrigkeit verfolgt worden war und dem jene beiden Zuflucht geboten hatten, um ihn dafür zu ihrem Sklaven zu machen. Beim Abendessen wurde viel über einen gewissen jungen Israeliten geredet, der vor
kurzem aus Frankreich hierhergekommen war, um das Erbe seines Vaters in Besitz zu nehmen. Er sollte zugleich die Angelegenheit seines
kleinen Neffen, der sein Mündel war, in Ordnung bringen. Nun, das war
bereits geschehen. Er hatte den Grundbesitz seiner Eltern verkauft, und
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mit einem Barbesitz von 100 000 Gulden, wovon die Hälfte seinem Neffen gehörte, wollte er nach Frankreich zurückkehren. Die Geburt seines
ersten Kindes und die Krankheit seiner Frau nötigten ihn, einige Tage an
jenem Ort zu bleiben. Es war ein schöner junger Mann, gelehrt, gebildet, ein braver Sohn, ein guter Gatte, ein zärtlicher, glücklicher Vater,
ein seltener Charakter, reiner Herzensadel leuchtete aus seinen Augen.
Als Arzt gewann er überall, wo er hinkam, das Vertrauen seiner Patienten und deren Familien. Er war das Ideal seines kleinen Neffen. – Nun,
von diesem Mann und von seinem Vermögen war die Rede. In jener
Nacht entstand in der Stadt eine Judenverfolgung. Einer jener Gutsbesitzer hatte sie in der Seele des Pöbels hervorgerufen und angestiftet. Er
selbst und sein Sohn nahmen, als Bauern verkleidet, an der Plünderung
teil. Und da sie sich gerade auf das Haus stürzten, in dem der junge Doktor wohnte, kann man sich wohl denken, was sie zu dieser Schandtat
bewogen hatte. Die Exzesse nahmen immer größeren Umfang an; alle
jüdischen Häuser und Läden wurden überfallen. Auch auf die Wohnung
des Doktors, der selbst seine kranke Gattin und sein neugeborenes
Söhnchen pflegte, stürzten sich diese Nachfolger des Nazareners. Ihr
wüster Lärm auf dem Flur scheuchte den Jungen auf, der im Nebenzimmer schlief. Er eilte in das Zimmer seines Onkels gerade in dem Moment, als dieser auf den Schrank wies, der seinen Schatz barg, und um
Erbarmen für seine Gattin flehte. Sie ruhte schon halbtot vor Entsetzen
in seinen Armen. Der Junge sah nicht nur, er hörte auch, wie jener
Gutsbesitzer zu seinem Sohn sprach: ,Binde den jüdischen Hund; wer
weiß, ob er die Wahrheit spricht!‘ Und während der Sohn zu dem unglücklichen, wehrlosen Mann hinzusprang, der die sterbende Gattin in
den Armen hielt, wühlte der Vater in dem Schrank; er suchte und fand,
er nahm außer dem Geld auch Kostbarkeiten mit. Aber freilich: Die Beraubten waren nur verfluchte Juden, und die Räuber waren Christen,
Nachfolger Christi, hahaha! Aber ich bin noch nicht zu Ende. Der Junge,
der vor Schrecken kein Wort hervorbringen konnte, sprang hinzu, um
den Onkel zu verteidigen; aber ein roher Fuß stieß ihn zur Seite wie einen Hund. Er stürzte im Fallen gegen die Wiege; aber noch ehe er das
Bewusstsein verlor, hörte er den herzzerreißenden Aufschrei seiner
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Tante, dem ein zweiter folgte. Er sah, wie das Blut die Brust des zu Boden sinkenden Onkels färbte. Da dieser sich nicht die Hände binden lassen wollte, hatte ihm der christliche Mörder ein Messer ins Herz gestoßen.
Als der Junge nach langer Zeit endlich zum Bewusstsein kam, neigte
sich ein unbekanntes Gesicht über ihn. Fast ein Vierteljahr war seit jener
Schreckensnacht vergangen. Er war verwaist, um alles beraubt. Eine Jüdin, die im gleichen Stockwerk gewohnt hatte, war auf der Flucht an den
Ort des Verbrechens gekommen, hatte da unter den Leichen den lebenden Jungen gefunden, ihn mit sich genommen und war geflohen. Später
kam er in sehr gute Hände. Er wuchs heran und sitzt heute an Ihrer Seite. Nie hat er erfahren, wo das Grab seiner unglücklichen Familie ist,
und nun fragt er Sie: Hatten Sie einen triftigeren Grund zum Hass als
er?“
Der Fabrikant wandte sich zu dem Doktor, während seine Augen vor
Hass sprühten, und neigte sich unwillkürlich über ihn.
„Was ist mit Ihnen, Herr Doktor?“
Der Angeredete stand auf, trat wortlos mit unsicheren Schritten ans
Fenster, trank ein Glas Wasser aus, lehnte für eine Minute die Stirn an
die Scheiben, drückte wie in flehentlichem Gebet die Hände an die Brust
und kehrte zurück.
„Meine Erzählung hat Sie wohl betrübt?“, entschuldigte sich Oginsky. „Oder glauben Sie dieselbe etwa nicht?“
„Oh, ich glaube sie. Dennoch bitte ich Sie trotz allem: Vergeben Sie,
und Ihnen wird vergeben werden!“
„Vergeben – ich – und jenen? Niemals!“, schrie der junge Mann wild
auf. „Weder Gott vergibt noch ich vergebe! Und sie müssen vernichtet
werden. Mehr als einem Christen habe ich es schon heimgezahlt, und
mehr als einem will ich es noch heimzahlen. – Aber genug davon; es
wird dunkel, ich muss heim. Ich hoffe, Sie werden nicht weitererzählen,
was ich Ihnen mitgeteilt habe.“
„Ich? Ach nein, und Gott befohlen, Herr Oginsky!“
„Aber ich kann nicht so fortgehen; Sie, Herr Doktor, sehen aus wie
ein kranker Mensch.“

415

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Möglich, Herr Oginsky; aber ich bin nicht krank, glauben Sie mir. Sie
haben, ohne zu wollen, alte Wunden aufgerissen, und das schmerzt.“
„Durch meine Mitteilung?“
„Sie haben mir jene Augenblicke zurückgerufen, wo auch ich, so wie
Sie, alles verloren habe.“
Der Doktor öffnete seine Arme, und der Fabrikant sank hinein.
Einen Augenblick standen sie in fester, stummer Umarmung. Da
wurde an die Tür geklopft, das brachte sie zum Bewusstsein, und sie traten zurück. Sie blickten zur Tür, und zwei ganz verschiedene Ausrufe:
„Stanislaw!“ hallten durch das Zimmer.
„Guten Abend, meine Herren!“
„Guten Abend!“ Der Doktor reichte dem jungen Mann herzlich die
Hand.
„Ihnen kann es niemals einsam sein, Sie haben immer Besuch.“ Der
Fabrikant griff nach seinem Hut.
„Sie gehen schon heim, Herr Oginsky?“
„Ja, ich war schon im Heimgehen begriffen. Also, gute Unterhaltung!
Begleiten Sie mich nicht, Herr Doktor, ich finde den Weg schon allein.“
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Kapitel 61
„Ich ließ mich an seine Brust drücken, er zog mich an sein Herz“, schlug
sich Oginsky vor die Stirn, als er rasch feldein ritt. „Und nun schließt er
ihn an dasselbe Herz – ach! Warum habe ich ihm das erzählt? Er kann
sie sogar noch warnen! – Unsinn! Er ahnt ebenso wenig wie die übrige
Welt, was für saubere Individuen in P. am Ruder sind. – Oh, wird das eine prachtvolle Blamage, wenn die Masken fallen und ihr erkennen werdet, wen ihr mit euren Besuchen beehrt habt! Aber jetzt steigt nur noch,
je höher, desto tiefer später der Fall.“

Während draußen der Fabrikant das Pferd bestieg, erfasste den Doktor
ein Schwindel, und wäre Stanislaw nicht schnell hinzugesprungen, er
wäre wohl zu Boden gesunken.
„Herr Doktor, was ist Ihnen geschehen?“
„Viel, mein Sohn, aber das ist lange her. Führe mich zum Sofa und
öffne, bitte, die Fenster.“
Der erschrockene junge Mann beeilte sich, diesem Wunsch nachzukommen. Als er zum Sofa zurückkehrte, lag der Doktor mit geschlossenen Augen da. Seine Lippen bewegten sich in stillem Gebet. Auch der
junge Mann kniete nieder. Inzwischen wurde es ganz finster, die Nacht
war gekommen. Erst nach längerer Zeit wagte Stanislaw aufzustehen
und die Lampe anzuzünden. Das Licht fiel auf das stille, durchsichtige
Gesicht des Arztes. Er öffnete die Augen.
„Geht es Ihnen schon besser?“, fragte der junge Mann.
„Es geht mir ganz gut, Stanislaw. Setzen Sie sich zu mir und teilen Sie
mir mit, warum Sie kommen. Ich weiß, dass Sie nicht ohne Ursache
kommen.
„Ach, bitte, sprechen wir jetzt nicht von mir. Es ist wahr, ich kam zu
Ihnen mit dem Wunsch, mir in einer gewissen, sehr schwierigen Angelegenheit Ihren Rat zu erbitten. Aber ich sehe jetzt, wie selbstsüchtig ich
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gehandelt hätte. Wer bin ich, dass ich Sie belästigen dürfte, mein teurer
Wohltäter!“
„Sie sind mein lieber Bruder in Christus.“
Damit zog er den jungen Mann an sich. „Glauben Sie mir, Sie erweisen mir nur einen Dienst, wenn Sie meine Gedanken von traurigen Erinnerungen ablenken.“
„Ich weiß nicht. Der Gegenstand, über den ich mit Ihnen, als meinem
väterlichen Freund, sprechen wollte, ist gleichfalls sehr traurig.“
„Das macht nichts. Ich vergesse dabei, an mich selbst zu denken und
an das, was dahinten ist. Sie erweisen sich selbst und mir einen Dienst –
also, bitte!“
Der junge Mann lehnte sich an die Brust des Doktors und erwiderte:
„Ach, es fällt mir so schwer, darüber zu sprechen, alles sagen kann ich
nicht, und nur etwas, das genügt nicht.“
„Stanislaw, Sie vertrauen mir doch?“ Die Frage klang ernst.
„Wie dem Herrn selbst.“
„Dann teilen Sie mir alles mit. Lassen Sie es zwischen uns klarwerden.“
„Oh, wenn Sie erlauben; der Herr vergelte es Ihnen; denn ich brauche dringend einen Rat, und ich habe niemanden, der ihn mir geben
könnte. Aber wenn Sie erlauben, trage ich die Lampe fort; das Licht
stört mich.“
„Ich wollte Sie darum bitten. Und nehmen Sie sich einen Sessel, Stanislaw.“
Der junge Mann gehorchte. Nach etwa einer Minute saß er neben
dem Doktor, dessen Hand in seiner eigenen haltend.
„Gestern bat mich der Vater, ich möchte ihm erlauben, Stranow auf
mich überschreiben zu lassen“, begann er mit unsicherer Stimme.
„Und Sie, Stanislaw?“
„Ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten.“
„Warum will Ihr Vater Stranow nur auf Sie übertragen, wo doch auch
Bohusch da ist?“
„Er sagt, Bohusch habe schon genug; und wenn ich die Arbeit und
Sorge auf mich nehme, will Vater sich ganz zurückziehen. Seine Seele
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und sein Leib würden die Ruhe brauchen. – Aber ach, so geht das nicht,
Herr Doktor, ich habe keine Kraft.“
„Der Herr Jesus wird Sie stärken. – Teilen Sie mir mit, was Ihren Vater so unglücklich macht.“ Der Mann küsste die bleiche Stirn des jungen
Mannes.
„Nach seinen Fieberphantasien zu schließen, hat er das Vermögen,
das er besitzt, auf unrechte Art erworben. Er und sein Vater waren verschuldet, so dass ihnen ihre Gläubiger alles verkauft hätten; auch auf
der Käserei lastete eine große Schuld. Nun, so griffen sie zum Verbrechen; sie befleckten ihre Hände bei einer großen, allgemeinen Plünderung. Aber wäre es nur das! Der jüngere Hritschowsky erstach den früheren Besitzer, die Gattin desselben starb infolge des Schreckens, und
das Kind ...“ Die traurige Stimme versagte dem jungen Mann den Dienst.
„Und das Kind?“
Etwas von jener Trauer, verbunden mit unaussprechlicher Angst, lag
auch in der Stimme des Fragenden.
„Es sah den Mörder, wie er im Fieber sagte, mit solch einem großen,
unschuldigen Blick an, der um Erbarmen flehte, er konnte es nicht bei
den toten Eltern lassen, er nahm es mit sich. Er war mit seiner Frau
schon seit zwei Jahren in der Fremde. Die Frau nahm das Kind auf, nicht
ahnend, wie es seine Eltern verloren hatte; sie nahm den Jungen an ihr
Herz und ließ ihn taufen.“
„Und dann?“
Eine fieberheiße Hand umschloss die Hand des Erzählenden. Der
Doktor lag nicht mehr, er hatte sich vorgebeugt, als fürchte er, dass ihm
eines dieser Worte entgehen könnte. Wäre es nicht dunkel gewesen,
hätte man unaussprechliches Entsetzen auf seinem leichenblassen Gesicht gesehen.
„Ach, was weiter, Stanislaw, was weiter?“
„Weiter?“, stöhnte der junge Mann. „Das Kind der Ermordeten
wuchs im Haus des Mörders auf als ein Sohn vor der Welt, es liebte den
Mörder seiner Eltern und dessen Familie, und der Mann, der einst imstande gewesen war, seinen Vater zu töten, entbrannte zu diesem Kind
in unaussprechlicher Liebe. Jetzt, wo er nicht mehr anders kann, will er
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ihm wenigstens den kalten Mammon ersetzen und so sein Gewissen erleichtern. – Nun habe ich alles gesagt; nun wissen Sie die Wahrheit, deren Erkenntnis mich beinahe das Leben gekostet hat. Sie verstehen, wie
furchtbar mir manchmal der Aufenthalt im Kreis der geliebten Familie
ist mit dem Bewusstsein: Du hast niemanden! Dieses hier ist nicht deine
Familie; du bist ein Sohn jenes verfluchten Volkes, das jedermann verabscheut! – Ach, es lebt sich schwer mit dem Bewusstsein, dass ein einziges, unüberlegtes Wort die ganze unschuldige Familie in unabwendbares Unglück stürzen kann. Nehme ich jetzt Herrn Heinrichs Angebot
nicht an, so helfe ich ihm nicht, und nehme ich es an, so wird die Welt
fragen: Warum hat er mir das Gut gegeben und nicht Bohusch? – Ach,
Herr Doktor, raten Sie, helfen Sie mir!“
O Stanislaw, geradeso könntest du einen Freund um Rat fragen, den
Todesschlaf umfängt.
Erst nach einer Weile unheimlicher Stille bemerkte der junge Mann
die seltsam herabgesunkene Gestalt seines väterlichen Freundes. Er
machte Licht, ein Aufschrei entrang sich seiner Brust. Niemals wieder
würde er ein Gesicht sehen, auf dem solch ein Drama Zug für Zug geschrieben stand. Lange währte es, bevor sich die wie für immer geschlossenen Augen des gütigen Mannes öffneten. Sie fielen auf das erschrockene Gesicht des jungen Mannes. Himmlische Freude verklärte
seine Züge.
„O Gott, mein Gott, wie groß bist du! Ich danke dir!“
Der Mann, der in den Armen des jungen Mannes ruhte, umschlang
dessen Nacken und weinte, und der junge Mann, aufs tiefste erschüttert, weinte mit ihm. Was dann folgte, das bedeckte die Nacht, und sie
wird es nicht verraten.
Diese Nacht, die in die Wohnungen der Menschen blickte, sah wohl
auf dem ganzen Erdengrund keine seligeren Gesichter als dort unter
dem alten Schindeldach, wo bis gegen Morgen das Licht brannte und
erst beim Morgengrauen der Mann den Mund des jungen Mannes mit
einem Kuss verschloss.
„Wir haben uns noch viel mitzuteilen; aber jetzt gehen wir schlafen,
mein teurer Sohn!“
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Und der junge Mann schlang die Arme um seinen Hals und sprach:
„Ja, zum ersten Mal daheim, mein geliebter Vater!“

Es war gerade in jenem Moment, wo mit dem bangen Seufzer: „Und mir
kann auch im Himmel nicht vergeben werden, weil er mir nicht mehr
vergeben kann; und wenn ich etwas wieder gutmache, so ist das nur
zeitlich; ewig ist alles verloren!“ Herr Heinrich auf Stranow die geordneten Papiere des Gutes Stranow in den Schreibtisch schloss und, den
müden Kopf auf die gefalteten Hände gelegt, eine jener schlaflosen
Nächte an sich vorbeiziehen ließ, wie sie diese Augen schon oft durchwacht hatten, die das Lächeln aus seinem Gesicht vertrieben und das
Haar des Mannes vorzeitig gebleicht hatten.
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Kapitel 62
Mein teurer Aurel!
Deine Klage über mein Schweigen ist zwar gerechtfertigt, aber glaube mir, Freund, in diesen letzten Tagen konnte ich nicht schreiben. Vor
allem hinderte mich der Zustand meiner Seele daran.
Du schreibst mir: „Du hast die Wahrheit erkannt.“ Damals war das
noch nicht der Fall; jetzt aber kann ich Dir schreiben: Ja, Aurel, ich habe
die Wahrheit erkannt. Das langsam aufgehende Licht hat auch mich mit
seinen Strahlen erleuchtet. „Aus Dir ist schon ein fertiger Ketzer geworden, und das im Haus des Bischofs!“, scherzt du. Aurel, ich bin jetzt kein
Ketzer, wo das Gesetz des Herrn auf den Tafeln meines Herzens geschrieben ist; eher war ich es früher in meinem Unglauben und in meiner Gleichgültigkeit.
Du schreibst, Weruschka Kantuzow habe mich bezaubert und ihr zuliebe änderte ich meine Ansichten. Du hast recht, ich liebe Weruschka.
Ich habe jenes süße Gefühl kennengelernt, das Du, mein Freund, so
meisterhaft zu schildern verstehst. Aber es war nicht die Liebe, die mich
den wahren Weg – Christus – suchen und finden ließ. Du sagst, ich soll
wieder Artikel schreiben wie früher, die jetzigen hätten einen allzu klerikalen Beigeschmack. Es tut mir leid, aber anders kann ich nicht mehr
schreiben. „Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ Wenn ihr meine Artikel nicht
ertragen könnt, wie sie mir jetzt der Geist Gottes diktiert, muss ich
schweigen. Anders schreiben, hieße Christus verleugnen, und das kann
ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf dem Weg weitergehen, den die
Welt geht; ich muss hinan, höher und höher, wie Johanka sagt: „Wir
dürfen uns nicht aufhalten lassen; das Leben ist kurz, und vor uns liegt
der weite Weg nach Hause.“
Du fragst, was mich zu solcher Buße geführt hat. Ich sei ja ohnedies
der wahre Cato gewesen. Dem Herrn sei Preis! Allein seiner Gnade habe
ich es zu verdanken, dass ich in meiner Jugend keine großen Sünden begangen habe. Aber dennoch, wenn ich daran denke, wie ich diese Tage
meines Lebens ohne einen einzigen Gedanken an Gott, an Christus ver-
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brachte, wie ich mich unterhielt, spielte, tanzte und mich mit dieser
Welt betrog – dann möchte ich am liebsten weinen über diese verlorene Zeit, die niemals wiederkehrt.
Du willst wissen, was ich tun werde, wenn der Bischof meine Ketzerei erfährt und mich aus seinen Diensten entlässt? Bei meinen veränderten Ansichten sei ich, wenn ich mich nicht bessere, als Journalist unmöglich. Was ich tun werde? Ich weiß es noch nicht. Aber ich will mich
nicht darum sorgen. Ich glaube, dass Gott mein Vater ist, und er ist
reich. Er wird mich irgendeine Stelle finden lassen, wo ich ihm mit allen
Gaben und Kräften dienen darf, die er mir geschenkt hat.
Nach langem Kampf sind in meiner Seele das Licht und das Glück
aufgegangen. Beschreiben kann ich Dir das nicht, aber ich bete, dass
auch Du, mein Freund, dessen teilhaftig wirst. Du lachst über uns, ein
amerikanisches Frauenzimmer habe uns allen den Kopf verdreht. Nun,
wenn ich auch zugebe, dass Frau Hritschowsky ein großes Verdienst an
dem Wohl unserer Seelen hat und wir die Stunde ihrer Ankunft segnen,
so muss ich dennoch bekennen, dass nicht sie diese großen Dinge getan
hat. Gott hat in diese kleine Hand ein zweischneidiges Schwert, sein
Wort, gelegt. Dieses hat über uns gesiegt. Außerdem hat er uns in Doktor Reinhardt einen Diener nach seinem Herzen gesandt und unseren
Konrad zu neuem Leben erweckt, so dass auch wir ausrufen müssen:
„Der Herr hat Großes an uns getan!“
Gern möchte ich Dir mehr schreiben; aber da ich nicht weiß, wie Du
mir antworten wirst und ob ich um Christi willen auch Deine Freundschaft verlieren muss, warte ich erst Deine Antwort ab.
Nur Deine Frage nach Seiner Durchlaucht kann ich Dir beantworten.
Ich habe bereits erkannt, warum er nicht glücklich ist; er hat keinen
Frieden mit Gott. Der kleine Kreis derer, die wir den Herrn Jesus erkannt
haben und zu neuem Leben erweckt worden sind, betet beständig, dass
auch er die Wahrheit erkenne und dass diese Wahrheit ihn freimachen
möge.
Also mit Gott, mein lieber Freund! Bewahre, wenn Du kannst, auch
weiterhin Deine Freundschaft
Deinem glücklichen Jaroslaw
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Jaroslaw Lakrinsky hatte zu Ende geschrieben. Das Licht der großen
Lampe beleuchtete seine hübsche Erscheinung, wie er nun nachdenklich
am Fenster stand. Er blickte in die stille Nacht hinaus und dachte darüber nach, wie er den Verlust des geliebten Freundes ertragen sollte.
Aber er sprach zu sich selbst: „Es wird mich wohl schmerzen; aber dich,
Sohn Gottes, hat es mehr geschmerzt, als du mich so viele Jahre geliebt
hast, während ich dich so ganz vergessen konnte, wie Weruschka sagte.“
Die stille, sternenklare Nacht lockte die von vielem Schreiben ermüdeten Augen; diese sehnten sich nach Erfrischung. Der junge Mann eilte
in den Park und irrte in den stillen Alleen umher. Seine Gedanken weilten bei Aurel, dann schweiften sie nach Luboschin – das Herz träumte
einen holden, unschuldigen Traum.
Plötzlich fiel sein Blick tiefer. Der Kirchhof war vom Park von Tscharnowo nur durch die fürstliche Gruft getrennt, und aus dem düsteren
Gebäude, dessen Türme wie drohend zum Himmel ragten, schimmerte
ein schwaches Licht. Ein Schauer überlief den jungen Mann. „Ich fürchte
mich doch nicht etwa! Ich muss sehen, wer dort ist, wer zu dieser Zeit
dort etwas zu suchen hat!“
Er schlich vorsichtig näher, umging das Hauptportal, und siehe da,
die Seitentüren waren geöffnet. Ein langer Lichtstrahl drang hervor,
gleichsam lockend: „Komm!“
Wieder erbebte der junge Mann; aber er überwand die natürliche
Furcht und schlüpfte durch diese kleine Öffnung in den unterirdischen
Raum, der durch vier Wachskerzen erhellt war. Diese warfen Licht und
Schatten auf die gemalten Wände, den Marmorboden und die prunkvollen Särge. Aber der junge Mann vergaß alles. Am Sarg des alten Fürsten
standen zwei Lehnstühle, und in einem davon saß Bischof Luboschinsky,
den Kopf in die Hand gestützt. Ein Blick in das bleiche, gram durchwühlte Gesicht des einsamen Mannes – und Jaroslaw, der gehört hatte, dass
der alte Fürst das Geheimnis der Luboschinskys mit ins Grab genommen
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habe, brannte vor Begierde, zu erfahren, was der Fürst ins Grab genommen und welcher Art das Geheimnis war, das nach Jahren noch
solch einen schmerzlichen Stachel in der Erinnerung des letzten Sprosses dieses Geschlechtes zurückgelassen hatte. Er fühlte, dass der Mann,
der dort saß, sehr verlassen und unglücklich war. Einen Augenblick bemächtigte sich seiner das Verlangen, hinzugehen, ihm mit irgendeinem
guten Wort zu Füßen zu sinken und so diese furchtbare Einsamkeit und
Grabesstille zu unterbrechen. Dann ...
Ach, dann wünschte er, dass er niemals, niemals diese Schwelle
überschritten hätte. Denn plötzlich richtete sich der Bischof auf, schritt
schräg zur zweiten Tür, und mit dem dumpfen Ausruf: „Du kommst
dennoch, du kommst?“, streckte er die Hände aus und reichte sie – unter dem jungen Mann schien der Boden zu weichen – Konrads Mutter.
Das flackernde Licht beleuchtete zwei schmerzlich gekennzeichnete
Gesichter, und die Grabesstille wurde von so schmerzlichem Weinen
unterbrochen, dass man fühlte, dass da eine Eisrinde durchbrochen
wurde, die lange Jahre gedrückt hatte. Ja, unter Jaroslaw schien der Boden zu weichen. Er wollte aus der Gruft fliehen, aber er konnte nicht, er
war wie gelähmt vor Entsetzen. Neben den Sarg eines Ahnen der Luboschinskys gekauert, warf er der unerwarteten Gruppe einen leidvollen
Blick zu.
Der Bischof beherrschte sich zuerst.
„Teure Sophie, höre auf; wir haben sehr wenig Zeit! Oh, glaube mir,
ich hätte dir diesen Moment erspart, obgleich mein Herz sich unaussprechlich nach einem Augenblick ungestörten Beisammenseins mit dir
sehnte. Aber die Gefahr, die Konrad droht, zwang mich zu diesem verzweifelten Schritt.“
Die Frau fuhr zusammen. „Konrad? Welche Gefahr?“
„Hast du nicht eine Veränderung an ihm bemerkt?“
„Ach ja; aber du verurteilst ihn doch nicht?“ Wie könnte ich ihn richten – ich!“
„Oh, fürchte nichts“, beruhigte ihn Frau Sophie, „er ist der heiligen
Kirche treu und wird ihr treu bleiben.“
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„Es tut mir leid, Sophie.“ Ein schmerzlicher Zug glitt um den Mund
des Bischofs. „Aber er ist ihr schon heute nicht mehr treu; und wenn er
so fortfährt, wird er sich heute oder morgen von uns losreißen. O Sophie, ich beschwöre dich, wende deinen ganzen mütterlichen Einfluss
auf! Ich kann es nicht, die Schuld verschließt mir den Mund. Wenn du
wüsstest, was er mir gesagt hat, wie er mich unwissentlich gerichtet
hat! Von jener Stunde an hat kein Schlaf meine Augen geschlossen.
O Sophie, ich habe furchtbar gesündigt an mir, an dir, an unserem Kind,
an deinem Gatten, dessen Grab wie ein Alp auf meiner Brust liegt! Ohne
meine Sünde wärest du heute unschuldig ihr wäret beide glücklich – so
...“
„Höre auf, ach, höre auf!“, stöhnte die Frau. „Die Schuld liegt nicht
nur bei dir, sie trifft unsere Köpfe gleichermaßen.“
„Auch ich habe das bis heute gedacht“, seufzte der Mann. „Aber er
hat mich erkennen lassen, dass die ganze Schuld bei mir liegt. Du warst
jung und unerfahren, und ich als Priester hätte dich anleiten sollen, die
Gebote Gottes zu erfüllen. Ach, er hat recht: Ein gefallener Mensch gehört nicht vor den Altar!“
„Wer hat das gesagt?“ Die Frau öffnete erschrocken die Augen.
„Konrad.“
“Er weiß? – Unmöglich!“
„Erschrick nicht, er weiß nichts. Diese Worte hat er nur im Lauf des
Gesprächs gebraucht; daraus schließe ich, dass er mich verurteilen würde, wenn er es erführe; und es wäre nur gerecht so. – Aber deshalb sind
wir nicht zusammengekommen.“
Der Bischof führte die Frau zu dem Stuhl und nahm selbst in dem
anderen Platz.
„Ich musste mit dir sprechen, Sophie, und es war nirgends anders
möglich; nur die Gräber können schweigen, und die Nacht ist die Hüterin unserer Sicherheit.“
„Ach“, musste der unfreiwillige Zuhörer denken, „ebenso gut wie ich
hätte jeder andere eintreten können. Oh, es ist nichts so heimlich, dass
es nicht offenbar wird!“
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„Ich wollte dir nur sagen“, fuhr der Bischof fort, „dass ich auf dich allein meine Hoffnung setze. Durch seine häufigen Besuche auf Luboschin
ist Konrad zu ganz anderen Ansichten gekommen, und er bereitet sich
vor, diese auch zu verkündigen. Wenn er dies heute oder morgen tut,
verwickelt er sich in einen Prozess, und ich kann dann, obwohl mein
Herz aus tausend Wunden bluten wird, weder aufhalten noch verhindern, dass er unsere Kirche verlässt.“
„Konrad sollte die Kirche verlassen?“, schrie die Frau auf. „Unmöglich!“
„Mög-lich!“ hallte es gedehnt wider.
„Du wirst sehen, du irrst dich. Mein Sohn ist ein guter Priester und
ein guter Katholik und wird es bleiben. Ihm geht die Heiligkeit des Gelübdes über alles. Er wird sich niemals von unserer alleinseligmachenden Kirche losreißen. Wenn er in etwas gefehlt hat, wird er es zugeben.“
„Sophie, wenn er es aber nicht zugeben wollte, nicht zugeben könnte?“, forschte der Mann düster. „Er steht nicht allein da; Tausende vor
ihm sind ebenso abgeirrt und niemals zurückgekehrt. Oh, sei barmherzig, sage dich nicht von ihm los, bevor du nicht alles geprüft hast. Glaube mir, es ist so viel Irrtum, so viel Unreinheit bei uns, nur durch die Zeremonien verdeckt, und er hat tief in den Spiegel der göttlichen Wahrheit hineingeblickt. Zwei Verstöße hat er schon begangen: Erstens hat er
erlaubt, in seiner Gemeinde Bibeln zu verteilen; zweitens verteilt er
selbst das Wort Gottes in dem Bund und fordert jeden zum Forschen
darin auf. Ich kann ihn deswegen nicht verurteilen. Hätte man mir von
Kind auf die Bibel in die Hand gegeben, hätte man mich gelehrt, Christus
und seinen Weg zu kennen – ich brauchte heute nicht so dazustehen.
,Gebt dem Volk die Bibel in die Hand!‘, würde ich rufen, wenn mir meine Schuld nicht den Mund verschlösse. Aber unsere Kirche wird das nie
tun, denn vor dem Spiegel des Wortes Gottes bestehen wir nicht. Darum bitte ich dich: Wirke auf Konrad ein, dass er sich mäßigt, besonders
in diesen Tagen. Es ist die Zeit der Wallfahrten zur Kapelle von Dobrudscha; viele Leute werden kommen, und die Nachricht von ihm wird sich
weithin verbreiten. In der Propstei kritisiert man bereits seine Predigten
und sein Verhalten; er muss auf der Hut sein.“
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In der Gruft wurde es still.
Endlich, nach einer längeren Pause, raffte sich Frau Sophie auf und
hüllte sich fest in ihr Tuch. „Lebe wohl!“, sprachen die blassen Lippen
mechanisch.
Sie wandte sich zum Gehen.
„Sophie!“, rief der Bischof schmerzlich aus. „Du gehst im Groll von
mir?“
Sie sah ihn mit einem seltsamen, gebrochenen Blick an.
„Warum hast du mir auch die letzte Stütze geraubt?“ Sie blieb stehen und streckte die Hände gegen ihn aus. „Die Unfehlbarkeit der Kirche war mir bis heute alles. Mit allen Kräften habe ich mich gegen den
Einfluss auf Luboschin gewehrt, obwohl sich das Herz so sehr nach einem Strahl der Freiheit und des Lichtes sehnte, das jene dort haben. Sie
haben es mir zwar nicht gesagt, aber ich selbst sah es, und wie vor einer
Sünde verschloss ich meine Augen vor dem Bewusstsein, dass es bei uns
kein Licht gibt. Ach, und es gibt keins! Und du wusstest das und ließest
mich im Irrtum? Du wusstest, dass Fasten, Almosen, Wallfahrten und
Messen mir nicht helfen können; und dennoch ließest du mich auf solche Art Buße tun, obwohl du wusstest, dass das alles vergeblich, ganz
vergeblich ist? Mein Herz wird keine Vergebung finden, und nun soll ich
es Konrad verwehren, die Wahrheit zu verkündigen, diese Irrtümer zu
beleuchten? – Nun gut, ich werde alles tun, ich werde es versuchen.
Aber wenn er eher mich überzeugt als ich ihn, dann wundere dich nicht.
Ich weiß, wie es schmerzt, wenn die Seele stirbt und nirgends Hilfe und
Rettung ist. Darum wünsche ich nicht, dass auch andere Seelen diese
Qualen durchleben. Wenn Konrad ihnen das Licht bringt, wenn es ihnen
von Luboschin kommt, ich werde mich nur freuen!“
„Sophie!“
Die Frau schwankte und sank mit einem lauten Aufstöhnen neben
dem Sarg des alten Fürsten zu Boden. Diesen Moment benutzte Jaroslaw zur Flucht aus der Gruft. Wie ein Mensch, der von einem tiefen Fall
betäubt ist, schritt er Tscharnowo zu. Er hatte zwei große Dinge verloren, die er nie wieder finden würde: seinen Glauben an die Unschuld
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zweier Menschen, die er bis heute hochgeschätzt hatte, und seinen
sorglosen Frieden.
„Konrad, Konrad, wenn du wüsstest, was mich bedrückt!“, seufzte
er, und es war ihm, als sei mit dem Glück des Freundes auch sein eigenes dort unter den prächtigen Särgen begraben geblieben.
Er wusste jetzt ohne nähere Erklärung, was den Verstand und das
Leben Hritschowskys untergraben hatte. Er wusste, warum die Luboschinskys sich des armen Konrads angenommen, warum sie ihn ins Kloster gesteckt und schon in der Wiege sein Herz verkauft hatten. Er wusste auch, warum der alte Hritschowsky solch einen Einfluss auf den Bischof hatte und warum so wenig Liebe zwischen Großvater und Enkel
war ‒ er wusste alles.
Als er in seinen Gedanken so weit gekommen war, warf er sich im
Park auf die Knie und bat flehentlich um Hilfe für Konrad und für dessen
unglückliche Eltern. Es ist wahr, sie hatten gesündigt, sie waren gefallen;
aber der Herr Jesus war ja gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Er hatte sie noch nicht verworfen, und er konnte ihnen noch Gnade zuteilwerden lassen. „Wie es schmerzt, wenn die
Seele stirbt!“, so hatte die bedauernswerte Frau gesagt. Gott wollte dies
Sterben nicht. Er wollte, dass sie das Leben und volle Genüge hätten.
Jaroslaw hatte Aurel einmal versprochen, ihm alles zu schreiben, was
er in Tscharnowo Besonderes erfahren würde; nun erkannte er, dass es
Dinge gibt, die ganz fremde Personen betreffen, aber über die zu
schreiben wir als einen Frevel betrachten würden.
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Kapitel 63
„Guten Morgen, Bohusch! Wohin willst du?“
„Nach Stranow, Stanislaw! Und wo warst du?“
Der junge Inspektor ließ sein scharrendes Pferd stehen und reichte
beide Hände dem Bruder, dessen Gesicht einem strahlenden Sonntagmorgen glich.
„Wir haben mit dem Frühstück auf dich gewartet.“
„Ich war über Nacht in Zahorzie und habe dort auch gefrühstückt.
Nun will ich auch nach Stranow; wir können zusammen gehen.“
„Das ist ausgezeichnet! Warte ein wenig, bitte!“ Bohusch lief in den
Stall und holte einen Schimmel herbei. Und während er ihn sattelte, erkundigte er sich nach dem Befinden des Doktors. Dann verließen beide
den Hof.
„Bohusch, ich habe mit Vater wegen seiner Übersiedlung nach Luboschin gesprochen“, begann Stanislaw.
„Und er hat es abgelehnt?“, runzelte der junge Inspektor die Stirn.
„Er hat eine Bedingung gestellt.“
„So? – Was für eine?“
„Er würde zu uns kommen, wenn wir ihm erlauben, Stranow auf
mich zu überschreiben. Wenn ich es übernähme, brauchte er sich nicht
mehr darum zu sorgen.“
„Ein ausgezeichneter Gedanke! Du hast doch eingewilligt?“
„Ohne dein Wissen?“
„Oh, du konntest doch wissen, dass ich zustimmen würde.“
„Ich habe mir Bedenkzeit erbeten. Aber wenn du einverstanden bist,
willige ich ein. Ich habe die Sache mit meinem väterlichen Freund besprochen. Er meint auch, wir sollten dem Vater diese Last abnehmen,
und wenn er eines Tages nicht mehr sei, könne ich dir deinen Teil ausbezahlen.“
„Davon später, lieber Stanislaw. Es freut mich sehr, wenn du aufhören wirst, der Verwalter von Johankas Gut zu sein, obwohl ich nicht
weiß, was wir ohne dich anfangen sollen.“
„Ich habe es euch wohl nicht gut verwaltet?“ Bohusch lachte nur.
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„Du weißt, wie es war, als du es in die Hände bekamst, und wie es
heute ist, aber glaube mir, es tat mir weh und demütigte mich, dass
mein einziger geliebter Bruder vor der Welt der Verwalter meiner Frau
sein sollte.“
Stanislaw lachte mit jenem hellen, frischen Lachen, das man seit der
Krankheit seines Vaters nicht von seinen Lippen gehört hatte: „Und es
demütigt dich nicht, dass sie dich zum Herrn auf Luboschin gemacht
hat?“
„Das nicht“, warf Bohusch den Kopf zurück. „Mein Gehalt als Inspektor genügt uns beiden.
Du musst wissen, ich habe Johanka gebeten, ihr alles besorgen zu
dürfen, was sie braucht, natürlich werde ich unseren Haushalt bestreiten.“
„Ach, das ist nett! So könnt ihr viel Gutes tun, aber auch der Besitz
wird aufblühen.“
„Seht mal an, der Herr Direktor von Luboschin verleugnet sich doch
nie“, scherzte Bohusch. „Vater kommt also zu uns. Aber auch du, Stanislaw, bleib bitte, bis alles in Ordnung ist. Denn das alte, verwahrloste
Nest wird viele Reparaturen brauchen, bis es für dich geeignet ist. Außerdem wärst du zu weit von uns entfernt.“
„Wenn ihr mich wollt“, sprach der junge Mann mit freundlichem Lächeln, „dann bleibe ich gern in der Nähe des Lichtes. Aber ich habe gar
nicht gefragt, wie es unseren Schwestern geht, was sie treiben.“
„Johanka hat Anordnungen getroffen und rüstet sich zu einem kleinen Spaziergang mit dem Onkel und Achim. Weruschka ist bei Sonnenaufgang nach Johannenhof gegangen. Ich muss morgen in den Forst. Johanka und Weruschka wollen mit mir gehen; willst du auch mitkommen? Ich würde euch im Forsthaus lassen und von da bis zur Grenze des
Reviers gehen.“
„Wenn es mir möglich ist, gehe ich mit und lade auch den Doktor
ein. Für Achim wäre der Weg nichts, oder doch?“
„Das kaum. Es sind dort große Schluchten, und man muss viel zu Fuß
gehen; er könnte das noch nicht leisten. Nun, wie froh bin ich, dass er
überhaupt gesundet! Und wie verändert er ist!“
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„Er wird wohl auch noch einmal dem Herrn dafür danken, dass er ihn
hat krank werden lassen“, bemerkte Stanislaw in träumerischem Selbstvergessen.
„Hast du ihm dafür gedankt?“
„Ja.“ Stanislaw fuhr sich mit der Hand über die Stirn. „Ich habe das
Licht und das große Erbarmen Gottes erkannt. – Aber da sind wir ja am
Ziel.“
Sie stiegen ab. Herr Heinrich trat den Söhnen entgegen. Es war lange
her, dass sie einmal so zusammengekommen waren. Bohusch sah erst
heute, wie blass sein Vater war.
„Vater, wir wollen die Unterredung beenden, die du mit Stanislaw
hattest. Er bringt seine Einwilligung und ich die Bitte, du möchtest diese
Last so bald wie möglich auf seine jüngeren Schultern legen und zu uns
kommen. Zugleich möchte ich dir danken, dass du so unverhofft den
Wunsch meines Herzens erfüllst.“
„Ihr seid also einverstanden?“ Herr Heinrich umarmte seine Söhne
nacheinander. „Ihr erlaubt mir, mich dieses furchtbaren Drucks zu entledigen? Gott vergelte es euch!“
„Wie seltsam der Vater ist!“, dachte Bohusch.
Laut machte er Pläne, wie glücklich sie alle auf Luboschin sein würden, richtete Grüße von Johanka aus und war überhaupt so gesprächig
wie seit langem nicht. Herrn Heinrich bereitete es sichtlich Freude, beide Söhne zu sehen, wie sie in dem Landhaus auf und ab gingen und über
Veränderungen berieten, die im Lauf des Sommers durchgeführt werden sollten. Stanislaw besichtigte dann den Garten, Bohusch ging mit
dem Vater in den Hof.
Als sie nach etwa zwei Stunden Stranow verließen, fühlte sich jeder,
vom Herrn bis zum geringsten Knecht, wie neu belebt.
Am Nachmittag ließ sich Herr Heinrich nach P. fahren. Heute oder
morgen würde es die ganze Gesellschaft erfahren, dass er auf Wunsch
seines ältesten Sohnes sein ganzes Vermögen Stanislaw übergeben hatte. Doch darüber würden nur wenige Leute staunen.
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Kapitel 64
Hellen, einladenden Armen glichen die von den Strahlen der aufgehenden Sonne beleuchteten Morgenwölkchen. Sie glänzten einem Kind des
Lichts entgegen, das mit leichten Schritten ins Jungfrauental eilte. Der
hübsche Trotz, der früher diesem hohen Gesicht einen eigenartigen Reiz
verliehen hatte, war einem geheimnisvollen Glanz gewichen. Er begann
um den rosigen Mund, er leuchtete aus den blauen Augen, er endete
auf der weißen Stirn und verlieh der ganzen Erscheinung einen für den
Beobachter verhängnisvollen Zauber. Wüsste es die Sonne, wie schön
sie mit ihrem beglückenden Licht, ihrer Wärme und ihrer lebenspendenden Macht ist, sie würde sich in sich selbst verlieben, und wüsste es
das Mädchen, welch ein Sonnenstrahl es geworden war, es würde in
stummer Überraschung die schönen Augen öffnen. Ihr schien es gerade,
als sie darüber nachdachte, dass, während die anderen alle zur Verherrlichung des Herrn und zum Wohl ihrer Mitmenschen lebten, sie allein so
wenig ausrichten könne.
„Ich bin noch so jung und unwissend“, entschuldigte sie sich selbst.
„Wenn ich erst erfahrener bin, dann werde ich auch besser in den Fußstapfen Christi wandeln können.“
Die Sonne lächelte wohl über diese Gedanken. Pflegte sie sie doch
auf ihren Gängen zu begleiten, wo sie, ihre Tasche mit kleinen Bibeln
und Testamenten gefüllt, in Dobrudscha, Stranow, Zahorzie von Haus zu
Haus wanderte und sich in den ärmsten Hütten niederließ, wo sie sich
zuerst freundlich nach den Familienverhältnissen erkundigte, den Kindern Süßes mitbrachte und dann die kostbarste Gabe anbot. Da und
dort las sie an Krankenbetten ganze Abschnitte aus den Evangelien vor
und erzählte Großen und Kleinen von der Liebe des guten Hirten.
Die Sonne umgab sie mit einem Heiligenschein, wenn sie sich mit ihrer Schule auf den Wiesen von Zahorzie niederließ und den Kindern die
vergessenen Wahrheiten des Evangeliums vorlas.
Dann hatte sie sie wieder in den Kindergarten von Frau Sophie und
in Frau Anastasias Krankenhaus begleitet. Sie sah, wie sie mit den Kindern spielte, den Kranken Blumen brachte, und dabei hörte man sie
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überall den Tod, die Auferstehung und das baldige Kommen des Herrn
verkündigen.
Weruschka Kantuzow wusste nicht viel; sie hätte nicht mit einem
Theologen oder mit einem Ungläubigen disputieren können; aber sie
wusste eins: dass Gott die Liebe ist, dass er aus Liebe seinen Sohn der
ganzen Welt zur Erlösung geschenkt hatte; sie wusste, dass der Herr Jesus die Menschen liebt, dass er gekommen war, sie selig zu machen,
und dass er wiederkommen würde. Sie wusste, dass Gott sein Wort gegeben hatte, damit alle Leute es bekämen und ihr Leben danach einrichteten. Es war ihres Fußes Leuchte und ein Licht auf ihrem Weg geworden. Es war das Brot für ihre Seele, das Manna für ihr Herz. Sie fragte
nicht danach, wie weit das Gesetz der menschlichen Freiheit ging, wo
die Grenzen waren, die nicht überschritten werden durften; sie kannte
nur den Auftrag Gottes: „aller Kreatur“.
Sie teilte Johankas Glauben, dass das Wort Gottes eine Macht ist, die
unmittelbar ausrichtet, wozu sie gesandt wurde. Sie liebte Gott, weil er
sie geliebt hatte; sie liebte den Herrn Jesus, weil er für sie gestorben
war. Sie liebte die Menschen, denn er liebte sie. Sie glaubte, dass alle an
ihn gläubig werden müssten, wenn sie glücklich werden wollten, und sie
hoffte, dass dies geschehen würde.
Jetzt aber merkte man ihr an, dass sie etwas ungewöhnlich beglückte. Wie nachdenklich sie war! Erst das Geräusch von Schritten bewog
sie, den gesenkten Kopf zu heben, und eine hübsche Röte färbte ihre
Wangen. Ein Weilchen legte sie die Hand über die Augen, um besser sehen zu können. Einige Schritte vor ihr ging eine männliche Gestalt im katholischen Priestergewand. War es Konrad oder Voronitsch? Er bückte
sich nach einer Blume am Weg und wandte dabei ein wenig sein Gesicht. In dem Moment lief das Mädchen auf ihn zu und blieb neben dem
einsamen Wanderer stehen.
„Guten Morgen, Konrad!“
„Weruschka, du bist schon auf und hier?“, stutzte er erfreut. Die
Wolken der Sorge und des Kummers verschwanden wie vor dem Licht
der Sonne.
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„Dass ich hier bin, ist nichts so Seltsames; ich habe es näher. Aber du
– warum gehst du so zeitig aus?“, forschte sie gespannt.
„Ich war von Herrn R. aufgefordert worden, ihn so bald wie möglich
zu besuchen. Das Testament, das du ihm gegeben hast, hat ausgerichtet, wozu es gesandt war.“ Die Hand des jungen Priesters umschlang innig die Hand des Mädchens.
„Der Herr hat ja gesagt: ,Mein Wort soll nicht leer zurückkommen“,
bestätigte sie mit hellem Vertrauen; „aber“, fügte sie traurig hinzu, „wie
oft müssen wir es lesen, bevor wir endlich begreifen, was es von uns
verlangt. Wenn du wüsstest, Konrad, welch einen Kampf ich kämpfen
musste, bis ich endlich gehorchte und tat, was der Herr von mir verlangte.“
„Und was verlangte er?“ Gespannt blickte der junge Priester in das
holde Gesicht.
Sie schritten weiter. Weruschka antwortete nicht.
„Weißt du, was ich tat, bevor ich mich auf den Weg machte?“
„Nein, aber ich möchte es gern wissen.“ Ihre Augen leuchteten.
„Ich habe das Bild meiner Patronin und die übrigen Heiligen herabgerissen und aus den Rahmen geworfen. Aber ich musste dabei weinen;
ich konnte so schwer glauben, dass sie nicht für mich zu bitten brauchen, dass ich nicht zu ihnen beten muss, ja darf. Es wurde mir schwer,
Gott zu gehorchen, aber der Herr Jesus half mir, dass ich es dennoch
konnte, und nun bin ich glücklich. Oh, wenn du wüsstest, wie glücklich!
Ich habe auch das Lämpchen ausgelöscht und werde es niemals wieder
anzünden, und die Reliquien aus dem Heiligen Land in den Koffer gesperrt. Ich weiß nicht, was Papa sagen wird, wenn er es sieht; aber das
weiß ich, dass es mit dem Götzendienst ein Ende hat. ,Ihre Götzen sollt
ihr zerbrechen und ihre Haine abhauen‘, so hat der Herr geboten, und
ich habe ihm endlich gehorcht.“
Die Augen des jungen Priesters, von dem Feuer der Begeisterung erfüllt, versenkten sich in den entschlossenen Blick der jungen Christin. Er
fühlte, dass sie ihm vorauseilte.
„Wenn ich heimkehre“, fuhr sie nachdenklich fort, „werde ich in unserem Ort die Leute aufsuchen, die die Kirche ausgestoßen hat und die
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ich auch für Ketzer hielt, weil sie keine Ikona (Heiligenbilder) haben
wollten und anders lebten als wir. Nun verstehe ich sie; das sind sicher
Schafe, die der Herr Jesus schon gefunden hat. Ich werde mit ihnen leben und leiden.“
„Du denkst schon ans Fortgehen?“ Er blieb erschrocken stehen.
Sie sah auf und begegnete dem bittenden Blick seiner Augen. Sie
schüttelte den Kopf.
„Einmal müssen wir fortgehen, aber jetzt gehe ich noch nicht“, versicherte sie warm. „Ich habe Papa gebeten, mich bei Johanka zu lassen,
denn ich habe noch viel von ihr zu lernen, ich bin noch so schwach und
unwissend – und außerdem will ich dir nahe sein.“
„Mir?“ Er zog ihre Hand an sein Herz.
„Ja, dir“, bezeugte sie hingebungsvoll, „damit du nicht allein bist,
wenn du dich in den Josiaskampf stürzt. Helfen kann ich dir zwar nicht,
und beten würde ich auch dort für dich. Du würdest wissen, dass ich es
tue und dass Gott mich erhören wird; aber ich denke, du wirst allerlei
ertragen müssen, so wie einst Luboschinsky. ‒ Ich denke, ich könnte es
zu Hause nicht aushalten in dem Bewusstsein, dass du leidest und dass
ich dich nicht einmal trösten kann.“
Sie senkte den Kopf. Tränen schimmerten in ihren Augen.
Hätten sie nicht auf der Landstraße gestanden, hätte nicht Johannenhof vor ihnen gelegen, hätte nicht das Gewand der Entsagung die
Brust des jungen Priesters bedeckt, in der ein zum Zerspringen volles
Herz klopfte – er hätte diese liebliche Blume in die Arme geschlossen.
Sie hätte Worte von ihm gehört, wie sie nur ein junger Mann dem geliebten Mädchen zuflüstern kann. – So trat er zurück, lehnte sich an einen Baum und sprach mit einer vor Bewegung fast gebrochenen Stimme: „Der Herr vergelte dir all das Gute, das du schon für mich getan
hast; er segne dich auch für das Glück, das du jetzt in meinem Herzen
hervorrufst. Solange mich mein Gelübde bindet, solange dies Gewand
meine Brust bedeckt, kann ich dir nicht mehr sagen; aber wenn ich für
Christus den Kampf mit dem Irrtum aufnehme, dann wird mir dein Beispiel so wie heute Mut verleihen ... und deine Liebe. – O Weruschka, du
Sonnenstrahl meines Herzens, Gott vergelte es dir!“
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Gewaltsam seine Bewegung unterdrückend, richtete er sich auf, verneigte sich, und das Mädchen blieb allein. Sie fragte nicht, warum er gegangen war. Schritte und Stimmen störten sie bald in ihrer Versunkenheit. Eine ganze Gesellschaft kam ihr aus dem Jungfrauental entgegen
und nahm sie in ihre Mitte auf.
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Kapitel 65
An ihrem Schreibtisch saß Johanka Hritschowsky, mit dem Ordnen der
eingegangenen Post beschäftigt. Es war schon gegen Abend. Soeben
hatte sie ihr Tagewerk beendet, hatte Anordnungen getroffen für den
morgigen Ausflug in den Wald und die häuslichen Angelegenheiten in
Ordnung gebracht. Nun durfte sie der übrigen Welt ihre Aufmerksamkeit zuwenden.
Sie hatte bereits einige Briefe von dankbaren Müttern gelesen, deren Söhne zur Erholung in Johannenhof waren; einige Zuschriften von
evangelischen Gutsbesitzerfrauen, die sich für den Sonntag zum Gottesdienst anmeldeten; ferner einen Brief vom Schullehrer aus dem Bad,
voller Dank für die gebesserte Gesundheit und für die Aussicht auf die
verheißene Pension, Wohltaten, die er ihr zuschrieb. Sie sah die Karten
durch, auf denen einzelne Personen sie um Zusendung des Wortes Gottes baten. Nun lagen noch drei Briefe vor ihr. Sie nahm den ersten. Er
kam gleichfalls aus dem Bad vom Herrn Pfarrer, worin er sehr besorgt
und väterlich die junge Frau Hritschowsky auf die Grenzen aufmerksam
machte, die eine christliche Frau nicht überschreiten dürfe. In der Öffentlichkeit verüble man ihr das Abhalten der Morgenandachten auf Johannenhof. Es nehme sich seltsam aus, wenn den Evangelischen eine
Frau das Gebet und die Wortauslegung darbiete, während die Katholiken in angemessener Weise durch einen geweihten Priester versorgt
würden. Wenn sie sich dabei wenigstens an ein Gebetbuch oder an eine
Postille halten wollte; aber so frei zu sprechen, sei ein Überschreiten der
weiblichen Grenzen. So etwas sei jenseits des Ozeans bei den dortigen
Verhältnissen möglich, nicht aber in Europa, wo man von alters her an
kirchliche Ordnung gewöhnt sei. Ferner drückte der Herr Pfarrer sein
Befremden über das Auftreten des Doktor Reinhardt aus, der sich die
Freiheit der Predigt anmaße, die nur ein ordinierter Geistlicher, im Notfall ein Lehrer von der Kirche erhalten könne. „Da Euer Gnaden mit unseren Verhältnissen nicht vertraut sind“, hieß es in dem Brief wörtlich,
„haben Sie ohne mein Wissen die Vertretung des Lehrers einem Menschen übergeben, von dem wir nicht einmal wissen, welchem Bekennt-
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nis er angehört. Das inmitten der katholischen Welt liegende Zahorzie
darf nicht in die Hände irgendeines Sektierers fallen, wodurch zahlreiche Missstände entstehen und die ohnehin so kümmerliche kleine Gemeinde Schaden leiden könnte.“ Weiter bemerkte der Herr Pfarrer, dass
das Versammeln der Evangelischen auf Luboschin und Zahorzie bald als
Propaganda gegen die katholische Kirche betrachtet werden würde und
dass das Wort Gottes gebiete: „Darum, so viel an euch ist, habt mit allen
Menschen Frieden“. Die Evangelischen seien zu sehr in der Minderheit,
um sich etwas Ähnliches ohne Schaden erlauben zu dürfen. Es werde
daher gut sein, alle diese ungewohnten Neuerungen einzustellen. Die
Gemeinde von Zahorzie werde in kurzer Zeit einen Vikar erhalten; bis
dahin mögen sich die Leute wie bisher mit Hausgottesdiensten begnügen, die sich jede evangelische Familie selbst abhalten könne, da es ihr
nicht an den nötigen Hilfsmitteln wie Postillen, Gebetsbüchern und so
weiter fehle.
Bei diesem Brief saß die junge Frau wie versteinert da. Wie, Zahorzie
sollte wieder in den geistlichen Tod versinken? Die Predigten des Doktors könnten Schaden anrichten, und ihr Bibellesen auf Johannenhof sei
ein Überschreiten der Grenzen der Weiblichkeit! – Nun, und wenn sie
Missionarin geworden wäre, wozu sie sich vorbereitet hatte?
Die junge Frau machte eine Bewegung, als wolle sie den schmerzlichen Eindruck abschütteln.
„Es tut mir leid; aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott hat Zahorzie zum Leben erweckt; es muss nun leben, und
wir müssen weiter arbeiten.“
Sie legte den Brief beiseite; hätte sie Zeit gehabt, sie hätte ihn sofort
beantwortet – aber nicht doch, sie musste sich erst mit Bohusch und
dem Doktor beraten. Die Ahnung des Herrn Doktors war richtig gewesen: Nun kam eine Mahnung, später wohl ein Verbot, und das von den
eigenen Glaubensgenossen! Und wie würde der Vikar sein, den sie hersenden wollten? Würde er ähnlicher Gesinnung sein? Das holde Köpfchen sank tiefer herab.
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Da begannen die Glocken in Dobrudscha zu läuten; sie läuteten so
traurig. Johanka richtete sich auf und blickte durchs Fenster zum Himmel empor. Ein helles Leuchten überflog das zarte Gesicht.
„Warum sorge ich? Es ist ja doch alles in deinen Händen, teurer Herr
Jesus. Du wirst nicht zulassen, dass ich ausrufen muss: Ich habe vergeblich gearbeitet und meine Kraft unnütz zugebracht! Wir leben von einem Tag zum anderen. Heute wissen wir, was unsere Pflicht ist; morgen
wirst du es uns zeigen. Wir werden arbeiten, solange es Tag ist; denn es
kommt die Nacht, da man nicht mehr wirken kann. Dein Werk muss
durch das Feuer der Prüfung gehen, damit es sich zeige, ob es Gold ist.
Wir müssen säen, die Ernte ist dein; wir müssen arbeiten, aber Leben
geben und erhalten kannst nur du.“
Ruhig und vertrauensvoll legte die junge Frau den Brief hin und griff
nach dem zweiten. Als sie ihn öffnete, ging ein leises Beben durch die
zarte Gestalt. Die amerikanischen Marken versetzten sie plötzlich in die
Heimat, in das Land der Freiheit, wo so viel, ach, so viel Licht war! Unwillkürlich presste sie die Hand aufs Herz: Sie sehnte sich nach echt
menschlicher Art fort aus diesen Schwierigkeiten in eine freiere Luft.
Wollte sie etwa fortgehen und alle im Stich lassen? Nein! Sie fühlte,
dass sie das nicht mehr ohne Kämpfe und Schmerzen tun könnte. Und
wenn selbst die übrigen – Bohusch könnte sie niemals mehr verlassen!
Bei der Erinnerung an ihren Gatten durchdrang süße Wärme das
ganze Wesen der jungen Frau. Ach, wie ist es so schön, geliebt zu werden! Nun, und sie wurde mit jedem Tag mehr geliebt. Hätte sie heute
vergleichen wollen, nun, die Liebe Bohuschs wäre der Oginskys nicht
nachgestanden. Sie umgab die junge Frau gleich einem irdischen Paradies und fand ihren Widerhall in dem unschuldigen jungen Herzen. Johanka sehnte sich geradeso nach ihrem Mann, wenn er, durch seine
Pflichten abgerufen, das Haus verließ, wie er sich nach ihr sehnte! Und
wenn er heimkam, was hatten sie sich dann alles zu erzählen! Sie sah in
ihrem Arbeitszimmer umher; wohin ihr Blick fiel, überall begegneten ihr
Gaben seiner Liebe. Freudig hatte sie seinen Wunsch, für sie sorgen zu
dürfen, erfüllt. Er brachte ihr zwar viel prächtigere Sachen, als sie zu
tragen gewohnt war; aber um ihm die Freude nicht zu trüben, trug sie
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sie gern, waren sie doch von ihm. Selbst aus dem Wald kam er nicht mit
leeren Händen; er brachte ihr stets ein Sträußchen mit Blumen oder
Erdbeeren zum Zeichen, dass er an sie gedacht hatte. Ach, wären die
Wolken nicht gewesen, die hin und wieder sein teures Gesicht bedeckten, das Glück wäre fast zu schön gewesen für diese Welt, in der es so
viel Leid gab. Diese Wolke erinnerte sie stets daran, dass das irdische
Glück nur einem Zugvogel gleicht: Im Frühling kommt er geflogen, ein
wenig hält er sich auf; da kommt der Herbst, und wenn er davongeflogen ist, tritt der Winter ein mit seinem Frost. Johanka fühlte, dass ohne
Bohusch all die zarten Blümchen erfrieren müssten, die in ihrem Herzen
aufgegangen waren. Oh, wenn ihr das jemand gesagt hätte, als sie von
der Heimat schied, dass der Mann, vor dem sie sich so fürchtete, sie so
glücklich machen würde!
Stanislaw hatte recht, Bohusch war nicht schlecht, er war nur
schlecht erzogen. Jetzt, wo der Herr Jesus selbst ihn in seine Schule
nahm, konnte man sich keinen besseren Gatten, Bruder, Sohn, Herrn
denken. Alle liebten ihn. Aber in dem Maß, wie sich das Herz des Sohnes
an den Vater anschloss, in dem Maß wandte es sich vom Großvater ab.
Bohusch konnte dem alten Herrn nicht vergessen, was ihm auch die anderen verübelten, nämlich, dass er die unmittelbare Ursache zu Achims
Erkrankung gewesen war. Zwar hätte Achim ohne jene Krankheit nicht
sein völliges Verderben erkannt und sich nicht zu Christus bekehrt. Der
Friede, das Glück, nur hin und wieder durch den Schatten schmerzlicher
Erinnerung getrübt, die nun in seinem Herzen regierten, wären ihm für
immer fremd geblieben.
Auch zwischen dem Major und dem alten Herrn war ein Zerwürfnis;
aber Bohusch merkte man es mehr an. Die bloße Erinnerung an den
Großvater war imstande, ihn stundenlang düster zu stimmen. Wohl
auch wegen der auferlegten Strafe.
Ach, jene Strafe! Wäre sie nicht gewesen, Bohusch hätte alles gesagt; ein Bekenntnis erleichtert. Und die junge Frau fühlte, dass nichts
imstande wäre, ihr Herz von dem seinen zu reißen. Sie fuhr sich mit der
Hand über die Stirn. Es war keine Zeit, so lange zu grübeln. Sie öffnete
den Brief. Überrascht, dass ihr Vormund ihr endlich schrieb, begann sie
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zu lesen. Am Anfang dankte er für den erhaltenen Brief, dann folgten
Nachrichten über Bekannte und die unvermeidlichen geschäftlichen Angelegenheiten. Schließlich aber kamen einige Sätze, die Herz und Sinn
der Leserin eigentümlich berührten.
„In Ihrem Brief, liebes Kind, ist mir nur eines seltsam“, schrieb der
Vormund. „Sie nennen Hritschowsky Bohusch. Ich begreife nicht, was
das für eine Abkürzung des Namens Stanislaw sein soll. Aber das ist es
nicht allein; denn mit diesem Namen erwähnen Sie Ihren Schwager. Bei
Erhalt Ihres Briefes fiel mir das nicht auf; aber ich bekam im Namen des
Herrn Georg ein Telegramm, worin mich Ihr Zeuge, Fabrikant Oginsky,
um Ihren Trauschein bat, da der erste beschädigt sei und somit seine
Gültigkeit verloren habe. Ich habe das nicht gut verstanden; aber es ist
mir gelungen, Oginsky ein Duplikat zu verschaffen. Das Original mit der
Abschrift vergleichend, fand ich auf beiden den Namen des Bräutigams:
Stanislaw Hritschowsky. Erklären Sie mir dies, bitte, sobald wie möglich, denn ich gestehe, dass mich dieser Umstand nicht wenig beunruhigt.“
Erklären? Oh, wenn ihr selbst jemand das erklären könnte! Stanislaw
– Stanislaw, ja, so war es geschehen, nun erinnerte sie sich. Auch der
Konsul hatte den Namen des Bräutigams so ausgesprochen. Angst
schnürte das Herz der jungen Frau zusammen. Sie hatte nicht den Mut,
Bohusch danach zu fragen. Eine Weile saß sie mit gesenktem Kopf da;
plötzlich stand sie auf. Ja, morgen wollte sie sich Stanislaw anvertrauen,
wenn sie im Wald allein sein würden; er würde es ihr wohl erklären. Um
den Schatten zu verscheuchen, damit Bohusch diesen bei seiner Rückkehr nicht gewahr würde, steckte sie den Brief zu sich, ordnete die übrigen und griff nach dem letzten in der Hoffnung, dass er ihre Gedanken
von dem schmerzlichen Gegenstand ablenken würde. Aber sie irrte sich.
Er war kurz, ohne Unterschrift und lautete:
Gnädige Frau!
Da dem Vermögen der Hritschowskys bald ein unvermeidlicher
Zusammenbruch bevorsteht, hüten Sie sich, auch das Geringste
Ihrem Mann überschreiben zu lassen. Wollen Sie ihm helfen,
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dann erwägen Sie den wohlmeinenden Rat Ihres Ihnen ob Ihrer
Güte ergebenen R. R.
Gott, an den Sie so fest glauben, ist mein Zeuge, dass ich die
Wahrheit schreibe.“

Was war das?
Die junge Frau saß noch über dem kleinen, mit zitternder Schrift geschriebenen Brief, als ein Arm ihren Hals umschlang.
„Was machst du, Johanka?“
„Guten Abend, Bohusch!“ Freudig zog sie den gebeugten Kopf zu
sich herab. „Sei willkommen!“
Er hob sie empor wie eine Feder, trug sie zum Sofa, wie fast immer
in den letzten Tagen; aber er setzte sich nicht neben sie, sondern ließ
sich zu ihren Füßen nieder.
„Wie tief du in Gedanken versunken warst! Worüber?“ forschte er.
Sie hatte nicht den Mut, in sein teures, glückliches Gesicht zu blicken
und ihm dabei das letzte Schreiben vorzulesen.
„Der Herr Pfarrer schreibt uns aus dem Bad“, entgegneten die zarten
Lippen ernst. „Es ist so, wie der Doktor vorhergesagt hat: Unsere Arbeit
gefällt ihm nicht.“
„Aber du wirst dich doch nicht etwa deshalb kränken“, erwiderte der
junge Mann, den Kopf zurückwerfend. „Gott weiß, dass wir alles nur
tun, damit unseren Nächsten geholfen wird, damit sie das Licht erleuchte, wie du zu sagen pflegst. Wenn der Pfarrer mit uns nicht einverstanden ist, tut es mir leid, dann werden wir eben ohne seine Zustimmung
arbeiten. Bitte, zeige mir den Brief!“
Er sprang auf, brachte die Briefe herbei, suchte ihn hervor und begann zu lesen, aber nur etwa bis zur Hälfte. Dabei wurde die Wolke auf
seiner Stirn immer drohender. Endlich blitzte und donnerte es.
„So – also alles wieder in den alten Schlendrian zurück. Zahorzie ist
in Gefahr, jetzt, wo Gott sich über uns erbarmt und uns das Licht geschickt hat. Früher hat sich niemand um das liebe Zahorzie gekümmert,
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als der alte, zur Arbeit unfähige Lehrer jahrelang nur dazu da war, um
uns zu begraben! Dass wir in Finsternis umkamen, dass eine Familie
nach der anderen infolge von Mischehen zu Rom überging, dass ich, bevor ich mich verheiratete, nicht einmal wusste, ob Zahorzie irgendwelche Gottesdienste hatte oder nicht, und nicht nur ich, sondern hundert
andere mit mir, das war keine Gefahr! Wir wüssten nicht einmal, was
der Herr Doktor sei. Oh, wir wissen, dass er ein Bote Gottes ist. Die
Weihe von oben leuchtet aus jeder Tat, atmet aus jedem Wort dieses
edlen Mannes. Ja, ich möchte sehen, wer meiner Frau vorschreiben
wird, ob sie ihren Nächsten durch ein gutes Wort trösten darf oder
nicht, und ob sie dazu eine Agende, ein Brevier oder nur ihr goldenes,
von Glauben und Liebe erfülltes Herz gebrauchen soll.“ Der junge Inspektor ballte den Brief zusammen. „Auf Rom sollen wir Rücksicht nehmen, Frieden mit ihnen halten! Fangen wir etwa Streit an? Gleich morgen will ich ihm meine Meinung sagen.“
„Erlaube, Bohusch“, Johanka trat zu ihrem Gatten, „der Brief ist an
mich gerichtet, lass mich antworten.“
Er zog sie an sich.
„Nein, Johanka, du bist viel zu gut, zu sanft. Es würde aussehen, als
könnte niemand für dich eintreten. Er hat scheinbar, als er dir schrieb,
mich ganz vergessen; ich muss ihn also daran erinnern, dass ich da bin.“
Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust. Den Hritschowskys drohte irgendeine Gefahr. Es war in dieser Familie so viel Dunkles, Geheimnisvolles, und Bohusch wollte einen öffentlichen Kampf beginnen? Unwillkürlich wurde sie traurig.
„Was ist dir, Johanka?“, erschrak er. „Ich habe dich doch nicht etwa
durch irgendein Wort beleidig?“
„Nein, Bohusch. Aber bitte“, sie schlang beide Hände um seinen Hals
und schmiegte ihre weiße Stirn an seine gebräunten Wangen, „lass
diesmal mich schreiben! Nicht wahr, du lässt mich schreiben?“
Sie sah ihn so bittend an, dass der Blick einen Stein erweichen konnte, wie viel eher ein warmes Herz! Aber in Bohusch wallte das Blut. Sie
war so gut, so aufopfernd, nur um das Leben dorthin zu bringen, wo der
Tod herrschte, und jemand wagte es, sie zu tadeln, ihrem lichten Flug
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Grenzen zu setzen und er sollte ihn dafür nicht bestrafen? Wie konnte
er anders, als ihre Bitte abschlagen? – Und doch, wie konnte er sie abschlagen?
„Nicht wahr, du erlaubst mir, zu schreiben?“
„Ach, nun, wir werden beide schreiben; ich will dir meinen Brief zeigen“, versprach er eilig.
Sie lächelte, indem sie erwiderte: „So wird es gut sein. Fürchte nur
nicht, dass ich nachgeben und aufhören möchte. O nein, Bohusch, dazu
hat mich mein Herr nicht hierher gesandt. Wenn die Wolken vertrieben
sind, wenn andere, Berufenere an unsere Stelle treten, um auf dem
Grund weiterzubauen, den Gott uns legen ließ, dann wollen wir gern zurücktreten, der Doktor und ich. Bis dahin müssen sie uns freiwillig oder
gezwungen unsere Aufgabe erfüllen lassen.“
„Oh, wenn du die Sache so auffasst“, rief er mit blitzenden Augen,
„dann willige ich gern ein, dass du allein antwortest. So zu schreiben
und die Sache zu beleuchten, wie du es tun wirst, wäre ich nicht fähig.
Ich Tor fürchtete, du könntest aus Bescheidenheit zurücktreten. Ich vergaß dabei, dass der, der so unbescheiden war, ein großes Werk der Seelenrettung anzufangen, auch unbescheiden genug sein muss, es zu vollenden.“
Bohusch warf noch einmal einen warmen Blick auf seine Gattin, ließ
sie aus seinen Armen, trug die Briefe fort, entnahm seiner Westentasche ein kleines Päckchen und legte es samt den Briefen unbemerkt auf
ihren Tisch.
„Lassen wir das“, sprach er dann lebhaft. „Wenn du Lust hast, gehen
wir lieber ein wenig auf den Balkon; es ist so schön draußen. Ich werde
dir eine Neuigkeit mitteilen.“
Sie traten Hand in Hand hinaus. Dort standen sie der untergehenden
Sonne gegenüber. „Siehst du“, streckte Bohusch die Hand aus, „so
möchten sie das Licht auslöschen, das du angezündet hast.“
„Ich nicht, Bohusch“, erschrak sie. „Christus spricht: ,Ich bin das Licht
der Welt!“
„Nun, wer ihn zuerst gebracht hat, der hat das Licht angezündet. Ich
kann das am besten bezeugen.“ Er presste beide Hände an die Brust.
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„Hier hatte die Finsternis ihren Sitz, denn ich kannte ihn nicht und lebte
nach den Wünschen meines Herzens. Du hast mich gelehrt, ihn zu kennen. Zwar bin ich noch weit davon entfernt, mit Achim sagen zu können,
Jesus habe mich vollkommen gesund gemacht, denn meine Seele ist
noch sehr krank; aber wenn ich nur weiß, dass ein Arzt lebt, der auch
meine tiefen Wunden heilen kann! Oh, wenn so, wie dort die Sonne hinter den Bergen herabsinkt, das Licht der Vergebung und der Gnade sich
in meine arme Seele senken wollte!“
Johanka wollte etwas erwidern, da öffnete sich die Tür und herein
trat Weruschka, mit dem Töchterchen des Waldhüters auf dem Arm –
ein reizendes Bild. Das Kind streckte seine Ärmchen nach der jungen
Frau aus.
„Ich möchte sie dir gern hierlassen und noch Josephinchen holen.“
„Gib sie her!“
Johanka nahm ihr das Kind ab und setzte sich damit in einen Lehnstuhl. Bohusch zeigte ihm seine Uhr und dachte, dass auch das rosige
Kindergesicht nicht unschuldiger sei als das Gesicht seiner Frau. Während er mit dem Kind tändelte, teilte er ihr mit, unter welchen Bedingungen der Vater endlich eingewilligt hatte, bei ihnen zu bleiben. Ehe
Weruschka mit dem zweiten Kind kam, wusste die junge Frau schon,
dass sie das anonyme Schreiben dem geben musste, den es vor allem
betraf: Stanislaw; denn Bohusch würde, Gott sei Dank, mit dem Vermögen der Hritschowskys nichts zu schaffen haben. Bald füllte sich der Balkon mit einer glücklichen kleinen Gesellschaft.
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Kapitel 66
Feierliche Waldstille umgab mit ihren schützenden Armen die beiden
einsam Wandernden. Die Sonne lugte durch die dichtbelaubten Zweige
der Bäume und vergoldete den schmalen, mit trockenen Blättern bedeckten Pfad; vielleicht, damit die kleinen Füße der weißgekleideten
Frau mit dem grünen Kranz um den Gürtel und auf der Stirn fröhlicher
dahinschritten, oder wollte sie das schöne Gesicht des jungen Mannes
erhellen, der nachdenklich seine Begleiterin anblickte?
Eine geheimnisvolle Hand zeichnete einen schweren Kampf auf Stanislaws Stirn. Eine schöne, günstige Gelegenheit bot sich jetzt dar:
Endlich nach Wochen schritt er wieder allein an der Seite seiner
Schwägerin. Bohusch, Weruschka und der Onkel waren zur Grenze gegangen; sie würden vor einer Stunde nicht zurück sein. Achim, den sie
doch noch mitgenommen hatten, war mit dem Doktor im Forsthaus zurückgeblieben. Das Ziel ihres Spaziergangs war die ziemlich weit entfernte Hütte eines Holzfällers; dorthin wollte Johanka ein Stückchen von
Gottes Licht und Liebe tragen.
Ja, die Gelegenheit war günstig, aber woher sollte er die Kraft nehmen? Hatte der junge Mann gedacht, dass die Mitteilung der Wahrheit
leichter aufgenommen werden könnte, wenn Johanka Bohusch lieben
würde, dann hatte er sich geirrt. Denn wie sollte er den Mund öffnen,
um seinen nun so vorteilhaft veränderten Bruder vor dem Herzen anzuklagen, das ihm so treu ergeben war? Wie konnte er den Schleier von
dem Bild der Wahrheit herabreißen, ohne dass der eisige Reif der Erkenntnis die zarten, sich schüchtern hervorwagenden Frühlingsblümchen vernichtete? Ach, es war eine unerträglich schwere Aufgabe!
Hier sprang ein Eichhörnchen von Ast zu Ast, in der Ferne sang eine
Lerche ihr Morgenlied; das bewog die junge Frau, den nachdenklich gesenkten Kopf zu heben. Zwei schöne Augenpaare trafen sich in einem
stummen und doch beredten Blick.
„Ich habe eine Bitte an dich, Stanislaw“, sprach sie mit etwas unsicherer Stimme. „Lies diesen Brief, und wenn du kannst, dann erklärst du
mir das darin enthaltene Dunkel, nicht wahr?“
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„Gern, Johanka, wie du möchtest.“
Verwirrt nahm der junge Mann den dargereichten Brief. Und während sie sich auf einem moosbewachsenen Baumstumpf niederließ und
mit der Spitze ihres Sonnenschirms den Namen „Jesus“ in den Sand
zeichnete, las er den kurzen Brief aber sehr lange, denn sie blickte plötzlich auf, und ihr halberschrockener Blick haftete auf seinem schmerzlich
veränderten Gesicht. Er fühlte diesen Blick; wieder trafen sich ihre Augen, und in diesem Moment fand er sein verlorenes Gleichgewicht wieder. Er setzte sich ins Gras zu ihren Füßen.
„Ich werde dir dieses Geheimnis erklären, Johanka. Aber zuerst bitte
ich dich, mir zu glauben, dass ich das schon längst tun wollte, aber nicht
konnte. Wirst du mir glauben?“
„Natürlich, Stanislaw, wir beide gehören ja dem Herrn Jesus an.“
„Danke, Johanka! Ja, wir gehören ihm, der gesagt hat: ,Darum seid
barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!‘“
„Ich will gewiss barmherzig sein“, sprach die junge Frau erbleichend.
„Teile mir alles, aber alles mit, Stanislaw. Jedoch zuerst sage mir: Fällt es
dir sehr schwer?“
„Ja, Johanka. Aber ich danke dem Herrn, dass er es mir endlich ermöglicht, mein Bohusch gegebenes Versprechen zu erfüllen. Das, was
ich dir jetzt mitteilen werde, wollte er selbst sagen, aber er durfte nicht;
und das bedrückt ihn unaussprechlich.“
„Du hast es ihm versprochen? Dich hat niemand zum Schweigen
verurteilt?“, atmete Johanka auf. Wäre der junge Mann nicht so erregt
gewesen, hätte ihm dies auffallen müssen; aber so entging es ihm.
Noch einmal begann er, ihr Bohuschs Jugend zu schildern, wie er ohne Vater und Mutter unter dem Einfluss des Großvaters aufgewachsen
war, gewohnt, immer zu befehlen, aber niemals und niemandem zu gehorchen. Großvater ließ ihm in allem völlig freien Willen; wie er sagte,
erzog er ihn zu einem unerschrockenen, freien Mann, der später im Leben vor keinem Hindernis zurückschreckte. Nur in einem wollte Herr
Georg seinem Enkel nicht nachgeben, als es nämlich zu dessen Verheiratung kam. Bohusch, daran gewöhnt sich in allen Dingen nur mit seinem
eigenen Herzen zu beraten, bat zuerst, dann drohte er, endlich ver-
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sprach er, über den Ozean zu reisen. Er hatte im Sinn, lieber niemals
wieder heimzukehren, als sich die Hände binden zu lassen. Stanislaw
legte sich ins Mittel, um dem Bruder zu helfen. Er bat, der Großvater
möge ihm erlauben, an Bohuschs Stelle zu treten. Das aber wollte Herr
Georg durchaus nicht zulassen.
So kam Bohuschs Abreise heran. In seiner Zerfahrenheit nahm er alle
Dokumente mit, und nicht nur seine eigenen, sondern auch die seines
Bruders. Er bemerkte es erst, als das Schiff bald im Hafen einlaufen sollte.
„Am Ende habe ich Stanislaws Papiere hier und nicht meine“, sprach
er.
„Das wäre nicht so schlimm“, entgegnete sein Freund scherzend.
„Stelle dich als Stanislaw vor. Wer kennt dich hier? Und lass dich auf
dem Standesamt als Stanislaw trauen.“
„Und was dann?“, fragte Bohusch mürrisch. „Was hätte ich von der
Komödie? Hier handelt es sich nicht nur um das Papier, sondern um die
Person.“
„In Europa kommt es ohnedies nur auf die kirchliche Trauung an.
Nun lass dich hier nicht kirchlich trauen, sage nur für Stanislaw ,ja‘, und
Stanislaw mag seinen Schwur erfüllen, wenn du ihm die Braut zuführst.“
„Ich weiß nicht genau, wie sich die Sache zutrug. Ich weiß nur, dass
der Scherz, den Oginsky auf dem Schiff ausgedacht hatte, von Bohusch
verwirklicht wurde. Wie es auch der Fabrikant gemeint haben mag, Bohusch hat er damit einen schlechten Dienst erwiesen. Er soll Bohusch
dann abgeraten haben, aber erst, als die Papiere bereits beim Konsul
waren und es somit zu spät war. Wie Bohusch seine Braut überredete,
die kirchliche Trauung erst in Hamburg stattfinden zu lassen, das weiß
ich nicht. Ich weiß nur, dass er mich telegraphisch nach Hamburg bestellte. Dort sollte mir und der Braut in seiner Gegenwart erklärt werden, wie die Dinge standen. Da Bohusch wusste, dass die Neigung von
Seiten der Braut seiner eigenen gleichkommen würde, hoffte er, dass
ihr das egal sein würde. Von mir war er überzeugt, dass ich ihm aus der
Not helfe. Aber es gefiel dem Herrn nicht, er wollte es nicht so, er stellte
unüberwindbare Hindernisse in den Weg. Dann war es Bohusch weder
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möglich, seinen Betrug gutzumachen, noch sich kirchlich trauen zu lassen.
Inzwischen lernte er seine Gattin kennen, die eben sein war, obwohl
sie auf dem Trauschein als Gattin Stanislaws eingetragen war. Und die
natürliche Folge? Sein Herz entbrannte in umso innigerer Liebe zu ihr, je
mehr er fürchtete, sie zu verlieren; denn er denkt bis heute, dass sie
sich, wenn sie die Wahrheit erfährt, von ihm scheiden lassen wird.
Ich weiß nicht, wie sich die Sache ohne das Eingreifen des Großvaters entwickelt hätte, der, von Oginsky über den wahren Sachverhalt
unterrichtet, die kirchliche Trauung ermöglichte und uns beide somit
aus einer unerträglichen Lage befreite.
O Johanka, du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir beide in deiner
Nähe zu ertragen hatten und was mein armer Bruder noch jetzt empfindet, wenn er an die Stunde denkt, wo du alles erfahren und dich von
ihm abwenden wirst. Ach, ich bitte dich: Sei barmherzig! Glaube mir,
dass der Bohusch, den du heute kennst, niemals etwas Ähnliches tun
würde! Vergib ihm diese Tat, die er in Unbesonnenheit und Eigenwillen,
von bösem Rat angestiftet, begangen hat!“
Im Wald wurde es still. Es dauerte lange, bevor endlich die kleinen
Hände von dem tödlich erblassten Gesicht herabsanken, was an ein von
rauem Reif erstarrtes Blümlein erinnerte.
Ja, es tut weh, sehr weh, wenn wir jemandem das Licht brachten und
es uns ein schweres Opfer kostete, um es ihm bringen zu können, und
dieser uns dafür beleidigt.
Das Herz der jungen Frau war sehr unschuldig und unerfahren, aber
dennoch ermaß sie in einem Augenblick die ganze Tiefe der Schmach,
die in dem Gedanken lag: „Und er ließ mich wochenlang an seiner Seite
leben; aus Amerika kam ich mit ihm vor den Augen aller Welt und war
nicht seine Frau! Er führte mich nach Hamburg mit der Absicht, mich
dort einem anderen aufzunötigen, der gezwungen sein würde, mich zu
nehmen, um unsere Ehre zu retten.“
Die junge Frau sehnte sich danach, dass sich die schwarze Erde unter
ihr öffnete, um sie mit ihrer tiefen Erniedrigung zu verschlingen.
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Und der junge Mann? Er fühlte tausend Qualen in der Stille um ihn
her, aber er hatte nicht die Freiheit, mit einem weiteren Wort den
Kampf der Seele und des jungen Herzens zu unterbrechen. Er blickte auf
die zarte, liebliche Erscheinung und plötzlich bemächtigte sich seiner
der ihn schwindelig machende Gedanke: „Oh, dass ich damals hätte
nach Hamburg fahren können! Dieser Schmerz wäre ihr erspart geblieben, und sie wäre nun mein, ach, mein!“
In der Ferne sang eine Meise, im Wald klopfte ein Specht, und nicht
weit davon ließ ein Kuckuck sein langgedehntes „Kuckuck!“ erschallen.
Endlich stand die junge Frau auf. Mechanisch löste sie die Kränze,
Weruschkas Liebesbeweise, von Stirn und Gürtel. Sie tat es still und mit
unnatürlicher Ruhe. Sie bückte sich nach ihrem Hut, der am Boden lag,
und dabei traf ein Blick aus den schmerzumflorten Augen den jungen
Mann. Als sie ihn erblickte, zuckte sie zusammen. Daraus ging hervor,
dass sie ihn vergessen hatte und dass die Gegenwart eines Menschen
ihr Schmerz bereitete. Sie wandte sich um; und hätte er sie nicht in seinen Armen aufgefangen, sie wäre zu Boden gesunken.
„O Johanka!“ Er hatte nicht die Kraft, hinzuzufügen: „Vergib“!
„Sorge dich nicht, Stanislaw!“ Sie fuhr sich mit der Hand über die
Stirn. „Es ist nur ein Schwindelanfall.“
„Wegen des Abgrunds von Verderben, in den du hineinblicken musstest, ich glaube es gern.“
Oh, wie mächtig wirkt eine Stimme, ein Wort der Liebe in Augenblicken des Schmerzes!
Sie lehnte plötzlich ihr müdes Köpfchen an die Brust des jungen
Mannes und ihre traurigen Augen schauten in sein Gesicht.
„Stanislaw, also das meintest du, als du damals im Fieber sagtest:
,Das Herz lässt sich nicht zwingen, aber ich will es gern tun; wir opfern
uns‘. Wirklich, du wolltest es, und dennoch konnten wir uns nicht für ihn
opfern.“
„Wir konnten nicht, Johanka; denn von meiner Seite wäre es kein
Opfer gewesen.“
„Hüte dich! Hüte dich!“, rauschte der Wald. Für einen Augenblick
versenkten sich zwei Augenpaare tief ineinander.
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„Von dir nicht? Wieso? Hat doch Bohusch mit deinem Namen, mit
deiner Ehre und mit deinem Herzen gespielt, und ohne die Fügung Gottes hättest du das Joch einer unfreiwilligen Ehe auf dich nehmen müssen.“
„Sprich nicht so, ich bitte dich! Ein einziger Blick in dein Gesicht, und
ich hätte nichts anderes gekannt als Glück bei dem Bewusstsein, dich
auf Armen der Liebe durchs Leben tragen zu dürfen.“
„Hüte dich!“, rauschte der Wald.
Wie ein Kind, das nicht will, dass ihm ein schöner Traum enteilt, so
schloss die junge Frau die Augen und hörte zu.
„Du bist sehr gut“, sprach sie nach einem Weilchen unschuldig. „Der
Herr Jesus vergelte es dir, dass du mich so tröstest. Aber wir sollten
wohl weitergehen?!“
Er ließ sie aus seinen Armen, und sie schritten schweigend dahin. Die
kleine Hand, die in seinem Arm ruhte, zitterte so heftig, dass er es fühlte; denn der Schmerz des jungen Herzens klang in einem physischen
Schmerz aus, der sich allen Gliedern mitgeteilt hatte.
„Johanka!“ rief er, stehenbleibend.
Hätte sie geweint, geklagt, das hätte er ertragen können; aber dass
sie ohne einen Seufzer so still, so schmerzerstarrt an seiner Seite dahinschritt, das überstieg alle seine Kräfte.
„Sag mir wenigstens ein Wort; dieser stumme Schmerz ist mir so
furchtbar!“
Wieder fuhr sie, wie aus einem Traum erwachend, zusammen; dann
faltete sie bittend die Hände.
„Wundere dich nicht; ich habe ihm so vertraut. Es tut mir sehr weh,
aber der Herr Jesus wird mir helfen. Du erweist mir einen großen Gefallen, wenn du allein zu den Holzarbeitern gehst; ich könnte ihnen jetzt
nicht von der großen Liebe des allzeit gegenwärtigen Heilands erzählen;
denn in mir fragt alles: Wo war er damals? Sah er nicht, was sie mit mir
machten? Wenn er es sah, warum hat er es zugelassen? Nein, ich kann
jetzt nicht, ich muss ein wenig allein sein. O bitte, lass mich hier!“
Ach, der junge Mann wusste, dass es Augenblicke gibt, wo der
Mensch dem Menschen eine Last ist, weil er zwischen ihm und Gott
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steht, der allein trösten kann. Er zog die kleine Hand an die Lippen und
eilte, ohne sich umzublicken, fort.
Er war schon ziemlich weit, als der Weg, bergauf führend, eine Biegung machte. Unwillkürlich blickten seine Augen hinab, und hätte ihn
nicht die feste Überzeugung zurückgehalten: „Du darfst nicht zwischen
ihr und Gott stehen!“, er wäre sicherlich zurückgeeilt. Niemals würde er
die zusammengesunkene, halb kniende, halb liegende Gestalt vergessen, das blasse, an einen moosbewachsenen Felsblock gelehnte Gesicht,
die traurigen Augen, die in banger Frage zum Himmel gerichtet waren.
Die ganze Erscheinung schien nochmals zu fragen: „Wo warst du, Herr
Jesus? Hast du nicht gesehen, was sie mit mir machten? Und ich habe
ihm so vertraut, und er hat mich betrogen!“
„Bohusch! Bohusch!“, stöhnte der junge Mann, „das kannst du nie
wieder gutmachen! Auch mit einem ganzen Leben voll Liebe kannst du
nicht aufwiegen, was du getan hast!“
Einen harten Kampf kämpften Herz und Seele, bis endlich der Geist
Sieger blieb und den jungen Mann nötigte, weiterzugehen und die verwundete Schwester Gott zu überlassen. Es kam ihm allerdings sehr gelegen, dass er den Holzarbeiter nicht daheim antraf. Nicht weit von der
hölzernen Hütte fiel er auf die Knie, um Linderung und Hilfe in seiner
wachsenden Angst zu finden. Der Rückweg erschien ihm eine ganze
Ewigkeit; er wagte kaum daran zu denken, wie er das Licht von Luboschin wiederfinden würde.
Endlich schimmerte ihm ein weißes Kleid entgegen. Ein wenig abseits vom Weg sprudelte ein Quell, und bei diesem saß Johanka, ein
Buch auf dem Schoß, die Hände darüber gefaltet und die Augen weit,
weit in die Ferne gerichtet. Das blasse Gesicht trug Tränenspuren; aber
die Erstarrung war gewichen.
„Johanka!“ In demselben Augenblick kniete der junge Mann zu ihren
Füßen.
„Du bist schon da, Stanislaw?“ Ein helles Lächeln umspielte die zarten Lippen.
„Du lächelst? Wie ist das möglich?“
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„Der Herr Jesus hat mich getröstet. Als mein trauriges Herz endlich in
seinem Wort Trost suchte, da lautete das erste, was ihm
entgegenleuchtete: ,Was ich tue, das weißt du jetzt nicht; aber hernach
wirst du es verstehen‘. Nun, ich weiß nicht, warum mein Herr das zugelassen hat; aber er weiß es, und das genügt mir.“
„Das genügt dir? Und der Schmerz?“, rief Stanislaw klagend aus.
„Er ist still geworden am Herzen Jesu. Weißt du nicht: ,Wie einen
seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten‘?“
„Ja, ich weiß es. Oh, dem Herrn sei Dank für seine unaussprechliche
Gnade! Er wird es auch schenken, dass du Bohusch einmal vergeben
wirst.“
„Einmal?“ Sie blickte überrascht auf. „Denkst du etwa, ich könnte an
dem Herzen Jesu glücklich sein, bevor ich vergeben hätte?“
„Johanka, du hättest ihm schon jetzt vergeben?“
„Ja, Stanislaw, ich weiß, wie sehr er seine Sünde bereut. Ich habe
ihm versprochen, dass wir gemeinsam zum Herrn Jesus gehen und ihn
bitten wollen, diesen Flecken abzuwaschen. Er wird es tun. Aber um eines bitte ich dich: Sage Bohusch niemals, wie sehr es mir weh getan hat,
es ist ja nun vorbei. Es würde ihn quälen, und es konnte doch nicht anders sein. Ich bin so tief gefallen.“
„Du?“ Der junge Mann sprang auf.
„Ja, ich. Oder denkst du, dass, wenn die Sache ans Licht käme, mich
nicht alle so sehen würden, wie ich mich selbst sah: im Schlamm des Betrugs?“
Auch sie war aufgestanden.
Er konnte nicht versprechen, dass die Sache niemals ans Licht kommen würde, er konnte ihr nicht widersprechen, aber auch nicht begreifen, dass sie trotzdem so hell und mit so kindlichem Vertrauen vor sich
blickte.
„Gott wird es nicht zulassen!“, rief er endlich aus.
„Wenn er es selbst zuließe“, schüttelte sie den Kopf, „dass die
Wahrheit an den Tag käme, dann gilt es dennoch: Er macht alles gut!
Und wenn diese Demütigung Bohusch unters Kreuz bringt, dann ist
nichts zu teuer. Ehre, Glück, mein Leben, alles das möchte ich gern op-
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fern, wenn nur er ewig gerettet wird. In der soeben verflossenen Stunde
habe ich mich erneut und für immer dem Herrn Jesus übergeben; ich
will ihm blind vertrauen wie ein Kind, das mit geschlossenen Augen in
den Armen des Vaters ruht. Ringsum tobt der Sturm, es fürchtet sich
nicht; denn es ist in einer mächtigen Hand und geht heim, vom Vater
getragen. So will ich auch sein. Ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, und dass die größten Wellen das Schifflein
am schnellsten in den Hafen tragen. Was liegt daran, dass wir hier leiden und entbehren mussten, wenn uns nur dort ewig das Licht umfängt! Du weißt ja, nur die Überwinder werden gekrönt.“
Sie schwieg, und dem jungen Mann war, als sähe er die Strahlenkrone der Überwinder tiefer und tiefer auf den leicht gesenkten Kopf herabsinken.
„Ja, du hast recht“, leuchteten endlich seine schönen Augen auf,
„nur die Überwinder! Und lieber als Sieger auf dem Kampfplatz bleiben,
als unterliegen und zurückweichen.“
Sie hielt seine Hand in ihrer fest.
„Stanislaw, ist der Kampf, den du, unbemerkt von allen, kämpfst,
sehr schwer?“
„Johanka!“
„Tritt nicht zurück, denkst du, ich hätte nicht von der ersten Stunde
an deinen vor uns allen so geschickt und sorgfältig verborgenen Kummer bemerkt? Ich habe zwar kein Recht, dich um dein Vertrauen zu bitten, aber ich sehe, dass bei euch nicht alles so ist, wie es sein sollte, und
dass du ein Opfer bringst. Ist denn niemand da, der dir helfen könnte,
dein Kreuz zu tragen? Hast du keinen Vertrauten?“
„Jetzt ja, Johanka.“ Er zog die kleine Hand an die Lippen. „Oh, wenn
ich dir mitteilen dürfte, was ich leider nicht darf, welches große Glück
mir zuteilgeworden ist!“
„Glück?“
„Ja, die Worte genügen nicht, um die Seligkeit auszudrücken, die seit
der gestrigen Nacht in meinem Herzen herrscht. Du magst es mir glauben oder nicht, aber das Leid, der Schmerz, die Bitterkeit waren fast
leichter zu ertragen als dieses große, unverhoffte, ungeahnte Glück.
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Obwohl ein tiefer Schatten der Sorge darauf fällt, sagt mein Vater, dass
der Herr selbst uns zeigen wird, was wir tun sollen; die Sache ist ja so
verwickelt, dass wir keinen Ausweg sehen. Und bei dem Gedanken, dass
er nach so vielen Leidensjahren noch einmal entsagen sollte, wollte mir
der Mut sinken. Ach, wenn mich der Herr, der Gott unserer Väter, nicht
stärkt, so bin ich nicht imstande, den Fall durch mein einziges Opfer aufzuhalten. Auf mein Herz könnte ich noch treten, aber auf sein teures ...“
Wie ein Wasserfall unaufhaltsam dahinbraust, so sprudelte der aufgeregte junge Mann diese Worte mit einer von den wechselndsten Gefühlen fast erstickten Stimme hervor.
„Stanislaw, und wer fordert dies Opfer? Der Herr Jesus?“, bemerkte
nach einem Weilchen die junge Frau, die vergeblich einen Zusammenhang suchte. Glück, Entsagung, Herr Heinrich und unbegrenztes Vertrauen zum Herrn – das alles ließ sich gar nicht vereinigen; und doch
sprach Stanislaw von seinem Vater. „Inwiefern müsst ihr, dein Vater und
du, auf dessen Herz treten?“
„Inwiefern, Johanka? Bedenke nur: Wie sollte ich leben und mich
nicht zu ihm bekennen dürfen? Wie soll ich ihn allein lassen, wo er doch
nicht mehr allein ist; wo er mich hat und ich ihn? Oh, wer mir das gesagt
hätte, als dort im Zug meine vom Schleier des Fiebers umflorten Augen
auf seinem teuren, edlen Gesicht ruhten; und als er mich Ohnmächtigen
in seine Arme und an seine schützende Brust zog, wer hätte es ihm da
gesagt, dass er seinen eigenen Sohn rettete? Königlich hat ihm der Herr
seine Liebe zur leidenden Menschheit vergolten; denn hätte er sich um
mich nicht gekümmert wie die übrige Welt, hätte er mir nicht seine
Wohltaten erzeigt, ich wäre wohl unversöhnt mit Gott und mit Menschen gestorben, oder ich hätte niemals erfahren, dass er lebt, dass er
nicht so furchtbar, so elend umgekommen ist!“
Der aufs äußerste erregte junge Mann sah nicht den großen, entsetzten Blick aus den Augen der jungen Frau. Er fuhr erst zusammen, als
es kaum hörbar von ihren erblassten Lippen kam: „Und wer ist dein Vater, Stanislaw?“
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Es gibt Augenblicke im Leben, da man mit Hiob ausrufen möchte:
„Das ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und das ich sorgte,
hat mich getroffen. Die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet.“
Der junge Mann sank wie gebrochen zu Boden, versteckte sein Gesicht halb in den Händen, halb im Gras, und dumpfes Stöhnen, beredter
als alle Worte, entrang sich seiner Brust.
„Teurer, geliebter Bruder“, kniete die junge Frau neben ihm, „ich begreife schon, dass deinen Lippen unversehens ein verräterisches Wort
entschlüpft ist; glaube mir, ich will alles vergessen. Oder wenn der Herr
es zugelassen hat und dich so viel sagen ließ, dann will er vielleicht, dass
du mir alles sagst, ich verspreche dir, dich niemals, niemals zu verraten.
Vielleicht kann meine Mitwisserschaft nötig, dir, deinem Vater und uns
allen nützlich sein. O beruhige dich, ich bitte dich!“
Im Wald wurde es still. Endlich nach geraumer Zeit richtete sich der
totenblasse Stanislaw Hritschowsky auf.
„Es gibt keine andere Hilfe mehr. Der Herr Jesus vergebe mir, wenn
ich vorhin gesündigt habe oder jetzt sündige. Eine vollständige Aufklärung kann ich nicht geben, aber wenigstens so viel: Ich war kaum sechs
Tage alt, da verlor ich meine Mutter und anscheinend auch meinen Vater, den man für tot hielt. Herr Heinrich Hritschowsky und seine Gattin
nahmen sich des armen Waisenkindes an und erzogen mich als Bohuschs Bruder. Niemand außer Herrn Georg kannte noch kennt den
wahren Sachverhalt; ohne Herrn Heinrichs Krankheit hätte auch ich ihn
nicht erfahren. Zuerst teilte ich ihn Doktor Reinhardt mit, und ...“
Der junge Mann sprach nicht weiter.
„Er ist dein Vater“, ergänzte die junge Frau. „Ich begreife schon die
Schwierigkeit deiner Lage, die Größe des Opfers, alles.“
„Und doch begreifst du nicht alles. Es gibt gewisse Umstände, die einen Schatten auf das ganze Leben meines gütigen Pflegevaters werfen.
Würde die ganze Öffentlichkeit jenen Schatten erfahren, dann würde
der Name Hritschowsky einen unauslöschlichen Makel erleiden, und
Bohusch, Weruschka, der Major, Konrad, Frau Sophie und du, Johanka,
ihr alle würdet einen Kummer empfinden, den ich wohl nicht überleben
könnte.“
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„Fürchte dich nicht“, schüttelte sie den Kopf. „Ohne dass Gott es zulässt, geschieht nichts; und was unser guter Herr zulässt, das hilft er
auch tragen. O bitte, verbergt nicht die Wahrheit, denn es ist nichts so
geheim, dass es nicht offenbar wird; einmal müssen die Masken fallen.
Jeder Tag eures Entbehrens wird, bis wir alles erfahren, unser Leid vermehren. Erlaube mir, Bohusch vorzubereiten.“
„Ich kann nicht, Johanka, glaube mir, ich kann nicht! Kommt die Aufklärung aus Gottes Händen, nun, es geschehe! Aber mein Vater und ich
werden nicht dazu beitragen, denn uns ist Unrecht geschehen. Wir werden nicht anklagen; wir haben vergeben, wie Christus uns vergeben
hat.“
Nahende Schritte unterbrachen weitere Worte.
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Kapitel 67
Johanka hatte noch nicht gut ihre Erregung beherrscht, als sie auch
schon von einem zarten Arm umschlungen wurde und ein rosiges Gesicht sich an ihr erbleichtes Gesicht schmiegte. Weruschka und Bohusch
waren da. Und wunderbar, die junge Frau stand ihrem Gatten ohne eine
einzige schmerzliche Erinnerung gegenüber, dafür mit dem einzigen
Wunsch im Herzen: ihn vor dem Unwetter zu bewahren, das so drohend
über seinem Haupt schwebte. Und doch, ohne dasselbe – wie wäre
wohl ihre Begegnung geworden?
Eine dunkle Wolke trieb die kleine Gesellschaft zur Eile an. Bohusch
bemerkte in seiner Sorge um die Damen nicht die Erregung und die
Blässe auf den Gesichtern seines Bruders und seiner Gattin; aber Weruschka entging es nicht. Sie blickte die beiden verwundert an; aber es
war keine Zeit zum Fragen. Kaum hatten sie das Forsthaus erreicht, da
brach ein Sturmwind los, der die Äste zerbrach, hundertjährige Bäume
erschütterte und die jungen Bäumchen entwurzelte. Durch Berge und
Wälder ertönte diese schauerliche Todesmusik der mit den Menschen
nach Erlösung ringenden Kreatur. Dieselbe fand ihren Widerhall in zwei
jungen Herzen.
Und was empfand wohl das Herz des auf dem Balkon stehenden
Mannes, mit dessen vorzeitig ergrauten Haaren der Wind spielte und
dessen Augen mit so seltsamem, angsterfülltem Blick an dem nahen
Fenster hafteten, bei dem die beiden Brüder Hritschowsky
nebeneinanderstanden und bei ihnen die ängstlich aneinandergeschmiegten Cousinen?
„Gott, mein Gott!“, stöhnte er halblaut. „Befreie du selbst uns! Jemand muss sich opfern; wenn ich es sein soll, dann stärke mich dazu!
Wer könnte jene Jugend dort vernichten, einen Schatten auf ihren ganzen Lebensweg werfen? Aber den Sohn im Haus jenes Mannes lassen,
dessen Sünde seiner Mutter einen furchtbaren Tod bereitet hat, ihm
entsagen, weiter ohne ihn durch die Welt wandern, die Rechte und
Wünsche des Vaterherzens begraben und für immer fortgehen ...“
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Ach, der Sturm tobte nicht ärger im Wald als in dem armen Herzen
des Menschen, der seinen verlorenen, schmerzlich beweinten Schatz
plötzlich wiedergefunden hatte, aber nur, um ihn freiwillig seinem Feind
zu schenken. Oh, nur Gott konnte seinen Feinden das Teuerste schenken; ein Mensch bringt das aus eigener Kraft niemals zustande. Aber wir
sind dazu berufen, dass wir dem Ebenbild des Sohnes Gottes gleichgestaltet und der göttlichen Natur teilhaftig werden.
Als der Sturm ausgetobt hatte, da hatte auch die Seele Doktor Reinhardts den schwersten Kampf im Leben ausgekämpft, er stand da als ein
zweiter Abraham, bereit, auf den Befehl Gottes Isaak, seinen einzigen
Sohn, zu opfern und die Familie des Schuldigen zu retten. Das Leben ist
ja kurz, dann kommt die Ewigkeit; dort wird es kein Verlieren, kein Entsagen mehr geben, und das, was wir hier dem Herrn auf den Altar gelegt haben, wird er uns dort wiedergeben.
Wer von der kleinen Gesellschaft, die auf den Balkon getreten war,
um den herrlichen Regenbogen zu bewundern, und der der Doktor voll
väterlicher Sorgfalt befahl, den Wagen anspannen zu lassen und nach
Hause zu fahren, da es kühl geworden war, wer von ihnen hätte nur im
Entferntesten geahnt, dass er mit einem Pilger sprach, der entschlossen
war, noch in dieser Nacht freiwillig Elim zu verlassen, erneut einsam und
allein in die Wüste hinauszuziehen und nach dieser Wüste ins himmlische Kanaan!
„Diesen Schmerz kann ich dir nicht ersparen, mein teurer Sohn“,
grübelte der Doktor, während er an Stanislaws Seite im Wagen saß.
„Wir sind ewig errettet, sie aber sind noch nicht alle zum Leben durchgedrungen. Zahorzie darf nicht das Licht erlöschen sehen, von der Finsternis verschlungen. Uns beiden wird es leichter sein, wenn wir auseinandergehen, und der Herr Jesus wird dich stärken.“
Es war schon gegen Abend, als Doktor Reinhardt die Tür seines traulichen Häuschens hinter sich schloss. Erst schrieb er längere Zeit, dann
legte er seinen müden Kopf auf den Tisch; endlich begann er im Haus
auf und ab zu gehen wie ein Mensch, der in seinem inneren Schmerz Erleichterung sucht. Er ging auch vors Haus. Er blickte auf das stille Zahorzie, auf die Kirche, auf Luboschin und nach Dobrudscha hin. Tausend
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Bande knüpften ihn an dieses Plätzchen; sie alle mussten zerrissen werden. Er warf sich auf die Knie und verharrte lange in wortlosem Gebet.
„Gute Nacht, mein teurer, geliebter Vater!“, hatte dort auf der Terrasse von Luboschin Stanislaw mit unvergesslicher Stimme gesagt; und
er hatte sich an den stillen Mann geschmiegt, sein Herz hatte fast hörbar am Herzen des Vaters geschlagen, und die Lippen hatten sich zu einem langen Kuss gefunden.
„Gott mit dir, mein Stanislaw! Der Herr segne dich und behüte dich;
und vergiss nicht: Er macht immer alles gut mit uns, auch wenn wir ihn
nicht verstehen.“
Die Erinnerung an jene Trennung bewegte den Vater auch im Gebet.
Als er geendet hatte, legte er allerlei in seine Reisetasche und trat vors
Haus; er blickte noch ein letztes Mal nach Luboschin, dann schlug er den
Weg zum Pfarrhaus von Dobrudscha ein.
Das Licht im Arbeitszimmer des jungen Pfarrers verriet, dass der
Diener des Herrn noch arbeitete.
„Herr Doktor, Sie hier in diesem Unwetter?“
Der junge Geistliche schloss seinen Gast in die Arme und wollte ihn
zum Sofa geleiten. „Verzeihen Sie, ich kann mich nicht aufhalten, lieber
Sohn; ich komme, Sie um etwas zu bitten und zugleich Abschied zu
nehmen.“
„Abschied zu nehmen? Gehen Sie fort? Wohin? Für wie lange?“
„Für immer, Konrad.“
„Für immer? Unmöglich! Und warum?“
Der Doktor fuhr sich mit der Hand übers Gesicht.
„Sagen Sie bitte Stanislaw, dass ich bei Ihnen war und dass der Herr
Jesus vollkommen jede Wunde heilt. Er wird kommen, und dann werden wir ewig verbunden sein; anders war es nicht möglich. Übergeben
Sie ihm diese Papiere; er möge dafür sorgen, dass sie zur Geltung gebracht werden. Da Zahorzie eine Kirche bekommen hat, wird ihr der
Herr auch bald einen Prediger schenken; dieser soll einen Ort haben, wo
er sein Haupt hinlege.“
„Herr Doktor, scherzen Sie nicht; was bedeutet das?“
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„Gott ruft mich weiter. Nun gehe ich noch ins Schloss. Grüßen Sie alle auf Luboschin. Der Herr Jesus stärke Sie und gebe Ihnen Sieg in jedem
Kampf!“
Eine kurze, innige Umarmung, ein Kuss, und ehe der junge Priester
aus seiner Bestürzung erwachte und vor das Haus eilte, war nirgends
mehr eine Spur von dem teuren Freund zu finden.
„Er verlässt uns!“ Sein Herz empfand plötzlich einen seltsamen
Schmerz. Es war ihm, als schwinde mit dem Weggang dieses Mannes für
immer das Licht aus dem Tal von Luboschin. Ein eigentümlicher Druck
legte sich auf sein Herz; er warf sich aufs Sofa und weinte.
Inzwischen war der einsame Wanderer zum Schloss Dobrudscha geeilt; er lehnte sich ein Weilchen an die Pforte und blickte auf das Gebäude. Die Fenster waren erleuchtet, da und dort flackerte ein Licht auf.
Die Augen des Doktors, von Trauer umflort, bemerkten nichts; er eilte durch den Park und trat bald in den prächtigen Flur ein. Dort stürzten
ihm zwei Diener entgegen, ein dritter lief die Treppe hinab. Er blieb stehen.
„Was ist geschehen?“
„Ach, Herr Doktor“, rief er aus, „ich gehe soeben, Euer Gnaden zu
holen! Die gnädige Frau ist erkrankt.“
„Erkrankt?“
„Ja. Am Nachmittag war sie noch so gesund, dann am Abend las sie
mit uns wie gewöhnlich und betete. Der Herr Fabrikant kam dazu und
führte sie in ihre Zimmer. Was dann geschah, weiß ich nicht. Der Herr
sprach so laut, dass wir ihn bis in den Flur hörten; dann vernahmen wir
einen Entsetzensschrei. Kurz darauf lief er wie besinnungslos hinaus. Die
Wirtschafterin und die Köchin liefen hinein; mehr weiß ich nicht.“
„Gut, mein Freund, beruhigen Sie sich, der Herr ist allmächtig, und
was er tut und zulässt, ist immer gut.“
Der Doktor eilte die Treppe hinauf und verschwand in Frau Oginskys
Räumen.
Etwa um Mitternacht erfuhr die bestürzte Dienerschaft, dass dem
Herrn Fabrikanten ein Söhnchen, ein schönes, gesundes Kind, geboren
worden sei. Aber die teure, geliebte Herrin würde es wohl mit dem Le-
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ben bezahlen. Kein Haupt legte sich zur Ruhe, kein Auge blieb trocken.
Beim Morgengrauen sahen sie endlich den Herrn aus dem Zimmer treten. Sie wichen alle zur Seite und blickten ihm bestürzt nach. Hätte eine
Bildsäule wandeln können, man hätte gemeint, dass eine von denen, die
in seinem Zimmer standen, ihren Platz verlassen habe. Sein ungeordneter Anzug, sein zerrauftes Haar, sein düsterer, starrer Blick sprachen eine seltsame, unheimliche Sprache von zerschelltem Menschenglück.
Niemand sprach den jungen Fabrikanten an; sie ließen ihn die Treppen
hinabeilen, wo er bald in dem dämmrigen Park verschwand.
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Kapitel 68
Etwa zu der Zeit, als in Dobrudscha Doktor Reinhardt an das Gittertor
des Parks gelehnt stand, trat Bohusch Hritschowsky raschen Schrittes in
das Arbeitszimmer seiner Gattin. Er schlug den Vorhang zurück, der von
diesem in den kleinen Salon führte, blickte er umher, als suche er einen
sehr wertvollen Schatz. Nun, er fand ihn auch; die Augen des jungen
Mannes fielen auf das östliche Fenster, bei dem in einem niedrigen
Lehnstuhl die junge Frau saß. Die Hände auf die Lehne gestützt, das Gesicht halb verdeckt, halb von der großen Lampe bestrahlt, glich die Erscheinung im weißen Kleid mit den geschlossenen Augen und dem
leuchtenden Gesicht eher einem Engel als einer Erdenbewohnerin.
„Johanka, meine teure, geliebte Frau!“, wollte Bohusch ausrufen;
aber das Wort erstarb ihm auf den erblassten Lippen; denn schärfer als
ein Messer durchdrang sein Herz der Gedanke: „Stanislaw war so lange
mit ihr allein, sie weiß alles!“ Den jungen Inspektor verließ seine ganze
körperliche und geistige Kraft. Ein zur Richtstätte schreitender Verbrecher mochte wohl ähnliche Empfindungen hegen.
Der Blick auf diese bleiche Blume zerriss ihm das Herz. Er hatte sich
also nicht getäuscht, als es ihm auf dem Rückweg schien, dass sein Bruder auffallend blass war. Er kannte schon die Entscheidung der Seele,
der schweres Unrecht zugefügt worden war. Nun, auch er musste sie
sogleich erfahren; er konnte diese Ungewissheit nicht länger ertragen.
Und nach dem Urteilsspruch? Krampfhaft zerdrückte er den Vorhang
und lehnte sich an den Türpfosten. Hätte die nachdenkliche Herrin von
Luboschin den Blick gesehen, der auf ihr haftete, sie hätte wohl den
Raum durcheilt, der sie beide trennte; aber sie sah ihn nicht. Schatten
fielen auf den Lebensweg, es dunkelte ringsumher, die Nacht brach herein.
„Johanka!“, erklang es endlich zu ihren Füßen. Sie erschrak, zuckte
zusammen, aber öffnete die Augen nicht.
„Sei willkommen, Bohusch!“, entgegnete der feine Mund leise. „Du
kommst spät, ich habe auf dich gewartet.“
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„Du hast gewartet?“, fragte er beinahe tonlos. „Ja. Ich dachte, du
würdest wie gewöhnlich kommen, damit wir zusammen beten.“
„Du willst noch mit mir beten, wohl zum letzten Mal?“
Sie hob endlich den Kopf und blickte ihn mit einem eigentümlichen,
feuchten Blick an. Er konnte diesen nicht ertragen und verbarg sein Gesicht an ihren Knien.
„Vergib, Johanka, wenn du kannst!“, stöhnte er.
„Ich weiß, ich fühle, dass es dir nicht möglich ist, an der Seite eines
solchen Betrügers zu leben, wie ich einer geworden bin, aber wenn du
fortgehst, dann geh wenigstens nicht im Zorn fort. Ich hatte gute Absichten, der allmächtige Gott ist mein Zeuge, dass ich dich glücklich machen wollte. Aber ich weiß, dass du mein Verschulden niemals vergessen kannst, und ich kann es nicht ungeschehen machen. Wäre ich kein
Christ, glaubte ich jetzt nicht an eine Ewigkeit, ich würde dich und die
ganze Familie von diesem Makel befreien. Aber so muss ich leben, obwohl ich nicht weiß, wie ich weiterleben soll mit dem Bewusstsein, dass
ich dich unglücklich gemacht habe. Ich weiß, dass ich dir einen großen
Schmerz zugefügt habe; denn das sagt mir die Qual, die mein schuldbeladenes Herz fühlt. Ich habe nur einen Gedanken: Der Tag müsste verloren sein, an dem ich geboren bin!“
„Höre auf, Bohusch!“ Der Arm der jungen Frau legte sich um den
Hals des Mannes. Diese Berührung durchdrang ihn wie ein elektrischer
Funke. Er hob den Kopf. Zwar konnte er es nicht begreifen, aber es war
doch so: Der teure, scheinbar für immer verlorene Schatz ruhte in seinen Armen, und in seinen Ohren erklang es wie himmlische Musik.
„Ich vergebe alles, Bohusch. Ich bleibe bei dir; denn ich habe mich
dir zweimal verlobt, und ich werde mein Versprechen auch dann halten,
wenn dich selbst die ganze Welt verurteilt, ich gehöre nun einmal zu dir.
Aber nicht wahr, du bist doch auch wirklich mein Mann?“
Beinahe ängstlich blickten die unschuldigen Augen in das Gesicht des
jungen Mannes, der sie fest an sich drückte, während zarte Röte ihr Gesicht überflutete.
„O ich Unglücklicher, dass du so fragen kannst und musst! Du hast es
ja gehört: Dort habe ich bei einem fremden Namen „ja“ gesagt, hier hat
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dir mein Mund Liebe und Treue bis in den Tod geschworen; ja, ich bin
dein zwar unwürdiger, aber dennoch dein Gatte. Und selbst wenn die
Sache ans Licht käme, das dort ist ein Falsifikat, hier ist die Wahrheit.
Mich würden sie in jedem Fall verurteilen, wohl auch einsperren; aber
wenn du nicht die Scheidung forderst, kann niemand unserer kirchlichen Trauung die Gültigkeit abstreiten.“
So wie die Wolken über einer Frühlingslandschaft zerreißen, so erhellte sich das zarte Gesicht. Fester drückte sie das holde Köpfchen an
die Brust des Gatten; die langen Wimpern senkten sich, und obwohl es
unbegreiflich schien: Jene Nacht, die so schwarz und schwer über Dobrudscha dahineilte, wurde Bohuschs und Johankas Hochzeitsnacht, welche sie in vertraulichen, alle Regungen des Herzens offenbarenden Gesprächen und in gegenseitigen Liebesbekenntnissen verbrachten.
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Kapitel 69
Oft überraschen wir sehr und werden nicht weniger überrascht. Anastasia Oginsky hatte nicht geahnt, wer sie mitten im Gebet stören würde,
ebenso wenig wie Oginsky geahnt hatte, bei welch einer Beschäftigung
er die geliebte Gattin vorfinden würde, als er von seiner letzten Beratung der Zionisten heimkehrte. Der Anblick seiner knienden Frau und
der Dienerschaft berührte ihn seltsam; aber noch seltsamer berührten
ihn die Worte des Gebets von ihren Lippen, die so bewegt, so demütig,
so ungewöhnlich klangen. Dass sie zu dem Heiligen Israels, dem Messias, betete, verstand er gut; sie sagte dabei, dass er zur Rechten seines
Vaters im Himmel sitze; sie dankte ihm für seine Liebe, dass er gekommen war, sie zu erlösen, und dass er wiederkommen würde, um sein
zerstreutes Volk zu sammeln. Sie übergab sich mit ihrem ganzen Haus in
seinen Schutz, ihm, nicht JAHWE, ihm, dem Messias!
Indem er den inneren Sturm überwand, führte er sie aus der Mitte
der Dienerschaft hinweg, die ihr ergeben nachblickte. Aber als sie allein
waren, konnte er sich nicht enthalten, zu fragen: „Zu wem hast du da
eigentlich gebetet, Anastasia?“ Ihm entging das plötzliche Zittern der
ganzen Gestalt nicht.
Sie antwortete ihm ruhig, erst mit unsicherer, aber immer fester
werdender Stimme: „Zu dem, von dem Jesaja sagt: ,Und es wird eine
Reis aufgehen von dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen; auf dem wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der
Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.‘“
„Verzeihe, Anastasia; es ist wohl wahr, dass hier von dem Messias
die Rede ist“, sprach der Fabrikant, seine wachsende Erregung beherrschend. „Aber wie ist es möglich, zu ihm zu beten, solange er nicht gekommen ist? Und wie kann man überhaupt zu ihm beten? Der Herr unser Gott ist ein einiger Gott!“
„Ja, Kasimir; aber wiederum spricht Jesaja“, die Augen der jungen Israelitin leuchteten, und sie setzte sich, denn vor Aufregung versagten
ihr die Füße den Dienst: „Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns ge-
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geben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt: Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst‘. Ja, unser Messias ist der
Sohn Gottes, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit.“
In dem Fabrikanten zuckte es; aber er überwand sich, und eingedenk
der Mahnung des Doktors fürchtete er sich, sie aufzuregen. „Du denkst
zu viel nach“, warf er mit gezwungenem Lachen hin; „das ist nichts für
eine Frau; überlasse das den Rabbinern.“
„Teurer Kasimir“, wandte sie bescheiden ein, „wenn uns jedoch dieser Sohn gegeben ist und wenn es doch auch mir gilt: „Höre, Tochter,
siehe und neige deine Ohren; vergiss deines Volkes und deines Vaterhauses, so wird der König Lust an deiner Schöne haben; denn er ist dein
Herr, und du sollst ihn anbeten.‘“
„Wer sagt das?“ Drohende Wolken erschienen auf der stolzen Stirn
des Fabrikanten.
„David Psalm 45.“
„Anastasia, ich wünsche nicht, dass du beständig nur darin liest; du
vernachlässigst die Bibliothek. Wozu kaufe ich dir Romane und Reisebeschreibungen, wenn du deine ganze Zeit nur diesen Dingen widmest. Du
brauchst jetzt vor allem Zerstreuung.“
„O Kasimir! ,Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Weg. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber denn viele tausend Stück Gold und Silber. Deine Rechte sind mein Lied in dem Hause
meiner Wallfahrt. Ich hasse die Flattergeister und liebe dein Gesetz.‘“
Er schritt hefig im Zimmer auf und ab. „Wozu habe ich dir also jene
Bücher dort gebracht?“, fragte er und runzelte noch mehr die Stirn. „Ich
wette, dass du bis jetzt noch keins von ihnen gelesen hast.“
„Verzeihe, Kasimir; aber meine Seele sehnte sich nur nach der
Wahrheit; lange genug hat sie in Finsternis verbracht. Nun, wo ihr endlich das Licht aufgegangen ist, kann sie sich nicht genug darin sonnen.“
„Das Licht? Du hast es doch nicht etwa aus diesem Buch hier geschöpft?“, wandte sich der totenbleiche Fabrikant an seine Gattin,
krampfhaft ein polnisches Neues Testament in der Hand haltend.
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Sie erbebte. „Bekennen Sie, wenn Sie nicht mehr anders können“,
tönte es ihr in den Ohren. Der entscheidende Moment war gekommen,
es hieß: verleugnen oder bekennen.
„Ich will nicht annehmen, dass du in diesem Buch gelesen hast“,
sprach Oginsky ungewöhnlich kühl, „und ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich es an mich nehme. Bisher habe ich die Lektüre für dich
ausgewählt und werde es auch weiterhin tun; das ist nichts für dich.
Und ich wünsche nicht, dass die Augen meiner Gattin je wieder einen
ähnlichen Schund streifen.“
Er trat näher; sie streckte die Hände nach ihm aus.
„Kasimir, nimm mir dieses Buch nicht, es sei denn, dass du selbst darin lesen willst.“
Er blieb vor seiner Frau stehen.
„In diesem Buch, das von jenem verfluchten Gotteslästerer handelt,
von jenem Christengötzen, der aus unserem Volk hervorgegangen ist
und aus dem sie einen Gott gemacht haben? Ein schöner Gott, der Sohn
einer gefallenen Frau!“
„Kasimir!“, schrie die junge Israelitin und sprang auf. „Was immer du
von Jesus von Nazareth denken magst, Gott vergebe es dir; aber vor mir
darfst du ihn nicht so nennen. Lässt uns nicht Gott selbst sagen: ,Darum,
so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau
wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen.‘ Und der Engel des Herrn brachte Maria von Nazareth die
Botschaft: ,Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des
Allerhöchsten wird dich überschatten; darum auch das Heilige, das von
dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden.‘ – Oh, so lästere
nicht den Heiligen in Israel; denn er ist der Sohn, der uns gegeben ist, er
ist unser Messias, er ist das für uns auf Golgatha geopferte Passahlamm,
mein und dein Gott, Jesus Christus, unser Heiland!“
Eine eiserne Hand umklammerte den Arm der jungen Israelitin.
„Was ist dir dieser Jesus?“, hörte sie eine Stimme, in der sie noch nie
solch eine wilde Wut vernommen hatte.
Sie blickte in ein Gesicht, das dem des teuren Mannes ganz unähnlich war, aschfahl und von ungebändigter Leidenschaft entstellt.
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„Was ist er dir?“
„Er ist mein Messias, der Gott meines Heils, der König, vor dem meine Seele sich neigt. Er hat mich in seinem Blut gewaschen, er sei mir
gnädig!“
Bei den letzten, mit ernster Ruhe vorgebrachten Worten suchte sie
eine Stütze, denn vor ihren Augen wurde es schwarz, und so griff die
junge Frau nach der Hand ihres Mannes. Die furchtbaren Worte: „Fort
von mir, du Verfluchte“, begleitet von einem rauen Abschütteln jener
Hand, die sie bisher durchs Leben getragen hatte, brachten sie auf die
Knie. Den darauffolgenden Ausbruch wilder, verzweifelter Wut, den
Strom hässlicher Schimpfworte und lästerlicher Flüche kann keine Feder
wiedergeben. Aber auch ein kalter Hagelschauer kann nicht mehr eine
zarte Frühlingspflanze zerschlagen, als das alles das junge, schmerzerfüllte Herz traf.
In dem Moment, als Oginsky sich näherte, um noch einmal, wie er es
schon getan hatte, auf das heilige Buch zu treten, das trotz seines festen
Einbandes schon zerrissen war, raffte Anastasia ihre letzte Kraft zusammen, warf sich auf ihren teuren, geschändeten Schatz – und fühlte
einen durchdringenden Schmerz wie den Schlag eines harten Gegenstandes, dann nichts mehr.
Und was fühlte der Mann, der mit einem Mal aus seiner Leidenschaft
ernüchtert war, als sein Fuß anstatt des Buches den schönen, jetzt regungslos daliegenden Leib seiner Gattin gestreift hatte? Er stürzte sich
neben sie, er verfluchte sich selbst und alle, die sie auf Abwege geführt
hatten, er weinte, er suchte sie zum Leben zu erwecken, er trug sie wie
wahnsinnig von einem Zimmer ins andere, endlich ins Schlafzimmer, wo
es ihm nach langen Bemühungen gelang, sie zum Leben, nicht aber zum
Bewusstsein zurückzurufen. Was dann folgte, das bedeckte die Nacht
mit ihrem düsteren Schleier. Doktor Reinhardt kam gerade zur rechten
Zeit, wie von Gott gesandt.
Wer hätte es je wagen dürfen, Oginsky zu sagen, dass er für seinen
Erstgeborenen keinen Blick haben würde? Und als sie ihm denselben
jetzt brachten, solch ein schönes Kind, und dieses ihn mit den schönen
Augen seiner unglücklichen Mutter anblickte, da wandte er sich ab,
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streckte widerwillig die Hände aus und rannte wie wahnsinnig aus dem
Zimmer.
Dafür stand Doktor Reinhardt lange Zeit mit dem Jungen auf dem
Arm, küsste ihn auf Stirn und Mund, und reiche Tränen fielen dabei auf
das Gesichtchen des Neugeborenen, das seiner Mutter beinahe das Leben gekostet hatte und das sein Vater nicht sehen wollte.

Morgendämmerung umfing den Park. Sie umfing auch den Schlossherrn, der einsam darin umherging.
„Es ist nicht ein Leid wie das andere, und es ist nicht eine Nacht wie
die andere“, rauschten die Kronen der Bäume.
Der geöffnete Springbrunnen ließ seinen Tränenregen auf die blaue
Oberfläche zurückfallen.
„Es ist nicht eine Träne wie die andere“, erzählten die Tropfen, „und
die nicht geweinten brennen am meisten.“
Endlich blieb er stehen. Er presste beide Hände an die Stirn. „Was
mache ich? Wohin gehe ich? Sie stirbt ja! Anastasia? Unmöglich!“
„Anastasia! Anastasia!“, wiederholte klagend das Echo.
„Und ich, ich habe sie getötet, ich habe sie getroffen, sie! Oh, ich
wollte nicht treffen, nur jenes schreckliche Buch! Sie wird lieber sterben, als davon lassen. Jene haben sie mir vergiftet! O Johanka Hritschowsky, furchtbar hast du dich an mir gerächt! Aber ich will es euch
allen heimzahlen, allen! Anastasia stirbt, und ihr werdet euch im Glück
sonnen? Ihr sollt nicht, nein, ihr sollt nicht!“
Oginsky lief schnell ins Haus zurück. Im Flur blieb er stehen.
„Ich habe ja einen Sohn, einen Sohn, und dieses Kind wird durch
meine Schuld niemals seine Mutter kennen und wird mich einst anklagen, dass ich sie getötet habe! Ach, du Gott Jakobs, erbarme dich meiner! Warum habe ich mich nur so hinreißen lassen! Sie war aufgeregt;
kranke Leute neigen leicht zu überspannten Ansichten. Ich hätte sie ruhig anhören sollen, wie man ein Kind anhört, und wenn sie gesund geworden wäre, hätte ich ein ernstes Wort, ein Wort der Liebe mit ihr re-
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den können. Aber ich habe geflucht und getobt; ich habe mich ihr von
einer Seite gezeigt, von der sie mich noch nicht kannte. Und endlich jener rohe Stoß! Oh, wenn sie das alles bedenkt und das Verhalten jener
mit dem meinen vergleicht, wird sie das nicht in ihrem Irrtum bestärken?“ So grübelte Oginsky, während er den Flur entlangschritt.
Im Vorzimmer, das zu den Räumen seiner Frau führte, traf er Doktor
G. Letzterer war schon im Gehen, aber er kehrte zurück. Die ganze Gestalt des Fabrikanten zitterte.
„Wie steht es?“, fragte er mehr mit dem Blick. „Ich wollte soeben
Euer Gnaden bekanntgeben, dass die Todesgefahr vorüber ist; und obwohl Ihre Frau Gemahlin eine sehr schwache und zarte Natur ist, hoffe
ich doch, dass der übrige Verlauf ganz normal sein wird; nur Schonung
und vollständige Ruhe ist nötig. Da Kollege Reinhardt noch hier ist, kann
ich mich entfernen, um neun Uhr komme ich wieder, dann wird hoffentlich nichts mehr nötig sein. Ihr Söhnchen, Herr Oginsky, ist ein prächtiges, gesundes Kind. Nun, da alles so glücklich vorüber ist, kann ich Ihnen
gratulieren.“
„Gut!“, winkte Oginsky beinahe abwehrend. „Aber kann ich glauben,
dass Anastasia nach solchen Qualen noch leben kann?“
„Oh, wenn Frau Oginsky gesund wird und erst ihr Söhnchen erblickt,
vergisst sie alles!“
„Hat sie ihn noch gar nicht gesehen?“ In der Stimme des Fabrikanten
erklang ein unterdrückter Seufzer.
„Bisher war es nicht möglich. Kollege Reinhardt hat ihr das Kind zwar
gezeigt, aber wie es mir schien, war sie noch nicht so ganz bei Bewusstsein, um Mutterglück empfinden zu können.“
„Und was macht meine Gattin jetzt?“
„Sie schläft, was sehr gut ist. Also, Ihr Diener!“
„Meine Hochachtung und Dank, Herr Doktor!
Übernehmen Sie die Behandlung meiner Gattin!“
„Ich?“ rief der Doktor angenehm überrascht. „Aber Doktor Reinhardt
ist Hausarzt hier, und beide sind wir nicht nötig.“
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„Ich hoffe“, richtete sich Oginsky in seiner ganzen königlichen Höhe
auf, „dass ich den Arzt wählen kann, zu dem ich Vertrauen fühle. Noch
einmal bitte ich Sie: Übernehmen Sie die Behandlung!“
Eine beiderseitige Verbeugung, und der Doktor verließ mit der angenehmen Hoffnung auf ein gutes Honorar Dobrudscha.
Der Fabrikant ging mit leisem, beinahe freiem Schritt in das Schlafzimmer seiner Frau. Mit unsicherem Blick sah er umher. Morgendämmerung, verbunden mit dem gedämpften Licht der großen Ampel, erfüllten das prächtige, wie für eine Prinzessin eingerichtete Zimmer, aus
dem die Spuren vergangener schwerer Stunden verschwunden waren.
Die halb zurückgeschlagenen weißen Spitzenvorhänge gestatteten den
Blick auf das weiße Bett, dem Auge bot sich ein seltener, schwer zu beschreibender Anblick; denn wer beschreibt sie, die zarte Gestalt, die wie
eine gebrochene Lilie dalag mit dem schönen, vom Glanz überirdischer
Seligkeit verklärten Gesicht, von offenem Haar umgeben, die kleinen
Hände müde, aber mit stiller Ergebenheit über der leise atmenden Brust
gefaltet? Und wer beschreibt es, das kleine Engelchen in seinem prächtigen Wagen neben dem Bett, dessen Gesichtchen so deutlich sagte,
wem es angehörte? Ach, das Bild war zu schön, zu verlockend! Der Fabrikant eilte herzu und sank mit einem seltsamen Aufstöhnen neben dem
Wagen auf die Knie. Er konnte sich nicht an dem Anblick des Kindes,
seines Kindes, satt sehen. Die furchtbaren Augenblicke des Abends und
die Schrecken der Nacht gerieten in diesem Moment in Vergessenheit;
sie hatten keinen Raum in dem Herzen, das zum ersten Mal die ganze
Glut der Vaterliebe empfand. Er konnte sich nicht enthalten, die winzigen Händchen zu küssen; dann zwang es ihn, die Stirn und das
Mündchen zu küssen. Er hielt erst inne, als das Kind erwachte. Dann
stand er auf und beugte sich über seine Gattin, die bisher sein einziger
Schatz gewesen war. Freude und Schmerz lebten in seinem Herzen. Einen Augenblick lehnte er den Kopf neben den der schlafenden Gattin, er
sehnte sich nach einem einzigen Blick aus ihren Augen; und wieder
konnte er sich nicht enthalten, er musste die zarten, durchsichtigen
Hände küssen.
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Ach, sie schlief so süß! Es schien ihm, als atme sie gar nicht. Er neigte
sein Ohr zu ihren Lippen, und von unüberwindlicher Sehnsucht erfasst,
drückte er einen Kuss auf dieselben. Er bereute es sofort, aber zu spät.
„Kasimir, du bist da?“
Er fuhr zusammen wie ein Missetäter. Seine Sehnsucht war erfüllt:
Die schönen Augen seiner Frau blickten ihn an so groß, so tief eingefallen, von dem Glanz eines wunderbaren Lichtes erfüllt.
„Meine Anastasia!“, brachte er mühsam hervor.
„Hast du unseren Sohn gesehen?“, fragte sie leise mit glücklichem
Lächeln. „Gott hat ihn uns lebend und gesund geschenkt; hast du gesehen?“
„Ach ja, mein Kleinod, und hab’ Dank für diesen Schatz!“ – Er wollte
hinzufügen: „Vergib!“, aber er besann sich noch rechtzeitig. „Schließe
nur deine schönen Augen und schlafe; du hast die Ruhe jetzt sehr nötig.“
„Ja, ich bin schwach und müde. Oh, wenn du wüsstest, wie müde!
Aber schlafen kann ich nicht, das ist nur so ein Halbschlummer. Ehe ich
jedoch einschlafe, zeige mir mein Kind; wir haben ja hier beide Platz genug. Bitte, lege es zu mir!“
Er konnte es ihr nicht abschlagen.
Als das Kind schon an der Seite der jungen Mutter ruhte und sie es
mit ihrem zarten Arm an sich zog, da sank der Fabrikant auf die Knie.
Und während seine Gattin mit unaussprechlich glücklichem Gesichtsausdruck einschlief und ihre schwache Hand wie segnend auf seinem
dichten Haar ruhte, durchdrang ihn das Bewusstsein: „Wie wenig hätte
gefehlt, und du hättest in blinder Leidenschaft diese beiden teuren Leben erschlagen!“, so schmerzlich, dass er in Tränen ausbrach.
Ach, die Familie Oginsky bot ein eigenartiges Bild; schade, dass es
keinen Zeugen hatte! Hatte es wirklich keinen? An eine nahe Statue gelehnt stand der soeben eingetretene Doktor Reinhardt. Die Hände über
der Brust gekreuzt, einen feuchten Glanz in den Augen, einen Zug wehmütiger Rührung um die Lippen. Er durchlebte noch einmal den einzigen
kurzen Glückstraum seines Lebens. Seine Seele sandte ein flehentliches
Gebet empor, dass wenigstens dieses Glück nicht so vernichtet werden
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möchte wie das seine. Sein Herz, von Abschiedsschmerz erfüllt, zitterte
für das schwache, junge Leben, dem so wenig zum Erlöschen fehlte, und
wenn sie gesund würde, was würde ihr das Leben bringen? Trennung,
Kampf, Entbehren, Entsagen, bevor der Sieg kam. Es wäre ihr besser,
wenn sie so wie jetzt einschlummern dürfte, um erst am anderen Ufer
des Jordans zu erwachen.
Und er? Er war schuldig, die Katastrophe war beschleunigt worden,
zwischen ihnen war etwas vorgefallen, was die Katastrophe herbeigeführt hatte. „Nur ein Schuldiger fühlt so kalte Verzweiflung“, dachte der
Doktor. Da begann sich das Kind zu rühren; es würde weinen und seine
Mutter wecken. Er neigte sich zu dem Knienden.
„Bitte, stehen Sie auf, Herr Oginsky!“
Der Angeredete gehorchte beinahe mechanisch. Er sah, wie der Doktor das Kind nahm und in den Wagen bettete und diesen der soeben
gekommenen Wärterin übergab. Er runzelte die Stirn. Der Doktor nahm
den Arm der jungen Frau und legte ihn sorgsam zurecht, strich den breiten Spitzenärmel gerade und legte auch die andere Hand bequemer.
Zärtlich strich er ihr die Haare aus der Stirn, hüllte sie in die Decke ein,
und vor den Augen des Fabrikanten kniete er bei dem Lager nieder; ja,
er betete für sie zu seinem Gott, den sie ihren Messias genannt hatte.
Oh, welch ein verblendeter Narr war er gewesen! Er hatte sich von
dem anziehenden Wesen dieses Mannes bestechen lassen und erlaubt,
dass sie Stunden in dessen Nähe verbrachte. Konnte das etwas anderes
zur Folge haben? Sie war jedem Einfluss so zugänglich, er war solch ein
Fanatiker wie jeder Abtrünnige – sie so allein, von Befürchtungen hinund hergeworfen, und die Lehre jener war so verlockend und versprach
goldene Berge. Ach ja, er war ein Narr gewesen, dass er sie, wenn er sie
auch gewarnt hatte, dem Einfluss zweier Menschen preisgegeben hatte:
dieses und jener Herrin dort auf Luboschin. „Aber von nun an werde ich
vorsichtiger sein. Sie wird über ihrem Söhnchen alles vergessen, wenn
niemand da ist, der sie daran erinnern könnte. Und dass niemand da ist,
dafür werde ich sorgen.“
Der Doktor erhob sich und forderte ihn auf, Frau Oginsky allein zu
lassen. Sie gingen.
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Im Salon blieb der Fabrikant stehen.
„Ich danke Ihnen, Herr Doktor, für die meiner Frau geleisteten Dienste“, sprach er mit einer Stimme, mit der reiche und mächtige Leute diejenigen zu entlassen pflegen, deren Dienste sie nicht mehr benötigen
oder nicht mehr benötigen wollen. „Ich habe die weitere Behandlung
Herrn Doktor G. übergeben.“
Der Doktor blickte auf. Ihre Augen trafen sich.
Oginsky entging der Ausdruck tiefer Trauer nicht, der für einen Moment über das Gesicht des Vertriebenen glitt. Mit Gewalt bezwang er
seine Bewegung.
„Das Honorar, das ich Ihnen schulde“, fuhr er mit kühler Noblesse
fort, „ wird Ihnen morgen mein Sekretär übermitteln, und zwar sowohl
für die meiner Gattin persönlich geleisteten Dienste als auch für die in
ihrem Krankenhaus. Nun wollen Sie sich, bitte, einen Wagen nehmen,
ich werde Sie nicht länger aufhalten; denn wir bedürfen beide der Ruhe.“
Auch ein König könnte nicht majestätischer entlassen.
Aber seltsam: Als der Doktor, nach Hut und Mantel greifend, die hier
lagen, wortlos, nur mit einer stummen Verbeugung diese Entlassung
annahm, entschlüpfte den Lippen des Fabrikanten, ohne zu wollen, ein
Wort der Entschuldigung. Ja, ohne zu wollen, denn er wollte diesen
Mann absichtlich beleidigen, um ihm für immer den Zutritt zu seinem
Haus unmöglich zu machen.
„Ich habe Sie doch nicht etwa beleidigt?“
Der Doktor blickte zu ihm auf.
„Keineswegs, Herr Oginsky“, entgegnete er ruhig. „Ich kann mir denken, warum Sie mich aus Ihrem Haus weisen. Wenn einst das Licht Sie
erleuchten wird, dann werden Sie erkennen, dass meine Seele es nur
gut mit Ihnen gemeint hat. Ich hatte gedacht, wenigstens bis zum Morgen unter Ihrem Dach bleiben zu können, aber es ist besser so. Da jedoch die Vorsicht erfordert, um gefährliche Folgen zu verhüten, dass Sie
Frau Oginsky nicht die Wahrheit sagen, so bestellen Sie ihr meinen herzlichen Gruß und sagen Sie ihr, ich sei durch Umstände gezwungen, Zahorzie und Luboschin zu verlassen.“
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„Was, Sie gehen fort?“
„Von hier direkt zur Bahn. Ich sollte schon dort sein, bin jedoch nur
gekommen, um mich zu verabschieden in der Hoffnung, Sie noch wach
zu finden, währenddessen hatten sich Dinge zugetragen, die mich zurückhielten. Also, Gott mit Ihnen!“
Der Doktor war schon bei der Tür, als sich der Fabrikant von seiner
Bestürzung und Beschämung erholte. Der Doktor war also gekommen,
sich zu verabschieden; er hatte ihm einen großen Dienst erwiesen –
nun, warum hatte er ihn beleidigt.
„Herr Doktor, warten Sie nur ein wenig!“
Der Doktor blieb schon in der Tür stehen.
„Sie wünschen?“
„Ihre Adresse, bitte!“
„Wozu? Wen man aus dem Haus weist, dessen Adresse benötigt
man nicht; aber Sie denken wohl wegen des Honorars? Ich nehme keins
von Ihnen an. Der Herr erbarme sich über Sie!“
Längst hatte der Doktor die Tür hinter sich geschlossen, und noch
immer stand der Fabrikant auf dem gleichen Fleck. Er hatte nicht über
jenen wunderlichen Mann gesiegt, ja vielmehr, er würde sein Schuldner
bleiben.
„Es tut mir leid, sehr leid, dass ich ihn beleidigt habe. Aber wo immer
du auch sein magst, ich werde dich zu finden wissen!“
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Kapitel 70
Während Doktor G. im bequemen Wagen heimfuhr, ging Doktor Reinhardt, müde von der durchwachten Nacht, zu Fuß zu der Station P. Der
Weg wurde ihm lang. Er kam gerade noch rechtzeitig. Der Zug stand
schon zur Abfahrt bereit, deshalb stieg Doktor Reinhardt ohne Fahrkarte
ein. Er zahlte beim Schaffner und legte sich auf den Sofasitz des leeren
Wagenabteils zweiter Klasse. Schwäche und Schlaf überwältigten ihn.
Als er etwa auf der fünften Station erwachte, spürte er, dass ihm die
Sonne grell in die Augen schien. Aber er fühlte zugleich, dass das, was er
gestern nicht beachtet hatte, eingetroffen war, nämlich, dass er körperlich schwer krank war. „Herr Jesus“, seufzte er halblaut, „wenn du mich
ohnehin zu dir nehmen willst, warum bin ich dann fortgegangen? Und
doch, hätte ich verlangen können, dass mein Stanislaw sich bei dem
sterbenden Vater nicht verriete? Danke, Herr, dass du mir Kraft genug
zum Fortgehen geschenkt hast! Dein bin ich! Du weißt, dass ich nicht
imstande bin, weiterzuleben. Oh, so nimm mich zu dir!“
Der Schaffner öffnete die Tür. Er brachte mit vielen Entschuldigungen die gewünschte Fahrkarte. „Sie sind wohl krank, Herr?“ sprach er
mit einer ungewöhnlichen Teilnahme.
„Ja, lieber Freund. Aber ich bitte Sie, besorgen Sie mir Papier und
Bleistift, ich habe nichts bei mir.“
„Der Zug hält nur noch ganz kurze Zeit“, sprach der Schaffner. „Aber
dieser Herr hat vielleicht das Gewünschte.“
Der Doktor sah erst jetzt, dass er einen Reisegefährten hatte. Er
wandte sich zum Fenster, wo, den Kopf in die Hand gestützt, der zweite
Reisende saß. Dieser hob den Kopf und: „Herr Doktor, Sie sind es?“, entfuhr es überrascht den Lippen Herrn Heinrich Hritschowskys. „Und was
fehlt Ihnen?“
Der Doktor fuhr sich mit der Hand über das bleiche Gesicht.
„Ich bin ein wenig krank. Wohin fahren Sie, Herr Hritschowsky?“
„Nach A. in Geschäftsangelegenheiten. Und wohin Sie?“
„Auch ich verreise in Pflichten.“
„In Pflichten – und krank? Wenn das Stanislaw wüsste!“
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Der Doktor drückte die Hand an die Stirn. „Bitte“, sprach er nach einem Weilchen, „sagen Sie ihm das nicht, wenn Sie zurückkehren!“
„Ich gedenke einige Tage auf der Reise zu verbringen; inzwischen
werden Sie wieder daheim sein, oder nicht?“
Der Zug fuhr in einen Tunnel ein; im Wagen wurde es dunkel. Plötzlich stand der Doktor vor dem Gutsbesitzer.
„Herr Hritschowsky“, sprach der Doktor mit gedämpfter Stimme,
„der Tunnel ist lang; niemand stört uns, und niemand außer Gott wird
erfahren, was wir miteinander gesprochen haben.“
Überrascht zuckte Herr Heinrich zusammen.
„Ich danke Ihnen“, sprach der Doktor mit zitternder Stimme, „ich
danke Ihnen herzlich, dass Sie sich über meinen Sohn Stanislaw erbarmt
und ihn mit väterlicher Liebe erzogen haben. Ich vergebe Ihnen und Ihrem Vater den Tod meiner Gattin und den Verlust meines Vermögens.
Die Wunde, die Sie mir versetzt hatten, war nicht tödlich. Nach langer,
schwerer Krankheit, in der sich meiner zuerst jüdische Flüchtlinge und
dann eine christliche Familie annahmen, durch die mich der Herr Jesus
zu sich zog und mir das Heil schenkte, heilte die Wunde. Nun, auch diese Wunde vergebe ich Ihnen, damit Sie wissen, dass so wie ich auch
Gott Ihnen vergibt, wenn Sie ihn im Namen Jesu darum bitten. Und damit Sie glauben, dass meine Vergebung gültig ist und Sie sich mit derselben in Stunden der Anfechtung und Angst trösten können, sehen Sie
her, dass ich derjenige bin, für den ich mich ausgebe.“
Der Doktor öffnete vor den bestürzten Blicken des Mannes die Weste und das Hemd und zeigte ihm auf der Brust in der Nähe des Herzens
eine lange rötliche Narbe – die Erinnerung an eine große und wohl auch
tiefe Wunde.
In diesem Augenblick kniete sein Mitreisender zu den Füßen des
Doktors und flehte: „Gnade, Vergebung!“
„Ich habe schon vergeben!“
„Du hast vergeben? Unmöglich! Und ich habe dich nicht getötet, du
lebst, du lebst! Oh, barmherziger Gott, wie soll ich dir genug danken? Es
ist wahr, deine Frau habe ich ums Leben gebracht; deines Kindes und
deines Vermögens habe ich dich für eine Zeitlang beraubt, aber beides
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will ich dir zurückgeben, wenn ich dich nur nicht getötet habe. Oh, glaube mir, es war kein Tag, keine Nacht seit jener Stunde, wo ich glücklich
gewesen wäre! Ich habe dir einen großen Schmerz bereitet, aber du
wirst niemals, niemals die Qualen kennenlernen, die meine Seele empfunden hat. Ach, vergib, vergib mir!“
„Es ist geschehen, Bruder.“
Der Doktor umarmte den Mann, hob ihn auf und drückte ihn auf seinen Sitz. „Ich sage mit Joseph: ,Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.‘“
„Du entschuldigst uns, du bist großmütig, gut und edel, und wir haben dich ruiniert. Zwar kann ich dir die verlorenen Jahre nicht zurückgeben, aber was ich kann, das will ich dir zurückgeben: deinen Sohn und
dein Vermögen.“
„Halt’ ein, Hritschowsky, quäle mich nicht!“ Der Doktor lehnte sich in
die Ecke der Polster. „Vergiss nicht: Ehe du mir beides zurückgeben
könntest, müsste die Welt die Wahrheit erfahren; und das erlaube ich
nicht. Ich will keine Genugtuung, die deine übrige unschuldige Familie in
Unglück und Schande stürzen würde. Auch du hast einen Sohn, eine
Schwiegertochter, einen Schwager, eine Schwägerin, eine Nichte, einen
Neffen – denkst du, dass kein schmerzlicher Schatten auf sie fallen würde?“
„ Oh, ich kann ihnen nicht helfen“, stöhnte Herr Heinrich.
„Darum bin ich mit Gottes Hilfe bereit, ihnen zu helfen. Stanislaw hat
während deiner Krankheit aus deinem Mund alles erfahren. Er liebt dich
viel zu sehr, als dass er dir nicht alles vergeben hätte. Dennoch war ihm
diese Last zu schwer, er teilte mir die Wahrheit mit und erfuhr auch von
mir die Wahrheit. Er ist bereit, sich hauptsächlich für Bohusch und auch
für die übrige Familie zu opfern; er will eure Seele retten – aber du
siehst ein, dass es für uns beide furchtbar schwer war, so nahe beieinander zu leben und doch getrennt; diese Überwindung brachte tausend Versuchungen und Qualen mit sich. Daher gehe ich fort, und Stanislaw erhält einen Brief, in dem ich ihm alles erkläre. Über die Trennung zu siegen wird uns Christus helfen, der da spricht: ,Niemand hat
größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.‘ Ich
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gehe nach H. Aber bitte, behalte das für dich. Lange wird es kaum dauern, denn ich bin krank. Gib mir von Zeit zu Zeit Nachricht über meinen
Sohn. Hier habe ich mit meinem Taufnamen Reinhardt unterzeichnet,
dort nehme ich wieder meinen Familiennamen Lianowsky an. Du kannst
mir poste restante schreiben, bis ich dir eine nähere Adresse angebe.
Der Tunnel ist gleich zu Ende; auf der nächsten Station muss ich umsteigen. Also, Gott mit dir! Noch einmal danke ich dir für die Erziehung Stanislaws.“
Der Doktor schwieg; körperlicher Schmerz schloss ihm die Lippen.
„Oh, sei barmherzig und quäle mich nicht mit deinem Dank! Martere
mich nicht mit deiner unerhörten Großmut! Oder denkst du, dass ich so
unedel bin? Freilich, einem Mörder kann man alles zutrauen; aber dennoch – glaubst du, dass ich das zulasse, dass du dieses Opfer bringst und
dass Stanislaw für immer unglücklich ist, nur damit mein Fleisch und
Blut gerettet wird? Bohusch ist mein Sohn, er muss die Schmach mit mir
tragen, die anderen gleichfalls; aber ihr dürft nicht verzichten, o keineswegs!“ Tödliche Entschlossenheit verschönte die Züge des Mannes.
Die kalte Hand des Doktors ruhte auf der seinen.
„Ich habe dir alles vergeben, Hritschowsky. Als Vergeltung verlange
ich, dass du dich jetzt fügst. Es handelt sich hier nicht nur um dich und
deine Familie, es handelt sich um die Evangelisation im Tal Luboschin,
die vernichtet wäre, wenn die Welt dies erfahren sollte. Dem Wohl unserer Nächsten opfern wir uns, Stanislaw und ich. Um Christi willen sind
wir bereit, einander zu verlieren; du wirst uns darin nicht wehren.“
Da stand der Zug. Der eintretende Schaffner fragte, ob noch Papier
und Feder nötig sei und öffnete die Tür.
„Ich steige hier aus“, sagte der Doktor.
„Warum steigen Sie aus?“, wollte Hritschowsky fragen; aber ein Blick
in das blasse, verklärte Gesicht verwehrte es ihm. Ehrfurchtsvoll nahm
er die Tasche des Doktors und half ihm beim Aussteigen. Dann blickte er
ihm nach, bis dieser raschen Schrittes in der Menge der Reisenden verschwunden war.

Kapitel 71
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„Guten Morgen, Kasimir! Ich komme, um dir zu gratulieren! Daheim hat
man uns mit einer traurigen Nachricht erschreckt, aber hier hat man uns
mitgeteilt, dass schon alles gut ist und du einen Sohn hast.“
Bohusch Hritschowsky, der unvermutet im Arbeitszimmer des
Freundes auftauchte, umarmte Oginsky mit der ganzen Wärme seiner
Natur. Man sah, dass ihm die Freude und der Glückwunsch von Herzen
kam.
„Sei willkommen, Bohusch! Ich danke dir für deine Gratulation!“ Der
Fabrikant löste sich aus der Umarmung und wechselte die Farbe; etwas
Unsicheres, Scheues flackerte in seinen Augen. „Du sprichst in der
Mehrzahl?“
„Ja; Johanka ist zu deiner Frau gegangen.“
„So?“ Die Rechte Oginskys ballte sich krampfhaft. „Das ist hübsch.“
„Wie wunderbar“, sprach Bohusch warm, „ein und dieselbe Nacht
hat uns beide so glücklich gemacht!“
„Beide? Wie meinst du das?“
„Nun, du hast einen Sohn und ich habe Vergebung. Johanka weiß alles und denkt nicht an Scheidung. Gott sei Dank! Oh, ich bin so unaussprechlich glücklich, dass es mich trieb, jemanden aufzusuchen, der
gleichfalls glücklich ist, um mich mit ihm zu freuen. Begreifst du das,
dass sie mir vergeben hat?“
„Ich begreife es nicht.“ Oginsky strich sich nervös seinen hübschen
Bart. „Dein Glück, dass die Ansichten Frau Hritschowskys in der Praxis
nicht so streng sind wie in der Theorie.“
Bohusch war viel zu glücklich, um die scharfe Ironie in der Stimme
des Freundes zu bemerken.
„Oh, du irrst dich“, entgegnete er schlicht. „Johankas Grundsätze
sind streng, und sie sind von jetzt an auch die meinigen. Sie ist eine
Nachfolgerin Jesu, der noch im Sterben für seine gottlosen Feinde gebetet hat. Auf ihn hat sie geblickt, nach seinem Beispiel hat sie gehandelt,
und so konnte sie mir vergeben, obwohl meine Sünde so groß und abscheulich war. Oh, wenn du wüsstest, wie glücklich ich bin, denn – nun
ja, du bist mein einziger Freund und wirst mich verstehen können: Ich
liebe und werde geliebt!“
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Oginsky zerbrach ein hübsches Falzbein in seinen Händen.
„Du hast mir vorhin gratuliert, und jetzt ist die Reihe an mir, dir
gleichfalls zu gratulieren. Ich würde es gern tun, aber ich weiß: Ich an
deiner Stelle könnte mich nicht so friedlich einem Glück hingeben, das
einen so unsicheren Grund hat. Es ist wohl wahr, ihr seid getraut, und
das ist gültig; aber wenn das nun an den Tag käme aufgrund irgendwelcher Papiere, was dann?“
Bohusch erbleichte. „Dann werde ich bestraft“, entgegnete er ruhig;
„und ich will gern jede Strafe erleiden, denn ich habe sie verdient. Johanka wird diese öffentliche Schande weniger schmerzen, als sie mein
Betrug geschmerzt hat. Wir haben diese Sache in Gottes Hand gelegt,
und was er zulässt, das wollen wir tragen. Die Vergebung und die Liebe
meiner süßen Frau nimmt mir nun niemand mehr.“

Währenddessen neigte sich Johanka bald über das Bett, bald über den
Wagen und küsste abwechselnd Mutter und Kind.
„Der Herr Jesus segne dir ihn, meine holde Anastasia!“
„Oh, wie bin ich froh, dass du gekommen bist, Johanka! Du wirst mit
mir beten. Ich habe gewartet, dass der Herr Doktor kommt, aber wie ich
höre, ist er fortgegangen.“ Die junge Israelitin zog die Hand der Freundin an die Lippen.
„Ja, Anastasia, wir wollen dem Herrn Jesus danken, dass er dir in dieser Angst geholfen hat.“
„Ach, nicht nur in dieser, Johanka; ohne den furchtbaren Auftritt
zwischen mir und meinem geliebten Gatten wäre mein Kind noch nicht
auf der Welt; so hat es uns beide, mein Söhnchen und mich, beinahe
das Leben gekostet. Aber es war ja für den Herrn Jesus, Johanka; ich habe ihn bekannt, meinen teuren Heiland. Ach, und Kasimir hat so getobt;
es ist furchtbar, nur daran zu denken.“
„Denke nicht daran, Anastasia; du darfst dich nicht aufregen; du
musst ganz still wie ein Kind in den Armen unseres Herrn ruhen, bis er
dich über die Klippen der Krankheit hinüberträgt. Du bist schwach, er ist
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stark. Hüte dich vor allem, was dich aufregen könnte. Deine Pflicht hast
du schon getan und wirst sie noch tun. Hast du heute schon mit deinem
Mann gesprochen?“
„O ja, er war in der Nacht und auch erst vor kurzem hier. Scheinbar
hat er in seiner Liebe und Sorge alles andere vergessen.“
„Also, für das alles wollen wir danken.“ Johanka kniete nieder; ein
Strom inniger Danksagung entquoll den zarten Lippen und rief auf dem
Gesicht der jungen Mutter das Licht hervor. Dann ging sie zur Fürbitte
über, bat um körperliche Kraft, um rasche Genesung für die Freundin,
um Segen für deren Kind und um Gnade für ihren Mann. Dann sprachen
sie noch ein Weilchen über biblische Dinge, und indem sie die Freundin
sehr belebt, erfrischt und innerlich gestärkt zurückließ, ging Johanka
fort.
„Sie gehen schon, gnädige Frau?“, trat ihr die Wärterin in den Weg.
„Sie sagten mir, dass es nicht erlaubt sei, lange bei Frau Oginsky zu
bleiben, damit wir sie nicht aufregen.“
„Oh, gnädige Frau, Sie sind eine Ausnahme. Ich möchte gern wissen,
wen Ihre süße Stimme, Ihre guten Worte aufregen könnten?“
„Nun, ich komme ja wieder.“
Voller Bewunderung blickte die Frau der lichten Erscheinung, der
Herrin von Luboschin, nach.
Im Salon begegnete Johanka den beiden Herren.
„Sie gehen schon, gnädige Frau?“, fragte der Fabrikant verwundert.
„Schläft Anastasia etwa?“
„Keineswegs; aber ich wollte sie nicht durch ein zu langes Gespräch
aufregen. Dem Herrn sei Dank, sie hat mir mitgeteilt, dass sie sich viel
frischer und durch den Schlaf erholt fühle. Große Gnade hat Ihnen der
Herr gezeigt, haben Sie ihm schon dafür gedankt, Herr Oginsky?“
Eine verlegene Röte bedeckte die Wangen des jungen Mannes.
„Ihr Söhnchen“, fuhr die junge Frau fort, „ist so niedlich.“
„Kasimir wollte mir ihn bringen“, warf Bohusch ein.
„Jetzt nicht, Bohusch; wir kommen ja wieder. Der Herr sei mit Ihnen,
Herr Oginsky!“
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„Leb wohl, Kasimir!“ Bohusch umarmte den Freund, der sich tief
verneigte und sie dann höflich zum Wagen geleitete.
Oginsky ging dann in den Park. Unruhig schritt er auf den Kieswegen
zwischen duftenden Blumenbeeten auf und ab. Plötzlich warf er den
Kopf zurück. „Sollte ich es etwa bereuen, dass ich endlich einen entscheidenden Schritt getan habe? Er kommt, um sich vor mir mit seinem
Glück zu rühmen. Sie verspricht, wiederzukommen. Was hilft es mir,
dass ich den Doktor so unhöflich aus dem Haus gewiesen habe, wenn
ich nicht dafür gesorgt hätte, dass dieser Besuch ihr letzter war? Dieses
auf den ersten Blick so unscheinbare Wesen hat eine Kraft in sich, ihr
Einfluss auf Anastasia ist viel größer als mein Einfluss auf Bohusch, wir
können uns nicht messen. Ich habe ein Ende gemacht und alle Bande
zerschnitten. Und wenn ich selbst alles andere beiseiteließe, so war ich
es mir schuldig, um mein Familienglück zu retten. Sie dort, die Alten,
haben mir in meiner Kindheit viel vernichtet; das musste ich ihnen vergelten. Aber diese hier könnten mir mehr antun. Ja, es war Zeit, ein Ende zu machen.“
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Kapitel 72
„Ei, Konrad, wo kommst du so zeitig her?“
„Zeitig? Dir vielleicht; mir, der ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe
und kaum den Morgen abwarten konnte, scheint es nicht zu früh.“
„Und warum hast du nicht geschlafen, Konrad? Was ist geschehen?“
„Was geschehen ist, das wirst du mir wohl eher sagen können, Stanislaw. Gestern Abend kam plötzlich der Doktor zu mir und brachte mir
diese Papiere, ich soll sie dir übergeben. Dabei sagte er wörtlich: ,Sagen
Sie bitte Stanislaw, dass ich bei Ihnen war und dass der Herr Jesus alle
Wunden heilt. Er wird kommen, und wir werden ewig vereint sein.‘ Nun,
verstehst du das, Stanislaw?“
„Und was weiter?“ Krampfhaft hielt der tödlich erblasste junge
Mann die Hand des Vetters fest.
„Er übergab mir diese Papiere; es sind der Kaufvertrag des Pfarrhauses von Zahorzie und eine Schenkungsurkunde. Darin schenkt der Doktor Haus und Garten zur Benutzung und als Wohnung für den künftigen
Prediger der Gemeinde Zahorzie. Mir sagte er nur, dass er für immer
fortgehe, aber weder wohin noch warum. Er gab mir für alle Grüße auf
und sagte, Gott rufe ihn weiter. Nicht einmal setzen wollte er sich. Ich
war so überrascht, und ehe ich zur Besinnung kam, war er schon fort.
Aber Stanislaw, werde nur nicht zu Stein; sage mir lieber, ob du das verstehst?“
„Ja, ich verstehe es!“ Halb bewusstlos sprachen die Lippen des erblassten jungen Mannes, der an einem Schrank lehnte. „Ja, ich verstehe.
Jemand musste geopfert werden, es gab keinen anderen Ausweg; nun,
so hat er sich geopfert.“ Das schöne junge Haupt sank tief auf die Brust.
„Ja, Stanislaw, geopfert; aber, wie ich ahne, nicht nur sich selbst.“
Der junge Priester umarmte plötzlich den Vetter, der beide Hände
krampfhaft ans Herz presste. „Hätte ich gewusst, dass ich dich mit meiner Mitteilung so verwunde, ich hätte es dir nicht so ohne alle Umschweife gesagt. Vergib!“

486

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Wundere dich nicht, es ist eine tiefe Wunde; ihr Schmerz tötet beinahe; wie musste sie erst ihn schmerzen! War er sehr blass, sehr unglücklich?“
„Das habe ich gerade nicht gesehen. Sein Gesicht trug den hellen,
stillen Glanz eines großen Sieges.“
„Das wohl, aber bevor er gesiegt hat. Und hat er dir gar nicht gesagt,
wohin er geht?“
„Nein, Stanislaw. Wusstest du nicht, dass er im Sinn hatte, fortzugehen? Hat er vor dir nichts davon erwähnt?“
„Vor mir? Ach, nein! Er wusste, dass wir nicht die Kraft zum Abschied
gehabt hätten; wie er das gesagt hat: ,Er wird kommen, und wir werden
ewig vereint sein.‘“
Stanislaw löste sich aus Konrads Umarmung und sank auf die Knie. In
den Gebärden der beim Sofa hingesunkenen Gestalt lag so viel fassungsloser Schmerz.
„Stanislaw, mein Bruder, ich möchte gern mit dir und für dich beten;
ich sehe, dass nur Gott dir helfen kann. Aber worum soll ich bitten?“ Der
junge Priester kniete gleichfalls nieder und umschlang den Nacken seines Verwandten.
„Bitte den Herrn Jesus, dass er mir Kraft gibt. Er weiß alles, er versteht meinen großen Schmerz. Er möge mir helfen, sonst vergehe ich in
dieser plötzlichen Angst, wenn er sich nicht erbarmt! Und bitte auch für
ihn, weißt du, dass er auch ihm beistehe und sein betrübtes Herz gesund mache, wenn er kann.“
„Du zweifelst, Stanislaw? Der Herr Jesus kann alles.“
„Ja, aber es gibt Tränen, die erst dort abgewischt werden, wo es kein
Leid und Geschrei mehr gibt. O Konrad!“
Stanislaw warf sich dem jungen Priester um den Hals und weinte bitterlich. Niemals würde Konrad Hritschowsky dieses schmerzliche Weinen vergessen.
Nachdem es verstummt war, beteten die beiden jungen Männer; es
war schwer zu sagen, wer von beiden wärmer und inniger betete.
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„Ich bitte dich, Herr“, schloss Stanislaw sein Gebet, „bewege ihn,
dass er mir Nachricht von sich gibt, und schenke, dass ich ihn wenigstens einmal noch wiedersehen darf! Amen.“
„Amen!“, läuteten die Glocken in Dobrudscha.
Sie zwangen den jungen Priester, nach Hause zu eilen; er hätte sich
beinahe zum Gottesdienst verspätet.
„Was soll das?“, dachte er unterwegs. „Warum hat der Doktor Stanislaw diesen großen Schmerz bereitet? Warum mussten sie sich trennen? Stanislaw erkannte es als gerecht an. Sie beide brachten ein Opfer;
wem zuliebe? Ich muss über diese Sache mit Johanka sprechen.“ Er
musste sich zurückhalten, um nicht mitten im Gottesdienst laut um
Licht in dieser geheimnisvollen Angelegenheit zu rufen.
Nach dem Frühstück schickte er sich an, seine Cousine in Johannenhof aufzusuchen, als plötzlich seine Mutter eintrat.
„Könntest du nicht noch ein Weilchen dableiben?“, fragte sie, und
ihre Stimme zitterte heftig. „Was möchtest du, Mutter?“, fragte er, indem er sie umarmte.
Sie schmiegte sich an ihn.
„Man hat mich aufmerksam gemacht, dich zu warnen, Konrad, weil
du auf dem Weg seiest, von der heiligen katholischen Kirche abzuirren.“
Das hatte er nicht erwartet. Für einen Augenblick vergaß er selbst
Stanislaw und Doktor Reinhardt. Es war so, wie Johanka vorgestern gesagt hatte: „Immer müssen wir bereit sein, denn gerade wenn wir es am
wenigsten erwarten, werden wir genötigt, ein Zeugnis abzulegen.“
„Du wolltest dich von der Kirche losreißen“, fuhr Frau Sophie fort,
indem sie vermied, ihren Sohn anzublicken, „und zu den Ketzern übergehen.“
„Meine teure Mutter, derjenige, der dich aufmerksam gemacht hat,
war nicht gut unterrichtet. Es ist wahr, ich habe mich von den Irrtümern
getrennt, die sich in unsere Kirche eingeschlichen haben.“ Der junge
Priester richtete sich hoch auf. „Die reine Lehre Christi ist seit kurzem
mein Licht. Wenn du Johanka Hritschowsky und Doktor Reinhardt zu
den Ketzern zählst, dann muss du mich allerdings auch dazu rechnen;
denn was sie glauben, das glaube auch ich; was sie beglückt, das be-
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glückt auch mich. Aber Gott beschuldigt uns nicht der Ketzerei, er hat
uns so geliebt, dass er uns Jesus als alleinigen Mittler und Versöhner gegeben hat. Wir haben diesen Jesus angenommen; er ist unser und wir
sind sein.“
„Aber jene sind doch keine Katholiken“, gab die Frau zurück. „Und
du hast unserer Kirche Treue bis in den Tod geschworen.“
„Ich habe sie noch nicht gebrochen, liebe Mutter.
Und wenn mir in der katholischen Kirche erlaubt wird, als Christ zu
leben, das reine Wort Gottes zu verkündigen, allen Irrtum, alle Irrlehren,
der der Ehre meines Heilands abträglich ist, zu beseitigen, dann werde
ich sie auch nicht brechen.“
„Die Kirche kann nicht erlauben, anders zu lehren, als es seit Jahrhunderten festgesetzt ist.“
„Und ich hingegen, Mutter, muss mit Micha sagen: ,Was der Herr
mir sagt, das werde ich reden.‘ Bitte, Mutter, bevor du mich verurteilst,
lies mein Glaubensbekenntnis, das ich zur Verteidigung meiner jetzigen
Gesinnung aufgrund des Wortes Gottes zusammengestellt habe; wenn
ich zurückkehre, werden wir weiter darüber sprechen.“
Er nahm aus dem Fach seines Schreibtisches Papiere, überreichte sie
Frau Sophie, umarmte und küsste sie, und mit dem halblauten Seufzer:
„Herr Jesus, du selbst wollest ihr die Augen öffnen!“, verließ er das
Zimmer.
Die Frau verschlang die schön geschriebenen und mit lauter Zitaten
aus der Schrift belegten Sätze. Manches las sie zwei- oder dreimal mit
immer wachsendem Verlangen, bis sie zu dem Absatz kam, der die
Überschrift trug: „Vergebung im Blut Jesu. Freie Gnade.“
Wohl zehnmal las die Frau diesen Absatz; weiter kam sie nicht.
Als der Sohn heimkehrte, fand er sie verweint und erschüttert. Er
konnte ihr kaum alle ihre Fragen beantworten. Sein Herz tat ihm weh
darüber, dass, während er sich bemüht hatte, die breitere Öffentlichkeit
zum Leben zu erwecken, seine eigene Mutter in der grausamen Wüste
beinahe vor Durst umgekommen war.
„Mein Sohn“, sprach sie endlich, nachdem er erst lange mit ihr gebetet hatte; „Gott, dem du dienst, wird dich nicht verlassen. Verschweige
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die Wahrheit nicht, nachdem du sie erkannt hast; führe uns zu den lebendigen Wasserbrunnen, wir wollen dir nachgehen!“
„Meine Mutter, und wenn ich um der Wahrheit willen in die Verbannung gehen müsste, würdest du auch dann mit mir gehen?“
„Überallhin, mein Sohn; meinetwegen mir lass dich nicht zurückhalten.“
Oh, wer hätte das dem jungen Priester gestern gesagt, als er den
Herrn so dringend im Namen Jesu bat, er möchte ihm die Gelegenheit
geben, mit seiner Mutter ein ernstes, entschiedenes Wort zu reden,
dass er ihn so über Bitten und Verstehen erhören würde? Als die Pflichten Frau Sophie abriefen, schloss er sich im Zimmer ein, schüttete sein
dankbar bewegtes Herz vor Gott aus und übergab sich ihm erneut ganz
und rückhaltlos; er fühlte dabei eine Kraft, wie sie der Herzog unserer
Seligkeit dem Herzen vor großen Kämpfen mitteilt, in denen ein Mensch
nicht bestehen könnte, wäre er nicht mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet. Dass er in seinem Gebet auch Stanislaws und Doktor Reinhardts gedachte, ist selbstverständlich. Er war vergeblich nach Johannenhof geeilt. Dort hatte man ihm mitgeteilt, dass die Herrin heute nicht gekommen sei. Er ging mit Weruschka heim. Von ihr erfuhr er, dass Frau
Oginsky erkrankt sei und dass Johanka und Bohusch nach Dobrudscha
gefahren seien, die Freunde zu besuchen.
„Ich hatte eine ernste Aussprache mit Papa“, erzählte Weruschka.
„Er ist nicht böse wegen der Bilder, nein, er liebt den Herrn Jesus und
möchte ihm hier und daheim dienen. Achim will sich Johanka wenigstens in etwas dankbar zeigen, darum zeichnet er hübsche Wandsprüche,
die wir einrahmen lassen und an unsere Freunde in Zahorzie verteilen
wollen. Als ich ins Jungfrauental ging, sprach ich beim Doktor vor. Ich
wollte ihn bitten, uns auch einige Kernsprüche zu bezeichnen; aber man
sagte mir, er sei fortgegangen und habe ihnen einen Brief zurückgelassen, in dem er Abschied nimmt und sie wegen weiterer Aufträge an Stanislaw verweist. Sie wussten weder, wohin er gegangen ist noch wann
er zurückkommt. Ich denke mir, dass sie ihn zu einem Kranken gerufen
haben, ich muss Stanislaw fragen, wenn ich heimkomme.“
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„Frage ihn nicht“, sprach der junge Priester traurig und teilte der
Cousine mit, was er wusste, nämlich wie der Herr Doktor zu ihm gekommen war, was er gesagt und welch großen Schmerz er Stanislaw
durch sein Fortgehen bereitet hatte; aber sogleich bereute er es.
Weruschka setzte sich auf einen gefällten Baumstamm im Wald und
weinte so bitterlich, dass er sie kaum beruhigen konnte.
„So ist er von uns gegangen“, schluchzte sie. „Nicht einmal Lebewohl
haben wir ihm gesagt noch ihm für seine große Liebe gedankt; und du
hast ihn nicht zurückgehalten!“
Vergeblich versuchte er ihr klarzumachen, dass er keine Zeit dazu
gehabt hatte, und dass der Herr Doktor diesen Schritt gewiss nicht ohne
Grund getan hatte. Sie weinte nur immerzu und sagte: „Für immer ist er
fortgegangen und morgen ist Sonntag! Oh, was werden wir nur ohne
ihn anfangen?!“
Er zuckte zusammen. Ach, sie hatte recht: Was würde aus der Evangelisation von Zahorzie werden? Ein unaussprechliches Verlangen bemächtigte sich seiner, anstatt in Dobrudscha in der Kirche von Zahorzie
an jener Stelle zu stehen, wo einst Luboschinsky gepredigt hatte. Aber
es war nicht nur ein Verlangen, etwas in seinem Herzen sagte ihm, dass
auch er wieder ein zweiter Luboschinsky sein würde.
Kaum war er jetzt mit seinem Gebet zu Ende, da klopfte es an die
Tür. Ein Diener aus der Abtei brachte eine Karte; man rief ihn dorthin.
„Ach“, dachte er, während er in den Wagen stieg, den man zu ihm
geschickt hatte, „ willst du, Herr, dass ich dich schon dort öffentlich bekenne? Warum mögen sie mich wohl rufen?“
Der Wagen flog mit dem Wind um die Wette dahin. In P. läuteten die
Glocken der Klosterkirche und des Turmes von St. Anna. Sie läuteten so
feierlich; aber in dem Moment, als das Gefährt vor dem Gebäude hielt,
verstummten sie. Es erschien wie eine lange Pause vor dem Schlussakkord.
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Kapitel 73
Auf dem Weg, der vom Jungfrauental zur Pfarre von Zahorzie führte, eilte an diesem Tag Stanislaw Hritschowsky dahin. Im Garten goss Julka die
Blumen, und die Frau des Lehrers reinigte die Wege. Als er näher kam,
begrüßten sie ihn freudig.
„Denken Sie nur, Herr Hritschowsky“, erzählte die Frau, „den Herrn
Doktor hat plötzlich irgendeine Pflicht abgerufen. Bis er wiederkommt,
wollen wir alles saubermachen und in Ordnung bringen.“
„Wissen Sie nicht, junger Herr, wohin der Herr Doktor gegangen
ist?“, fragte Julka.
„Ich weiß es nicht“, fuhr sich der junge Mann mit der Hand über die
Stirn; „das aber weiß ich, dass ihr heute oder morgen vergeblich auf ihn
wartet. Er wird so bald nicht zurückkehren.“ Damit ging er ins Haus.
Das Mädchen blickte ihm bestürzt nach. „Sorge dich nicht darum“,
sprach die Frau weiter; „tun wir nur unsere Pflicht, das Übrige brauchen
wir nicht zu wissen. Oder denkst du nicht daran, was der Herr Doktor
auf der zurückgelassenen Karte schreibt: ,Tut alles so wie ich für den
Herrn Jesus. Besorgt das Haus treu, gehorcht in allem Herrn Stanislaw
Hritschowsky, und Gott wird mit euch sein.‘ – Danach wollen wir uns
richten, damit der Herr Doktor mit uns zufrieden ist, wenn er heimkehrt.“
Erneut machten sie sich an die Arbeit. Drinnen aber ging der junge
Mann wie ein Schatten durch die Zimmer, blickte auf die wohlbekannten Gegenstände und blieb endlich vor dem Schreibtisch stehen. Hier
war alles geordnet, nur die unterste Schublade stand ein wenig offen. Er
zog sie heraus. Da lagen einige Briefbogen mit der Aufschrift: „Lieber
Stanislaw!“ – scheinbar misslungene Versuche zu einem Brief. Beim
Blick darauf brach der junge Mann beinahe in Tränen aus. Auf einem ein
wenig zerknitterten Bogen standen auch einige Sätze: „Ich kann dir diesen Schmerz nicht ersparen“, hieß es da. „Die Überwindung, die wir uns
heute auferlegen mussten, überstieg meine und, wie ich glaube, auch
deine Kräfte. Ich habe ihm alles vergeben. Und wenn einst seine Todesstunde naht, dann sage ihm alles, er möge in Frieden sterben. Aber ich
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könnte nicht hören, wie du ihn Vater nennst; ich bin nur ein schwacher
Mensch.“ Dann kamen noch einige, jedoch unleserliche Worte.
„Also nicht mir zuliebe“, atmete Stanislaw auf, und Erleichterung
malte sich in seinem bleichen Gesicht. „Dir zuliebe bist du fortgegangen,
geliebter Vater. Obwohl du nicht darum wusstest, ahntest du meine
Schwachheit, die ich dort im Wald durch meine Unvorsichtigkeit am
besten bewiesen habe. Ach ja, es war mir nicht möglich, an deiner Seite
zu leben und zu schweigen. – Wüsste ich nur, wo du bist, was du jetzt
machst! Es ist nicht möglich, dass du mir gar kein Lebenszeichen mehr
gibst!“
Wieder durchsuchte der junge Mann die Papiere. Da fielen seine Blicke auf den Schreibtisch. Unter dem Briefbeschwerer guckte etwas
Weißes hervor. Er langte danach, und es begann sich beinahe alles mit
ihm zu drehen. Es war ein Brief.
„Lieber Stanislaw!“, lasen die von Tränen umflorten Augen. „Ich hoffe, dass Sie hierher kommen werden, darum lasse ich Ihnen an einem
geeigneten Platz eine Nachricht zurück. Eine heilige Pflicht zwingt mich,
Zahorzie zu verlassen; was für eine, das werde ich Ihnen dereinst vor
dem Angesicht des für uns gekreuzigten Lammes erklären.
Bestellen Sie der Familie Hritschowsky meinen herzlichen Dank für
alle mir erwiesene Liebe. Grüßen Sie meine lieben Patienten in Johannenhof, den Gymnasiastenbund und die Gemeinde Zahorzie. Der Geist
des Friedens und der Liebe bewahre und regiere eure Herzen! Sehr gern
hätte ich weitergeholfen, Zahorzie zu neuem Leben zu erwecken, aber
ich danke dem Herrn, dass er seinem unwürdigen Diener wenigstens so
viel erlaubt hat. Ich glaube, dass er meine täglichen Gebete erhören und
euren Eingang und Ausgang segnen wird. Lebt alle für Christus! Jesus
und seine Ehre sei die Losung eures Lebens; mit ihm werdet ihr alle
Schwierigkeiten und Dunkelheiten überwinden. Auf ihn hat auch mein
Herz seine ganze Hoffnung gesetzt. Bitten Sie, teurer Stanislaw, in meinem Namen die Lieben auf Luboschin, sich nicht zu wundern, dass ich
ohne mündlichen Abschied fortgehe. Die Trennung wäre uns allen sehr
schwergefallen, und der Befehl des Herrn eilte. Darum verabschiedet
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sich mit diesem von euch allen euer in der Liebe Jesu verbundener
Freund Reinhardt.
NB: Wie Sie aus den empfangenen Papieren ersehen, vermache ich
das Haus samt Mobiliar Ihnen bis zu der Zeit, wo Zahorzie einen Prediger erhält; dann werden Sie es diesem als Wohnhaus überlassen. Möge
Gott es geben, dass unter das Dach, das für kurze Zeit meins gewesen
ist, wieder ein zweiter Luboschinsky einziehe und mit ihm das ewige
Licht.“

Der junge Mann hatte zu Ende gelesen und sank wie gebrochen auf einen Stuhl, legte die Hände auf den Tisch und weinte, wie nur ein Sohn
über dem letzten Brief seines Vaters weinen kann. Es war keine Hoffnung, dass er noch einen zweiten erhalten würde.
Sein Vater hatte für alles gesorgt, auch für die Möglichkeit einer
leichten Erklärung auf Luboschin. Endlich legten sich auch die Wellen
des Schmerzes. Stanislaw begann klar zu denken, als er endlich dahin
kam, dass ihm sein Vater dieses trauliche Plätzchen geschenkt hatte, in
dem er das ewige Licht gefunden, und ihn damit gewissermaßen zum
Vollstrecker seines letzten Willens gemacht hatte. Das erweckte sein
Pflichtbewusstsein.
Die schwere Last, die ihn seit dem Morgen fast zu Boden gedrückt
hatte, wich nach dem Lesen dieses Briefes. Ein vom Unglück gebrochener Mensch konnte nicht so schreiben. Die Größe und Charakterstärke
seines Vaters überwand den jungen Mann.
„Ich will deiner würdig sein, teurer Vater“, rief er endlich aus, „ich
will dir gehorchen! Auf Jesus hat dein Herz seine Hoffnung gesetzt –
auch ich will mich an ihn klammern. Für ihn will ich leben, so wie du es
wünschst. Ja, ich will deiner würdig werden!“
Noch einmal las und küsste er das Schreiben, übergab sich und seinen Vater in heißem Gebet dem Herrn und begann dann, aus dem teuren Brunnen des lebendigen Wassers Kraft zu schöpfen. Noch nie hatte
das Wort Gottes so viel Trost für ihn gehabt wie heute. Wunderbar ge-
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stärkt verließ er das Haus, das er als der Allerunglücklichste betreten
hatte. Der Herr gab ihm sogar die Kraft, den Brief des Doktors auf Luboschin vorzulesen.
In der Familie Hritschowsky rief die Nachricht von dem Weggang des
Doktors verschiedene Vermutungen hervor; aber darin hatte er recht
gehabt; der Abschied wäre allen sehr schwergefallen. Johanka allein
machte keine Bemerkung; sie drückte nur unbemerkt Stanislaws Hand,
und als er sich dann zu ihr neigte, flüsterte sie ihm zu: „Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
„Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.“
„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine
Freunde.“
Diese mächtigen Worte fielen wie heilender Balsam in die Seele des
jungen Mannes.

Die Abwesenheit Doktor Reinhardts rief am anderen Morgen eine nicht
geringe Bewegung unter den zusammenströmenden Besuchern des
evangelischen Gottesdienstes hervor. Bohusch erkannte es als zweckmäßig, da sein Weggang so seltsam war, lieber noch nicht zu sagen,
dass er Zahorzie für immer verlassen hatte. So nahm man denn an, dass
ihn eine ärztliche Pflicht abgerufen habe.
Auf eigentümliche Art wurde heute der Gottesdienst in der Kirche
von Zahorzie abgehalten.
„Da niemand da ist, der uns die Wahrheiten Gottes verkündigen
könnte“, sprach ernst der sich erhebende Bohusch, „muss dies heilige
Buch selbst zu uns reden.“
Mit diesen Worten öffnete er die Bibel und las einen Abschnitt aus
dem Evangelium vor. Zwei ältere Gemeindemitglieder, Gutsbesitzer, lasen abwechselnd weiter; dazwischen sang die ganze Gemeinde oder
auch die Sonntagsschule schöne Lieder. Zum Schluss las Stanislaw eine
der ergreifenden Auslegungen von Luboschinsky vor, die Doktor Reinhardt gefunden hatte, und forderte alle zum Gebet auf. Nach seinem
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Beispiel stiegen innige Bitten zum Gnadenthron empor. Jedes Herz fühlte die Gegenwart des Herrn. Nach dem Gottesdienst kamen auf Luboschin die Männer zu einer Beratung zusammen und nahmen einstimmig
den Vorschlag Bohuschs an, Zahorzie selbständig zu machen und sich
nach einem Pfarrer umzusehen. Auf den besorgten Einwurf, wo man ihn
unterbringen solle, teilte Stanislaw mit, dass Doktor Reinhardt der Gemeinde für den Fall, dass sie einen eigenen Prediger bekämen, sein
Haus geschenkt habe. Nun konnten sie kein Ende finden mit Dankesäußerungen gegen den umso schmerzlicher vermissten Mann. Ohne seinen Weggang wäre es in Zahorzie wohl nicht zu diesem vielversprechenden Entschluss gekommen. Die Krone des Ganzen war die Bereitwilligkeit, mit der die Gutsbesitzer ihre Beiträge zur Deckung der künftigen Auslagen zeichneten.
Bohusch hatte nur eine Sorge: „Wenn wir alles beisammen haben,
wo nehmen wir dann einen geeigneten Prediger her?“
„Sorge dich nicht; Gott selbst wird ihn uns geben“, sprach Stanislaw
nachdenklich. „Er bereitet ihn für uns zu – ja, er hat ihn wohl schon bereit. Wir müssen nur darum bitten und vertrauen!“
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Kapitel 74
An jenem für Zahorzie so bedeutungsvollen Sonntag sollten sich Dinge
ereignen, die ganz P. und Umgebung erst in Bestürzung, dann in lebhafte Erregung versetzten, die jedoch keine Macht ungeschehen machen
konnte.
Konrad Hritschowsky hatte in der Abtei eine strenge Rüge oder wenigstens ein Verhör erwartet; stattdessen wurde er sehr liebevoll empfangen und aufgefordert, Sonntag den versammelten Wallfahrern bei
der Marienkapelle zu predigen. Ihm stockte der Atem; schon öffnete er
den Mund zu der Bitte, ihm diese Aufgabe zu erlassen, da sie sich nicht
mit seiner Überzeugung vereinigen lasse, da trat ihm die Menge dieser
irrenden Seelen vors Auge, und eine mächtige Stimme schien ihm zuzurufen: „Rede und schweige nicht!“ Sollte er diese einzigartige Gelegenheit versäumen? Nein, lieber sterben! Zu der mühsam verhohlenen
Überraschung und Zufriedenheit des Propstes nahm er die ihm gestellte
Aufgabe an und bat nur, man möge ihm einen Text aus dem Wort Gottes angeben.
„Sie können ihn selbst wählen, Hritschowsky, selbstverständlich einen Text von der unbefleckten Mutter Gottes“, bekam er zur Antwort.
Dann wurde ihm noch erlaubt, dass der Bund bei dieser Gelegenheit
singen dürfe.
In tiefes Nachdenken versunken eilte er aus der Präpositur nach
Tscharnowo. Im Park begegnete ihm Jaroslaw.
„Was treibst du nur, mein Freund, dass du mich gar nicht mehr besuchen kommst?“ Er umarmte den jungen Mann warm, und dabei
entging ihm die schlecht verborgene Verlegenheit desselben.
„Ich hatte viel Arbeit“, redete dieser sich heraus. „Du sicherlich auch.
Was führt dich jetzt hierher?“
Konrad teilte ihm den Grund mit.
„Und du hast ihnen zugesagt?“ Jaroslaw sprang rasch auf. „Du wirst
ihnen auf der Wallfahrt predigen? O Konrad! Aber dies geteilte Wesen
...“
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Ein seltsames Lächeln, halb traurig, halb jubelnd umspielte die Lippen des jungen Priesters.
„Komm mich erst anhören, mein Lieber, und dann urteile!“
„Oh, ich kann nicht, und wenn du noch so herrlich predigst, da es auf
einer Wallfahrt ist. Und für die Menge, die dadurch in der Meinung bestärkt wird, dass sie ein gutes Werk getan und sich damit die Seligkeit
verdient habe, ist das doch ein Ärgernis.“
„Weißt du das so sicher?“ Konrad umarmte den Freund. „Weißt du
so sicher, dass keine Seele auf dieser Wallfahrt das Heil oder wenigstens
den Weg dazu finden wird? ,Ich habe ein großes Werk in dieser Stadt‘,
spricht der Herr. Er sendet mich zu diesem Volk, nun, ich gehorche. Ich
lade dich nicht mehr ein, mich anhören zu kommen. Vielmehr bitte ich
dich, schließe lieber zwischen der Welt und dir die Türe zu, und wenn
ich diese dir so schreckliche Wallfahrtspredigt halte, dann bete du für
mich und für jene.“
Längst schon war der junge Priester in dem prächtigen Gebäude verschwunden, und noch immer fühlte der Freund seinen Kuss, und in den
Ohren klang es ihm: „Bete für mich und für jene!“ Nun steht er gewiss
schon vor dem Bischof, und dieser Bischof, dieser tadellose, von aller
Welt bewunderte, über alle erhöhte Mann – ist – sein Vater! Oh, wie
entsetzlich!

„Verzeihen Durchlaucht, ich hätte mich anmelden lassen sollen“, entschuldigte Konrad seinen plötzlichen Eintritt. „Aber es war niemand im
Flur, und ich bin in Eile.“
„Oh, das macht nichts. Was wünschen Sie, Konrad?“ Der Bischof bot
ihm einen Platz neben sich auf dem Sofa an.
„Ich komme aus der Präpositur.“
„So? Was war dort?“ Scheinbar gleichgültig fragte der Bischof.
„Man hat mir die morgige Predigt bei der Marienkapelle anvertraut.“
„Was?“ Die Augen des Mannes öffneten sich unnatürlich weit. „Und
Sie?“
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„Ich habe angenommen. Ich komme, Eure Durchlaucht dies zu melden, und dann gehe ich, um mich für die große Aufgabe vorzubereiten.“
„Konrad! Erbarme dich über mich und über dich!“ Der Bischof riss
den Sprechenden stürmisch an sich. „Sei barmherzig, denke an deine
Mutter! Erlaube mir, dass ich ihnen sage, dass ich dir nicht zu predigen
erlaube, dass ich lieber selbst die Predigt halten will.“
„Oh, keineswegs, Durchlaucht; die Aufgabe ist mir aufgetragen worden. Gott selbst gibt sie mir, die Menschen sind hier nur Werkzeuge. Die
Entscheidungsstunde hat geschlagen!“
Der junge Priester löste sich aus der Umarmung des Mannes.
„Ich bin gekommen, Ihnen für alle Liebe zu danken, die Sie mir erwiesen haben. Ich bin gekommen, um Abschied von Ihnen zu nehmen,
durchlauchtigster Herr Bischof, und Ihnen zu sagen, dass auch ein Sohn
Sie nicht inniger hätte lieben können, als mein Herz Sie liebt. Diese Liebe
wird alle Kämpfe und den Schmerz der Trennung überdauern. Ja, ich bin
gekommen, Abschied zu nehmen; denn wenn wir uns wieder begegnen,
werden wir uns als Richter und als Angeklagter gegenüberstehen. Ich
weiß, dass Sie mich als Bischof verurteilen müssen, ich weiß aber auch,
dass es Ihnen aus persönlicher Liebe zu mir schwerfallen wird. Ich versichere Eure Durchlaucht daher, dass mich dies Gericht nicht schmerzen
wird. Eines jedoch wird mich schmerzen, nämlich dass dieser mir so teure Mann, dessen reiner, tadelloser Charakter mir ein Vorbild war, dem
Reich Gottes so nahe gewesen, aber aus Menschenfurcht nicht in dasselbe eingegangen ist. Oh, Durchlaucht“, bat der junge Mann, sich vor
dem bestürzt Dasitzenden auf die Knie werfend, „werfen Sie alles fort,
was Sie hindern könnte! Der Herr ruft Sie so sehnsüchtig, oh, kommen
Sie zu ihm! Wenn Sie können, dann legen Sie Ihre Rechte segnend auf
mein Haupt, denn ich glaube, dass Ihr Herz mich segnet, trotz all der
Scheidewände, die Rom zwischen uns aufgerichtet hat. Sagen Sie mir,
dass Sie mich nicht im Groll entlassen!“
Die kalte Hand des Bischofs ruhte auf dem dichten Haar des Bittenden; die Lippen bewegten sich zwar, aber sie brachten kein Wort hervor. Stattdessen zog der Mann das junge Haupt an seine Brust, drückte
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einen langen Kuss auf dessen Stirn und Lippen – dann wies er mit unaussprechlich bittender Gebärde zur Tür und wurde verstanden.
Im nächsten Augenblick herrschte Grabesstille in dem Raum, und der
Kirchenfürst, den viele um seine hohe Stellung beneideten, lag im Staub
der Erde, einsam und allein, von namenlosem Schmerz gebrochen. Er
fragte nicht danach, ob jemand ihn so finden könnte; und als sein Sekretär ihn wirklich so fand, hatte eine wohltätige Ohnmacht ihm wenigstens für eine Minute Erleichterung gebracht. Der herbeigerufene Arzt
brachte den Kranken zu Bett und verordnete vollkommene Ruhe. Dem
erschrockenen Kaplan Voronitsch teilte er mit, dass infolge der anhaltenden Kopfschmerzen die Befürchtung bestehe, Seine Durchlaucht
könne in Trübsinn verfallen. Am besten sei es, wenn er sich ohne Aufschub auf eine längere Reise begebe.
Am Abend versammelte sich der ganze höhere Klerus auf Tscharnowo. Jaroslaw entging es nicht, wie freudig man den Vorschlag des Arztes
aufgriff und wie dringend besonders der Propst und Dekan G. darauf
bestanden, der Bischof möge gleich morgen früh oder noch besser heute Nacht, wo es nicht so heiß sei, abreisen. Nun, der Bischof willigte ein.
„Nehmen Sie mich mit, Durchlaucht“, bat Jaroslaw, als die Herren
fortgegangen waren. Ihm tat der einsame Mann so leid.
„Würden Sie mit mir gehen?“ Tief gerührt reichte der Mann Jaroslaw
die Hand. Aber, als erinnerte er sich an etwas, sagte er sogleich nervös
erregt: „Nein, bleiben Sie hier; Sie werden mir alles schreiben aber alles,
Lakrinsky, besonders was Konrad betrifft. Er ist Ihr Freund, und Sie wissen um seine veränderten Ansichten. Lange werden die Dinge nicht
mehr so glattgehen wie bisher, und ich muss alles wissen. Falls ich Sie
brauchen sollte, werde ich Ihnen schreiben.“
Der Fürst wusste nicht, wie sehr der junge Mann ihn verstand noch
warum er so bereitwillig hierblieb. Mit beinahe väterlicher Güte trennte
er sich von ihm auf der Station. Nicht weniger liebevoll reichte er auch
Voronitsch die Hand. Beide Männer blickten traurig dem Schnellzug
nach, der ihren Gebieter hinwegtrug.
„Wird er dort gesund werden?“, dachte Kaplan Voronitsch. Jaroslaw
fühlte, dass es für die Wunde, aus der das Herz des Mannes blutete, nir-
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gends eine Arznei gab als allein beim Herrn Jesus. Aber würde er sie
dort suchen?
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Kapitel 75
Lange hatte P. keine solche Ansammlung von Menschen bei der Marienkapelle gesehen wie in diesem Jahr. Seit dem frühen Morgen kamen
immer neue und neue Züge von Wallfahrern mit wehenden Fahnen unter den Klängen ländlicher Musik. Lebhaftes Treiben herrschte auf dem
kleinen Platz. Krämer schlugen ihre Buden mit Rosenkränzen, Weihkesseln, hölzernen und steinernen Figuren, Heiligenbildern, Zuckerwaren
und Spielsachen auf. Darüber wölbte sich der schöne, wolkenlose Himmel.
Feierliches Läuten verkündet das Herannahen der großen Prozession
aus P. Prächtige Fahnen, leuchtende Kreuze strahlten im Glanz des Sonnenlichtes. Es war beinahe so wie in jenem Traum Konrads. Glänzende
Priestergewänder, schwarze Mönchskutten mischten sich unter die
bunten Trachten der Pilger und Pilgerinnen und hoben sich malerisch
von den weißen Kleidern der Ehrenjungfrauen ab. Weihrauchfässer, die
die Ministranten trugen, strömten ihren Duft aus, dazu die herzergreifende Musik der Posaunen, verbunden mit dem feierlichen Geläut aller
Glocken von P. – ach, alles das war dazu angetan, die sehnsüchtig harrenden Massen zu betäuben.
Nun war die Menge angekommen, der prunkvolle Gottesdienst hatte
begonnen, der Propst hatte die Messe zu Ende gelesen, der vierstimmige Gesang des Bundes war verklungen – und auf der höchsten Stufe der
Kapelle stand Konrad Hritschowsky, der gefeierte Prediger. Sonnenstrahlen fielen zu seinen Füßen, als wollten sie ihm huldigen; er neigte
den Kopf zum Gebet. Atemlos wartete die Menge darauf, dass sich der
schöne Mund des Redners öffnen würde. Noch wenige Minuten, und
schon verkündigten diese Lippen mit ehernem Klang die ewigen Wahrheiten Gottes, und dieser Klang senkte sich tiefer und tiefer auf die
dichtgedrängte tausendköpfige Menge herab und eilte der Stadt zu.
„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes,
meines Heilandes.“ Wirklich, weder die unwissenden, systematisch in
der Finsternis zurückgehaltenen Massen des Volkes noch die Menge der
Gebildeten und der Priester hatten jemals eine ähnliche Auslegung des
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Marianischen Lobgesanges gehört. Es war, als sei die Zeit des Aufwachens für die Welt hereingebrochen und als sei in das Tal von Luboschin
der einst zum Schweigen gebrachte Bote Gottes wiedergekehrt. Jedenfalls stand, ein Erbe seines Geistes und seiner Gaben, ein zweiter Luboschinsky vor der bestürzten, wie von einem Zauber gebannten Menge.
Nachdem er zuerst die Demut, die Reinheit, den Glauben und die
Hingabe der Jungfrau geschildert hatte, der die große Gnade und Erhöhung zuteilwurde, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes werden durfte,
richtete er den Blick seiner Zuhörer auf ihre eigenen Worte: „Meine
Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes“, und auf die Worte des Engels: „Fürchte dich nicht, Maria, denn
du hast Gnade bei Gott gefunden.“ Aus diesen Worten erläuterte er mit
der Frühlingsmacht der Überzeugung, dass der, der selbst eines Heilands und der Gnade bedürfe, nicht von Geburt an der göttlichen Natur
teilhaftig sein und auch anderen nicht die Seligkeit gewinnen könne. Da
darin auch der Heiland selbst keinen Unterschied zwischen seiner Mutter und den übrigen Menschen gemacht, sondern vielmehr gesagt habe:
„Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder,
Schwester und Mutter“, daher sei jede Erhebung derselben in den Rang
der Gottheit gegen die Lehre von der heiligen Dreieinheit und nicht
nach der Heiligen Schrift. Solch eine Richtung nahm die Predigt, die, von
packenden Bildern illustriert, Jesus als den allgenugsamen Heiland, als
das ewig gültige Opfer für die Sünden der ganzen Welt darstellte.
Konrad brachte seinen Zuhörern das Heil so nahe, und hätte man ihn
ausreden lassen, so hätte gewiss mehr als eine in der Wüste umherirrende Seele Frieden und Vergebung in den Wunden des gesegneten
Mariensohnes gefunden. Aber es geschah, wie es vorauszusehen gewesen war. Die Grabesstille, kaum durch ein Atmen gestört, wurde plötzlich von der drohenden Stimme Dekan G.s unterbrochen, der dem Redner das Wort entzog.
Und dann?
Was dann folgte, war ein wüster Tumult, der in einem Geschrei endete, ähnlich jenem zu Ephesus.
„Groß ist die Diana der Epheser!“

503

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

„Er hat die heilige Gottesmutter geschmäht!“, schrien die Mönche.
„Fort mit dem Elenden!“, rief das Volk. Endlich wurde auf Befehl des
Propstes, um den Sturm zu stillen, der junge Priester nach der Abtei abgeführt. Als er durch die Menge dahinschritt, in der manche ihm laut
fluchten, drängte sich eine der Wallfahrerinnen vor und spie ihm ins Gesicht. Röte und Blässe wechselten auf demselben; ruhig wischte er den
Speichel ab.
„Ich vergebe dir so, wie mein Herr vergab“, sprach er herzlich.
Das aber brach den Bann.
„Wir geben unseren Herrn Pfarrer nicht her! Wohin führt ihr ihn?“
riefen Leute aus Dobrudscha.
Der bis dahin unbeweglich stehende Bund bildete eine lebende
Mauer; aber der Lärm der Menge überstimmte ihren Protest.
Mit Mühe gelangten die beiden Mönche, die Konrad abführten, mit
ihm zum Wagen. Der Propst und der Dekan beendeten den gestörten
Gottesdienst. Bei dieser Gelegenheit hielt der Propst nach Jahren wieder eine Predigt, an die die Leute lange denken würden. Aufs stürmischste erregt, wie es nur möglich ist, wenn einer es gewagt hat, dem
Volk seine Götzen anzutasten und ein anderer ihnen ihre verletzte Ehre
ordentlich zum Bewusstsein gebracht hat, so kehrten die Teilnehmer
von der Wallfahrt heim.
Das hätte Konrad denn doch nicht geglaubt, dass die römische Kirche
heutigen Tages noch dieselbe sei wie einst in Konstanz, in Spanien, in
Frankreich und überall. Nun hatte er Gelegenheit, sich gründlich davon
zu überzeugen. Er erkannte auch, dass die ganze Sache im Voraus abgekartet gewesen war, und für einen Augenblick bereute er beinahe, dass
er sich dazu hergegeben hatte, aber nur für einen Augenblick; denn als
von dem Steinhagel, der dem Wagen nachgesandt wurde, ihn ein Stein
am Kopf verwundete, da war ihm plötzlich, als höre er: „Fürchte dich
nicht, ich bin mit dir!“ Für Jesus und seine Ehre!
Er wandte sich um, und unaussprechliche Wonne erfüllte sein Herz.
Auf dem Hügel von Dobrudscha, der Kapelle schräg gegenüber, stand
Weruschka, den Arm um seine Mutter geschlungen.
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„Fürchte dich nicht“, sprach der entschlossene Ausdruck des zarten
Gesichtes. „Für sie sorge ich! Geh nur! Meine Gebete begleiten dich in
den Josiaskampf.“
Er bereute nichts, er konnte es nicht bereuen.
Ein dankbares Lächeln überflog sein Gesicht. Er würde keines seiner
Worte widerrufen. Auch wenn diese keine Frucht bringen würden, er
hatte ein Zeugnis für die Wahrheit abgelegt, nun mochte geschehen,
was da wollte!
„Komm, Tante!“, sprach Weruschka Kantuzow. „Konrad können wir
nicht nachgehen; er ist ja in Gottes Hand und kämpft für den Herrn Jesus, der wird ihn beschützen.“
Beinahe mit Gewalt führte sie Frau Sophie in das verlassene Pfarrhaus von Dobrudscha.
Als sie auf der Schwelle standen, rang Sophie Hritschowsky die Hände. „Er wird nie mehr zurückkehren, er hat die letzte Nacht hier zugebracht!“
Die bleichen Lippen des Mädchens schlossen sich fest. Hätte sie
nicht ihre ganze Selbstbeherrschung zusammengerafft, sie wäre in leidenschaftliches Weinen ausgebrochen. Hier gelang es ihr zwar, sich zu
beherrschen, aber als sie etwa eine Stunde später Johanka zu Füßen
sank, da geschah es unter heißen Tränen.
„Sie haben Konrad abgeführt, wer weiß, was mit ihm geschieht! O
bete, Johanka, dass der Herr mit ihm sei. Der Doktor hat uns auch verlassen; wir haben niemanden mehr als nur den Herrn Jesus.“
„Aber das ist ja genug, liebes Herz! Warum weinst du so sehr? Ein
Diener Christi muss mit ihm über Golgatha in die Herrlichkeit gehen.
Warum weinst du?“
„Ach, ich liebe ihn so sehr, und mich schmerzt das unendlich. –
Wenn du wüsstest, wie sie ihm fluchten, und er hat ihnen das Licht gebracht!“
„Auch dem Herrn haben sie geflucht. Komm, wir wollen lieber beten,
dann gehe ich zur Tante und hole sie her.“
Als Johanka nach Dobrudscha kam, schien es ihr im ersten Augenblick, als könne sie wegen der Menge, die das Pfarrhaus umgab, gar
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nicht hineingelangen. Auf ihre Frage berichtete eine der verweinten
Frauen, dass drinnen Herren seien, die die Bücher des Herrn Pfarrers
nähmen, und dass sie hinterher auch in den Häusern diejenigen einsammeln wollten, die er verteilt hatte. Erst sprach die junge Frau nur
mit einigen, aber der sie umgebende Kreis wurde immer größer. Es dauerte nicht lange, da beruhigten sich die erregten Gemüter.
„Geht in die Kirche und betet für euren Herrn Pfarrer“, riet sie den
Leuten. „Er ist ein Diener Gottes und hat euch nur die Wahrheit verkündigt, weil er euch den Weg des Heils zeigen wollte; denn er hat euch geliebt.“
„Ja, geliebt und so sehr geliebt!“, weinten die Frauen. „Wenn doch
die gnädige Frau mit uns beten gehen wollte!“
„Also gehen wir!“
Seltsam! Während dort im Pfarrhaus die Boten aus der Präpositur
mit einem Polizeikommissar die Bücher und Papiere des jungen Priesters durchsuchten, führte Johanka Hritschowsky seine kleine, verlassene
Herde zu den Füßen des guten Hirten und betete mit ihnen – sie, die
evangelische Patronatsherrin – in der katholischen Kirche!
Ins Pfarrhaus kam sie gerade, als die totenbleiche Frau Sophie den
Einblick in ihren Schreibtisch verwehrte. Der freundliche Gruß, die helle
Erscheinung ließ die rücksichtslos vorgehenden Männer bestürzt innehalten.
„Johanka!“ Frau Sophie streckte schutzsuchend die Hände nach der
Nichte aus. „Sie wollen meine Privatkorrespondenz durchsuchen“, jammerte sie.
„Fürchte dich nicht, Tante“, rief sie, den zarten Arm um deren Hals
schlingend, „du irrst dich!“ Und zu den Mitanwesenden sagte sie: „Meine Herren, ich bürge dafür, dass Sie im Schreibtisch meiner Tante nichts
finden werden, was Ihnen Konrads Vorgehen erklären könnte. Wie ich
sehe, haben Sie seine Bücher und Papiere in Beschlag genommen, und
ich bekomme dadurch eine merkwürdige Vorstellung von den Rechtsverhältnissen in Europa. Ich ersuche Sie, uns jetzt zu verlassen.“
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Ziemlich verwirrt entschuldigten sich die Herren mit ihrer Pflicht und
verließen alsbald das Zimmer und das Pfarrhaus. Es war ihnen selbst
verwunderlich, dass diese zarte, kleine Gestalt ihnen so imponiert hatte.
„Diese Amerikanerin scheint sich vor niemandem und vor nichts zu
fürchten“, lachte der Polizeibeamte. „Man merkt ihr an, dass sie ein gutes, reines Gewissen hat.“
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Kapitel 76
Mehrere Wochen waren vergangen. Ein schöner Spätnachmittag senkte
sich über das reizende Tal von Luboschin. Auf der untersten Terrasse ertönten fröhliche Kinderstimmen, und im Kreis ihrer Lieblinge stand Weruschka, die Augen mit einem Tüchlein verbunden. Nicht weit davon betraten in lebhaftem Gespräch der Major und Achim Kantuzow die obere
Terrasse, letzterer schon frischer, mit den Zeichen wiederkehrender Gesundheit im Gesicht, das einen träumerischen Ausdruck trug. Sie lenkten ihre Schritte zu der großen Linde auf der oberen Terrasse, wo um
den steinernen Tisch in niedrigen Lehnstühlen Johanka, Frau Sophie und
die Frau Försterin saßen, mit dem Nähen von Kinderkleidchen beschäftigt. An die Linde gelehnt, las Bohusch laut einen Artikel Jaroslaw Lakrinskys aus einer landwirtschaftlichen Zeitung vor. Zu Johankas Füßen
auf einem Stühlchen saß Stanislaw und wickelte Wolle auf. Ein zurückgeschobener Lehnstuhl bezeugte, dass zuvor Herr Heinrich darin geruht
hatte. Dieser stand jetzt über einen nahen Weißdornstrauch gebeugt. Es
war ein hübsches Bild von Familienglück und Eintracht. Wer diese hübsche Familie beisammen sah, hätte wohl kaum geglaubt, dass Tage
schwerster Kämpfe, voll Sorge und Furcht an ihr vorübergegangen waren.
Ja, Wochen waren seit jener Stunde vergangen, wo nach einem
furchtbaren Auftritt in der Präpositur Konrad Hritschowsky seinen Austritt aus der römischen Kirche erklärt hatte, Wochen auch, seitdem er
seinen Austritt bei der politischen Behörde angemeldet hatte und zur
evangelischen Kirche übergetreten war. Alle Drohungen der Feinde, alle
Bitten und Beschwörungen der Freunde waren nicht imstande gewesen,
das Vorhaben des jungen Priesters umzustoßen. Er konnte von seiner
verkündigten Überzeugung nichts zurücknehmen, selbst dann nicht, als
eine Deputation seiner Gemeinde Dobrudscha ihn auf den Knien bat, sie
nicht zu verlassen. Er sagte den Leuten, dass, selbst wenn er in der katholischen Kirche bliebe, man ihn ja doch nicht in Dobrudscha lassen
würde und sie ihn somit auf alle Fälle verlieren müssten. Und da man
ihm nicht erlaube, Christus zu verkündigen, sei er dazu gezwungen,
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denn etwas anderes verkündigen und Gottesdienste abhalten, die dem
Wort Gottes zuwiderlaufen, könne er nicht.
Schwer war ihm der Abschied von den Leuten geworden, die in tiefer
Betrübnis die Abtei verließen; schmerzlich auch der Abschied von dem
Bund und von den Kollegen, mit denen er bisher auf einem Grund gearbeitet hatte. Aber in dem allen half ihm der Herr Jesus, für dessen Ehre
er sich in den ungleichen Kampf eingelassen hatte. Die Abwesenheit des
Bischofs, von dessen Gesundheitszustand nicht besonders gute Nachrichten einliefen, hatte beiden Seiten den Verlauf der Dinge erleichtert.
Nur einen Augenblick schien es, als hätte Jesus seinen Diener verlassen. Dieser hatte den seelischen Leiden des jungen Priesters die Krone
aufgesetzt.
„Sie hätten dankbar und still im Schoß der Mutter Kirche verharren
sollen“, hatte der Propst ihm im Eifer des Streites zugerufen. „Denn Ihre
Herkunft und Ihre Existenz verpflichten Sie zu lebenslänglicher Buße.
Die Kirche hat mit ihrem schützenden Arm die Schmach Ihrer Mutter
und die Ihre bedeckt. Sie können sich selbst überzeugen, ich hoffe, Herr
Georg Hritschowsky wird Ihnen die Wahrheit nicht verschweigen. Sie
sind nicht sein Enkel. Der plötzlich dahingeschiedene Fürst Luboschinsky
war Ihr Vater. Aus Zorn über diese Schande, die er seiner Familie angetan hat, hat ihn sein erlauchter Vater erschossen. Sie hätten nicht die
Kirche schmähen sollen, die sich Ihrer schützend angenommen hat. Als
Neffe des Bischofs stand Ihnen der Zugang zu den höchsten Würden offen. Aber Sie haben Ihren Wohltätern mit Undank gelohnt – dem Bischof vor allem und der Kirche.“
Ach, über dem jungen Herzen schlugen die Wellen der Angst zusammen und drohten es beinahe zu begraben. Rom hatte ihm große
Dinge versprochen, falls er seinem Irrtum entsagen wollte: Vergebung
an allerhöchster Stelle, Amt, Ehren. Aber als er ihnen die 30 Silberlinge
vor die Füße geworfen hatte, da hatten sie ihm alles genommen: Amt
und Würden, Namen, Ehre, alles, nur Christus nicht. Aber es gibt Stunden, wo die Wellen der Trübsal und der Schmach sich zwischen uns und
dem ewigen Gott türmen.
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Es kam Konrad gelegen, dass diese Angelegenheiten in K. abgewickelt wurden und er somit gezwungen war, diese ganze Zeit außerhalb
des Familienkreises zu verbringen. Ein Zusammentreffen mit seiner
Mutter hätte jetzt seine Kräfte überstiegen. Währenddessen kämpfte
seine Familie für ihn den Jakobskampf, ohne jedoch im Entferntesten zu
ahnen, wie sehr er ihrer Fürbitte bedurfte.
Die Hritschowskys hatten Frau Sophie gleich am nächsten Tag nach
Luboschin geholt. Sie alle wussten, dass, ob nun ein Prozess entstehen
würde oder nicht, Konrad nicht länger Pfarrer von Dobrudscha sein
konnte. Dem Major erschien es beinahe wunderbar, wie gefasst seine
Schwägerin alle diese Dinge ertrug. Er beobachtete, dass, während sie
früher der Teilnahme an den Hausandachten, wenn irgend möglich,
ausgewichen war, sie jetzt niemals fehlte, ja sogar Weruschka bat, ihr
bei der Arbeit aus der Bibel vorzulesen. Ihren Kindergarten in Dobrudscha vernachlässigte sie nicht. „Solange man es mir nicht verbieten
wird“, hatte sie zu ihrem Schwager gesagt, „ will ich tun, was ich kann.“
In der ersten Woche hatte sie mit Weruschka eifrig Frau Oginskys
Krankenhaus besucht; dann ging das nicht mehr. Herr Oginsky hatte die
Leitung, die Pflege und die Behandlung der Kranken ganz in jüdische
Hände gelegt. Man hatte den Damen sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie hier überflüssig waren, und die Damen hatten zurücktreten müssen.
Nach Doktor G.s Anordnung, die sehr streng befolgt wurde, durfte
niemand zu Frau Oginsky. Der Fabrikant hütete seine Gattin wie einen
Augapfel und ließ niemanden zu ihr, wie es hieß, aus Furcht vor Aufregung. Auf Luboschin erfuhr man nur durch die Dienerschaft, dass Anastasia schon auf war und auch bereits im Park spazierenging, und dass
der kleine Kasimir prächtig gedieh, sonst nichts. Außer Johanka verstand
niemand Oginskys Verhalten, am allerwenigsten Bohusch; aber sie gedachten der jungen Israelitin eifrig in ihren täglichen Gebeten.
In dieser Zeit der Aufregung beachtete niemand die Veränderung,
die mit Herrn Heinrich vorging. Sein finsterer Ausdruck wich ernster
Trauer. Eifrig führte er die Veränderungen und Reparaturen auf Stranow
durch. Die scheue Unruhe, die vorher in seinen düsteren Augen gelegen
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hatte, war gänzlich verschwunden. Wenn er keine Arbeit hatte, war er
imstande, stundenlang gen Himmel zu schauen, als ob er von dort Antwort und Hilfe erwarte. Nur einmal hatte sich sein Trübsinn in dieser
Zeit aufgeheitert, als ihm die Post einen unscheinbaren Brief mit deutlich geschriebener Adresse brachte, auf den er sogleich geantwortet
hatte.
Ach, was hätte wohl Stanislaw für diesen Brief gegeben! Ohne die
viele Arbeit in Luboschin, Johannenhof, Stranow und vor allem im „Fortschritt“ hätte die Familie die fieberhafte Eile sehen müssen, die ihn beseelte, aber auch die abnehmenden Kräfte des jungen Mannes bemerkt.
Musste er doch durch tägliche Übermüdung den Schlaf herbeirufen,
wollte er nicht die Nacht in schlafloser Qual verbringen. Aber auch der
Traum war nicht immer erquicklich. Bald sah er seinen Vater tödlich
verwundet beim Bett seiner Mutter liegen, dann sah er ihn zum Pfarrhaus von Dobrudscha kommen, endlich sah er ihn wieder auf der Reise.
Ja, einmal träumte er so lebhaft, dass er ihn auf dem Krankenbett liegen
sehe und rufen höre: „Stanislaw, mein Stanislaw!“, dass er beim Erwachen beinahe aufgeschrien hätte. Was wäre aus ihm geworden, wenn
Johanka nicht die Quelle seines Leidens gekannt hätte!
O Johanka! – Nicht nur Frau Sophie, Herr Heinrich, nicht nur Bohusch, Weruschka, der Major und Achim, auch er, ja er vor allem
schöpfte täglich Trost aus den Morgenandachten und aus den Gesprächen, die sie entweder auf dem Weg ins Jungfrauental führten oder
wenn er auf ein Weilchen zu ihr kam. Mit ihr konnte er über seinen Vater sprechen. Sie betete mit ihm für ihn und hielt ihm die köstlichen
Verheißungen Gottes vor.
Aber kehren wir zu jenem Spätnachmittag im Park von Luboschin zurück. Weruschka hatte ihr Tüchlein von den Augen gerissen und blickte
auf die Kinder; ihr Blick fiel tiefer, und in diesem Augenblick blieb die
Kinderschar allein, und alle Augen blickten dem geliebten Mädchen
nach, wohin sie eilte, bis dichte Sträucher sie verbargen. Gleich einer
Apfelblüte, die der Wind vom Baum löst und hinwegträgt, so flog Weruschka dahin, bis sie am Ziel war, und mit dem jubelnden Ausruf „Konrad! Konrad!“ warf sie sich in die Arme, die sich ihr rasch geöffnet hat-
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ten. Konrad war gekommen, endlich! Sie sah und erkannte ihn von weitem trotz der veränderten Kleidung. Ach, nun bedeckte nicht mehr das
Gewand der Entsagung die junge Brust. Sie durfte sich jetzt ohne Scheu
und ohne Furcht an ihn schmiegen; kein tötendes System stand mehr
zwischen ihnen.
Ach, wie bekümmert und verwundet das Herz in der jungen, heftig
atmenden Brust auch war, in diesem Moment herrschte glückliche Siegesfreude darin. Lieben und geliebt zu werden war nun keine Sünde
mehr.
Viel, sehr viel hatten ihm die Menschen genommen, aber doch nicht
alles; das fühlte er jetzt, als die Lippen des jungen Mädchens ihn so hold
willkommen hießen.
„Endlich kommst du, Teurer, Geliebter! Willkommen, o willkommen!
Nun gehst du nicht mehr von uns fort!“
„Nein, Weruschka, ich bin hier und frei. Das, was einmal war, ist alles
zerbrochen, verloren für immer.“
„Klage nicht darum!“, tröstete sie ihn; und während sie ihn streichelte, bemerkte sie erst jetzt, wie bleich seine Wangen und wie tief eingefallen seine Augen waren. „Vor dir liegt ein schönes neues Leben.“
„Ein schönes? Ja, wenn du es mit mir teilen willst.“ Ihr Mund antwortete nicht; dafür konnte er die Antwort des Herzens aus ihren großen
glückstrahlenden Augen lesen.
Er las und verstand – aber nur er?
An einen nahen Baum gelehnt stand Jaroslaw Lakrinsky, die Hände
aufs Herz gepresst, und als das hübsche Paar schon auf der oberen Terrasse verschwunden war, stand er noch immer gesenkten Kopfes da wie
ein junger, vom Sturmwind gebrochener Baum.
„Nein“, er warf mit einem Mal den Kopf zurück, „ich darf sie ihm
nicht missgönnen. Hat er doch um Christi willen alles verloren. O nein!
Konrad, sei glücklich! Du sollst es nie erfahren, welch einen Schmerz du
mir, ohne es zu wollen, zugefügt hast.“
Währenddessen umarmte die Familie den sehnsuchtsvoll Erwarteten. Dem vom Glück der Liebe erfüllten Herzen fiel auch die Begegnung
mit der Mutter leichter, als er gedacht hatte.
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„Aber jetzt bist du doch unser?“, umarmte Bohusch den Vetter.
„Ja, Bruder; nehmt mich auf, ich habe mich der evangelischen Kirche
angeschlossen. Ich habe auch um Aufnahme unter ihre Geistlichkeit gebeten. Dem Herrn vertraue ich, dass er mir noch die Möglichkeit geben
wird, das Evangelium zu verkündigen. Aber nun lass mich, ich habe Johanka noch nicht begrüßt.“
„Auch wir haben dich noch nicht umarmt.“
„Das ist wahr, Onkel!“
„Achim, grüß dich Gott!“
Es ist doch wunderlich auf der Welt: Gäbe es kein Leid, dann gäbe es
auch keine solche Freude, wie sie jetzt auf der Terrasse herrschte, auch
von Jaroslaw geteilt, der nach einem Weilchen gekommen war.
Auf Konrads Frage: „Wie geht es dir, mein Freund?“, entgegnete er:
„Ich bin gesonnen, deinem Beispiel zu folgen. Aus der römischen Kirche
trete ich gleichfalls aus, aber noch nicht sogleich. Seine Exzellenz ist
krank und wünscht meine Gegenwart. Ich hoffe, ich werde ihm mit dem
mir geschenkten Licht dienen können.“
„Ich muss das sagen“, dachte der junge Mann dabei, „obwohl auch
Frau Sophie da ist. Konrad würde sich wundern, wenn ich den Bischof
vor ihm nicht erwähnte.“
„Wie? Haben Sie noch immer keine besseren Nachrichten über Seine
Exzellenz?“, fragte der Major verwundert.
„Nein. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlimmert. Er lässt mich
bitten, zu kommen. Morgen begebe ich mich auf die Reise. Ich kam, um
mich zu verabschieden, in der Hoffnung, von dir, Konrad, etwas Näheres
zu erfahren. Es freut mich, dass wir uns noch begegnen durften.“
„Mich nicht weniger, Jaroslaw.“ Konrad fuhr sich mit der Hand über
das blasse Gesicht. „Sollte Seine Durchlaucht nach mir fragen, ich glaube, dass er mir nicht zürnt, denn er wusste, was ich tun wollte, und wir
sind im Frieden auseinandergegangen –, dann bitte, sage ihm von mir,
dass ich niemals aufhören werde, den Herrn zu bitten, er möge ihm zeitlich und ewig all das Gute vergelten, das er mir erwiesen hat.“
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In diesem Augenblick erhob sich Frau Sophie und ging ins Schloss.
Ach, wie dankbar war ihr Jaroslaw dafür, denn in ihrer Gegenwart begann ihm der Boden unter seinen Füßen zu brennen.
„Aber Konrad, über Seiner Durchlaucht vergisst du doch eine wichtigere Sache!“, rief Weruschka aus. „Herr Lakrinsky will ebenfalls Rom
verlassen.“
In der Tat?“, rief Bohusch. „Wie meinen Sie das, Jaroslaw, dass der
Bischof Sie braucht? Sie werden doch nicht etwa ihm zuliebe Ihre Überzeugung verleugnen?“
„Durchaus nicht, Bohusch, ich werde nur mich selbst verleugnen. Solange Seine Durchlaucht mich trotz meiner Überzeugung behält, werde
ich diesen einsamen, unglücklichen Mann nicht verlassen.“
„Unmöglich! Denken Sie, dass er nicht glücklich ist?“
„Sicherlich nicht, Stanislaw“, bemerkte Johanka. „Denn er hat das
nicht, was uns glücklich macht: den Herrn Jesus und Frieden mit Gott.
Gehen Sie nur, Herr Lakrinsky, und halten Sie bei dem Bischof aus, bis er
entweder Christus aufnimmt oder Sie entlässt. Lieber Achim, gehen Sie
jetzt bitte hinein, öffnen Sie die Fenster und schicken Sie uns die Liederbücher heraus; wir wollen unserem Herrn ein Loblied singen.“
„Gern, Johanka; aber gehen wir alle hinein“, bat der junge Russe;
„denn ihr werdet nicht nur beim Singen bleiben, und es wird kühler.“

Nach dem Abendessen gingen der Major, Bohusch, Stanislaw und Konrad auf der Terrasse spazieren.
„Du hast gesagt“, sprach Stanislaw, „dass du ein Gesuch eingereicht
hast um Aufnahme in die evangelische Geistlichkeit. Denkst du, dass es
gehen wird?“
„Ich hoffe es.“
„Ich habe daran gedacht“, blieb der Major stehen, „dass du lieber
mit mir gehen solltest; bei uns ist so viel Licht nötig!“
„Das glaube ich, Onkel; aber ich bin jung, und eine geordnete Arbeit
im Weinberg des Herrn entspricht mehr den Gaben, die er mir zugeteilt
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hat. Übrigens ist es wohl möglich, dass er mich versuchen wird, ob ich
treu bin. Vielleicht werde auch ich, so wie einst ein Paulus, erst drei Jahre im Arabien der Verborgenheit zubringen müssen, bevor er mich gebrauchen kann. Ich habe eine viel größere Strafe verdient für mein untreues Haushalten, solange ich sein Diener war.“
„Ja, Konrad, der Herr wird dich nach Arabien schicken, wenn du darunter Abgeschlossenheit von der Welt, verbunden mit mancherlei Entbehrungen verstehst. Ich will es dir zeigen.“
Bohusch schob das Gebüsch beiseite; zu ihren Füßen lag, vom
Abendrot übergossen, Zahorzie. „O Konrad, heute oder morgen erwarten wir die Erledigung unserer Angelegenheit, die die Selbständigkeit
unserer Gemeinde betrifft. Seit Luboschinskys Zeiten hatte Zahorzie
keinen Hirten; werde du wieder der erste, werde du ihm ein zweiter Luboschinsky. Aber was ist mit dir?“
„Nichts, Bruder.“ Der junge Geistliche überwand seine tiefe Bewegung. „Denkt ihr, dass mich die Gemeinde von Zahorzie akzeptieren
würde?“
„Dich?“, umarmte Stanislaw den Vetter. „Ob wir dich akzeptieren
würden, dich, der um Christi und seiner Ehre willen alles verlassen hat?
Wie kannst du nur so fragen?“
„Verzeihe, Stanislaw“, mischte sich der Major voll zarter Sorge ein,
„denkst du nicht, dass es Konrad schwer würde, in Zahorzie zu leben
und Dobrudscha vor Augen zu haben?“
„Oh, Onkel, wenn der Herr mir geholfen hat, den Abschied von den
Meinen dort zu ertragen“ – Konrad streckte die Hand nach Dobrudscha
aus –, „dann wird er mir auch in all dem übrigen helfen. Und wenn ich
so nahe wäre, dann würden sie mich vielleicht in Zahorzie aufsuchen.
Glaubt mir, Brüder, ich würde mich unaussprechlich glücklich schätzen,
wenn Gott mir Zahorzie anvertrauen wollte, wenn ich da leben und arbeiten dürfte, wo einst Luboschinsky gelebt, gelitten, gekämpft und gesiegt hat.“
„Konrad, aber die Stelle wird sehr arm sein, und du mit deinen Gaben ...“
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„Der Herr Jesus hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte, Onkel. Und gerade von Zahorzie aus kann man eine weitverzweigte Tätigkeit beginnen. Noch vor meiner Bekehrung dachte ich darüber nach, wie
gefährlich dieser Platz inmitten der katholischen Welt für Rom werden
könnte, das ich verteidigen wollte.“
„Also die Hand darauf, Konrad, dass du wirklich zu uns kommen
willst.“
„Auch beide, Bohusch, wenn es des Herrn Wille ist.“
„Höre nur, wie traurig sie in Dobrudscha läuten“, sprach der Major;
„es ist, als klagten die Glocken, dass sie dich nun vergeblich zur Kirche
rufen werden.“
„Onkel!“ Beinahe strafend blickte Stanislaw den Mann an.
Konrads Gesicht war auffallend traurig geworden, er nahm den Hut
ab, blickte von Dobrudscha zum Himmel auf und sprach: „Herr, du
weißt, dass ich sie nicht freiwillig verlassen habe, dass ich aushalten
wollte. Oh, lass mich wenigstens einige von diesen Seelen gewinnen,
oder gib ihnen einen Hirten nach deinem Herzen!“
„Und uns“, fügte Bohusch hinzu, „uns gib recht bald die Selbständigkeit Zahorzies! Amen.“
„Amen!“ erklangen die Glocken feierlich.

Der herbeieilende Diener meldete Gäste und verhinderte ein weiteres
Gespräch. Bohusch und der Onkel gingen ins Haus.
„Ich komme später“, versprach Konrad.
„Aber wirst du dich in der Einsamkeit nicht traurigen Gedanken hingeben?“ Stanislaw hielt seine Hand fest.
„Tust du das?“ Der junge Geistliche umarmte den Vetter und blickte
ihm forschend in das durchsichtige Gesicht. „Ich hatte noch keine Gelegenheit, dich zu fragen. Hat der Herr deine Bitte erhört? Hast du eine
Nachricht von unserem teuren väterlichen Freund erhalten?“
„Ich habe in Zahorzie einen Brief gefunden, in dem er sich von uns
allen verabschiedet. Ich werde ihn dir geben.“
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„So? Und stand nicht darin, wohin er gegangen ist?“
„Nein. Hätte er angeben wollen, wo er sich aufhält, dann hätte er
auch bei uns bleiben können. Aber erlaube, ich muss zu unseren Gästen.“
„Teurer Stanislaw, nur noch eine Frage: Hat der Herr den Kummer
deines Herzens gestillt?“
Ein Beben ging durch die Gestalt des jungen Mannes.
„Er hilft mir, es tragen“, entgegnete er leise. „Und ich glaube, dass er
auch dir helfen wird. Oh, es ist eine große Wonne, wenn wir unser müdes Haupt an sein Herz lehnen dürfen, und er fühlt mit uns und tröstet
uns. Wäre dieser Kummer nicht gekommen, dann hätte ich niemals jene
Worte verstanden: ,Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; und ihr sollt ergötzt werden.‘“
Konrads Kopf sank auf die Schulter des Vetters.
„Ich danke dir; ich will daran denken“, sprach er sanft. „Und wenn
die schwarzen Wolken, die sich so drohend gegen meine Seele erheben,
mich ganz umgeben werden, dann will auch ich meine Augen aufheben
zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Und wenn selbst niemals
mehr auf dieser Erde, so wird meine Seele dennoch durch Christus und
in ihm Trost finden.“
Stanislaw blieb allein und konnte gehen, denn Konrad eilte über die
Terrassen den Weg ins Tal hinab. – Lieber wäre er ihm wohl nachgeeilt
er tat einen Schritt, kehrte aber doch zu seiner Pflicht zurück.
Im Schloss waren einige Gutsbesitzer. Sie berieten soeben mit Bohusch über eine Deputation, die wegen einer baldigen Erledigung der
Angelegenheiten von Zahorzie beim Superintendenten vorsprechen
sollte. Sie waren sehr lebhaft und begeistert; man merkte, dass Bohusch
ihnen mitgeteilt hatte, dass der Herr schon für einen Pfarrer gesorgt habe und für welchen Pfarrer. Hatte Konrad Hritschowsky schon zuvor im
Kreis der Gutsbesitzer und unter den Mitgliedern des „Fortschritts“ lauter aufrichtige Verehrer gehabt, wie viel mehr war das jetzt der Fall! Voll
Freuden umarmten sie Stanislaw und teilten ihm mit, dass sie ihr Ansuchen wegen der Selbständigkeit der Gemeinde mit der Bitte um Konrads
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Ernennung als Pfarrer verbinden wollten, um so die Verhältnisse der
kleinen Kirche zu ordnen.
„Es wäre gut, wenn Konrad mit uns ginge“, meinte Stanislaw. „Der
Einfluss seiner Persönlichkeit wird mehr ausrichten als alle unsere Bitten
und Gesuche. Ich muss ihn darum bitten.“
„Denken Sie, Hritschowsky, dass er abermals studieren oder ein
Examen ablegen muss?“
„Das weiß ich nicht. Wenn das der Fall ist, wird er leicht die Prüfung
bestehen. Aber das sind Dinge, die wir nicht wissen. Tun wir nur, was
wir können.“
„Und was der Herr gibt“, füge Stanislaw hinzu. „Wem da Weisheit
mangelt, der bitte Gott; bitten wir also um Licht und um Segen in dieser
Sache. Nur so dürfen wir auf Erfolg rechnen.“
„Du hast recht, Bruder; bete mit uns.“
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Kapitel 77
Währenddessen war Konrad Hritschowsky auf den Friedhof von Zahorzie gegangen und stand nun an dem einsamen, mit einem einfachen
Gedenkstein gezierten Grab seines Vaters. Er schlug die Hände vor sein
Gesicht.
„Unmöglich“, stöhnte er in tiefer Seelenqual, „unmöglich, dass du
nicht mein Vater gewesen bist! Aber wenn es wahr ist, was sie gesagt
haben, dann hat diese Sünde dich erschlagen und vorzeitig ins Grab gebracht. Dein Tod liegt wie ein Fluch auf ihnen, aber auch auf mir. Ach,
ich kann es nicht glauben, aber auch nicht länger diese schreckliche Ungewissheit ertragen! Ich muss die Wahrheit erfahren! Es ist zwar schon
spät, aber ich muss sie trotzdem heute noch erfahren! Er pflegt ja spät
schlafen zu gehen; und wenn diese furchtbare Verleumdung wahr ist,
dann wird er sie mir voll Freuden ins Gesicht schleudern. Nach seiner
Lieblosigkeit zu urteilen, die er mir von Kind auf entgegenbrachte, habe
ich nicht viel Hoffnung, etwas anderes zu erfahren. Ach, du Lamm Gottes, mit Dornen gekrönt und mit dem Purpurmantel bekleidet, hilf du
mir in dieser Stunde!“

Es war schon ziemlich spät, als Herr Georg Hritschowsky, auf dem Sofa
liegend, ein leises Klopfen zu vernehmen meinte. Er legte Zeitung und
Brille beiseite, und fast überrascht entschlüpfte es seinen Lippen: „Du,
Konrad? Schon daheim? Was führt dich so spät und zu so ungewohnter
Stunde zu mir?“ Der Alte stand auf und fuhr fort: „Freilich, die Ereignisse
der verflossenen Tage nötigen dich, dich nicht allzu viel bei Tageslicht
blicken zu lassen.“
„Du bist im Irrtum, Großvater“, entgegnete der junge Geistliche
ernst, „Kinder des Lichts haben niemals Ursache, das Tageslicht zu
scheuen.“
„So? ‒ Also, was willst du? Ich kann es mir eigentlich denken. Durch
unsere Extravaganz sind wir um Amt und Brot gekommen, und es kann
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hübsch lange dauern, ehe wir es wieder zu etwas bringen; denn die kurze Berühmtheit hat uns wenig eingetragen – nun, und da suchen wir
eben Hilfe beim Großvater.“
Konrads Wangen erblassten; er stützte den Kopf in die Hand.
„Ich begreife nicht“, fuhr der Alte fort, den die ungewöhnliche
Sanftmut des Enkels reizte, „wie du nur solch eine Dummheit begehen
konntest. Du mit deinem unersättlichen Ehrgeiz und Selbstgefühl und
sich so den Weg zu jeder Karriere zu versperren! Ich möchte gern wissen, wozu du das nur getan hast? Dass du aufgehört hast, Katholik zu
sein, ist mir nicht so verwunderlich; sie können dort solch einen Maulhelden und Stürmer, der ihre Sache öffentlich angreift, nicht gebrauchen. Nun, und dass du ihnen dann den Rücken gekehrt hast, das ist
ganz natürlich. Aber wozu eigentlich dieses ganze Aufsehen, das möchte
ich gern wissen! Was denkst du, was dich jetzt erwartet? Im besten Fall
eine kleine Pfarre in irgendeinem weltentlegenen Winkel. Luboschinsky
hat in seinen Träumen sicherlich schon die Bischofsmütze und am Ende
gar den Kardinalshut auf deinem Kopf gesehen – hübsche Enttäuschung
das! Ich begreife nur nicht, wozu du dies alles geopfert hast? Der Ehre
zuliebe nicht, denn um die bist du gekommen; den Gütern zuliebe auch
nicht, denn die haben dort auf dich gewartet; einer Frau zuliebe am allerwenigsten. Auf diesem Gebiet hattest du nicht nötig, dir Zugang zu
erzwingen, man kennt das ja! Die Kutte, der Ornat bedecken sehr gut allerlei, was die Heiligen dort auf Luboschin mit wenig schmeichelhaften
Namen belegen würden.“
„Halt ein, Großvater!“, rief Konrad empört aus. „Obwohl ich kein katholischer Priester mehr bin und es mich somit nichts mehr angeht, darf
ich nicht dulden, dass jemand auf so niedrige Art meine ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten angreift. Es gibt unter ihnen edle Seelen, reine
Charaktere, von denen Gott allein weiß, wie schwer sie kämpfen mussten, um von dem Makel sündiger, unreiner Leidenschaft frei zu bleiben.“
„Das steht dir sehr hübsch an, dass du sie so verteidigst“, lachte
Herr Georg höhnisch. „Du hast freilich allen Grund dazu, – sie können
dir dankbar sein, besonders einer, der auch so unbefleckt von der Lust
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dieser Welt durchs Leben gegangen ist. Aber du hast mir noch nicht gesagt, warum du diesen Schritt getan hast?“
„Für Jesus und seine Ehre, um des Heils meiner eigenen Seele und
des Wohles meiner Nächsten willen.“
„Ich möchte gern wissen“, runzelte der Alte die Stirn, „ wozu du es
nötig hattest, die Kirche zu verbessern? Eine wie die andere. Aber
selbst, wenn dir dieser Kram nicht gefiel, konntest du ihn getrost mitmachen; trotzdem konntest du für dich immer noch ein Heiliger sein.
Aber das hättest du nicht tun dürfen, denn du warst am besten aufgehoben unter den schirmenden Fittichen der heiligen römischen Kirche.“
Aus dem Gesicht des jungen Mannes wich die letzte Spur von Leben.
Der Großvater wiederholte ihm die Worte des Propstes voll verächtlicher Ironie. „Du wolltest wissen, warum ich komme“, sprach er, vor innerer Kälte zitternd. „Nun, ich bin gekommen, um dich zu fragen, warum ich unter Roms Schirm am besten aufgehoben war?“
Herr Georg blickte überrascht auf.
„Man hat mir dort gesagt, dein Sohn sei nicht mein Vater gewesen“,
fuhr der Enkel mit seltsamer Ruhe fort; „stattdessen war es Fürst Konrad Luboschinsky. Ist das wahr?“
„Hahaha!“, lachte der alte Herr. „Amüsant! Fürst Konrad – der arme
Fürst! Er ist freilich gerade zur rechten Zeit gestorben, dass man dieses
nette Skandälchen auf seine Rechnung setzen konnte. – Nun, es ist
wahr, fürstliches Blut fließt in deinen Adern. Ich hatte das Glück, in meinem geringen Haus einen Prinzen Luboschinsky aufwachsen zu sehen;
aber Fürst Konrad war nicht dein Vater. Und damit du ihm nicht etwa
unrecht tust, wisse er war ein anständiger Lump, der zwar das Seine
verschwendete, aber einem anderen nicht Ehre und Familienglück stahl.
An jenem Abend, da du, mein Teurer, geboren wurdest, spielten bei mir
mehrere Herren. Bei dieser Gelegenheit verspielte Konrad Luboschinsky
Luboschin. Ich hielt die Bank, das Schloss fiel mir zu. Den alten Fürsten,
der schon wegen einer anderen Sache erzürnt war, versetzte das so in
Wut, dass er seinen Sohn erschoss. Er konnte es dann aber nicht ertragen, noch länger auf Luboschin zu wohnen, und darum löste er das
Schloss nicht aus, und ich verkaufte es dann meinem Bruder, um die Eh-
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re der Luboschinskys wenigstens teilweise zu retten. Siehst du, so standen die Dinge. Konrad Luboschinsky war nicht der Vater.“
„Und wer war es dann?“, stöhnte der junge Mann.
„Muss ich dir das erst sagen? Es gab nur zwei Luboschinskys. Folglich war es der, der den Vorteil hatte, sich nicht mit Vatersorgen quälen
zu müssen, denn der Ornat bedeckt ja alles! Da wir schon so weit gekommen sind, so will ich dir alles sagen“, fuhr der Erzähler fort, sich mit
sichtbarer Freude an den Qualen des wie versteinert dastehenden jungen Mannes weidend. „Der jüngere Luboschinsky, zu kirchlichen Würden bestimmt, wollte einem Mädchen zuliebe aus dem Kloster durchbrennen, denn damals hatte er noch ein Stückchen Ehre im Leib. Aber
sie ließen ihn nicht. Das Mädchen verheirateten sie an einen von ihrer
Schönheit geblendeten Tölpel – zufällig war dieser mein Sohn. Der edle
Aspirant des bischöflichen Stuhles, scheinbar von seiner Leidenschaft
kuriert, wusste seinen Vater durch sein ruhiges Benehmen so zu täuschen, dass er ihm erlaubte, über die Ferien nach Hause zu kommen. Er
kam und fand die einstige Geliebte als Gattin des Verwalters von Luboschin. Verbotene Frucht ist süß. Warum sollten die beiden es sich nicht
gönnen – hatten sie doch an meinem Sohn einen sehr bequemen
Deckmantel! Er, der Narr, glaubte bis zur letzten Stunde, in der ihm der
Sohn geboren wurde, dass er der glückliche Gatte einer treuen, liebenden und geliebten Gattin sei; denn ihre anfänglich bezeugte Abneigung
hatte sich mit der Zeit in unvergleichliche Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit verwandelt.
Wäre er hier gewesen, als sein Sohn geboren wurde, er lebte vielleicht noch heute und würde diesen Sohn als sein Kind hegen und pflegen. Aber zufällig war er nicht daheim. Von seinem ahnungslosen Vater
telegraphisch davon verständigt, dass er einen Sohn habe, eilte er auf
Flügeln der Liebe heim und kam gerade rechtzeitig, um an der Wiege
den wahren Vater knien zu sehen und aus dessen Mund und aus dem
Mund der Frau, seiner Frau, Worte zu hören, die ihm genug sagten.
Dann ging er zum Fürsten Luboschinsky, um Genugtuung zu fordern, als
ob dieser sie ihm hätte geben können! Der Fürst, der in der nächsten
Nacht seinen ältesten Sohn erschoss, hätte dies wohl auch dem jünge-
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ren angetan, wenn die Ehre seines Namens darunter nicht zu sehr gelitten hätte. Aber alles in Ehren, er hat getan, was er konnte. Er hat, so gut
es ging, für seinen Enkel gesorgt. Der unbequeme Hritschowsky trat
bald genug vom Schauplatz ab, und Luboschinsky stand nichts im Wege,
den Bischofsstuhl zu besteigen. Nun, du hast es so gewollt – und du
weißt jetzt, wer dein Vater ist. Du siehst ein, dass ich ein Recht hatte, dir
zu sagen, dass es am besten für dich gewesen wäre, dort zu bleiben, wo
dein erlauchter Vater dir eine glänzende Nachfolge bereithielt und dich
einst zu seinem Erben machen konnte. Mit diesem Schritt hast du ihm
das gänzlich vereitelt. Höchstens könntest du von Zeit zu Zeit, wenn du
es gerade knapp hast, ein Almosen von ihm fordern. Geben muss er es
dir, denn du brauchst ihm nur zu drohen, dass du dich öffentlich als seinen Sohn erklärst und mich als Zeugen rufst – da tut er alles.“
Grabesstill wurde es in dem Zimmer. Aber wenn die tödliche Erstarrung gewichen sein würde, wann würde Friede in das verwundete, junge Herz einziehen?

Einst hatte Luboschinsky Hritschowskys Sohn getötet. Jahrelang hatte
dieser gewartet, bis er ihm Gleiches mit Gleichem vergelten konnte. Er
wartete geduldig, bis sein Sohn zum Mann herangewachsen sein würde,
um die ganze Tiefe der Schmach seiner Eltern, auf ihn gewälzt, fühlen zu
können. Als er ihn so verständig, so stolz, so empfindlich gegen jede Beleidigung heranwachsen sah, da triumphierte er im Voraus bei dem Gedanken, welche Qualen er diesem stolzen jungen Mann bereiten würde.
Nun, die jahrelang herbeigesehnte, geduldig abgewartete Stunde war
gekommen. Georg Hritschowsky wusste, dass der junge Mann, der lautlos, wortlos in die dunkle Nacht hinauseilte, fürs ganze Leben genug hatte.
„Ich habe meinen Sohn wenigstens bis zum Tod pflegen können“,
rieb er sich die Hände; „aber du, wenn du von seinem Siechtum erfahren wirst, wirst du dich ihm nicht einmal nähern dürfen. Und er selbst
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hat mir in die Karten gespielt und sogar dafür gesorgt, dass du keinen
Zutritt zu ihm hast.“
„Eure Durchlaucht!“ schrieb der alte Herr etwa eine halbe Stunde
später. „Es tut mir leid, dass ich mein gegebenes Versprechen nicht
halten konnte. In der Abtei hatte man Konrad mitgeteilt, dass Fürst
Konrad sein Vater gewesen sei, und ihn deswegen an mich verwiesen. Nun, da er in mich drang, war ich gezwungen, ihm die Wahrheit zu sagen. Wie dieselbe auf ihn gewirkt hat, können Eure
Durchlaucht sich wohl vorstellen. Wenn er diesen Schlag überlebt,
kann man sich bei ihm auf ein Dahinsiechen gefasst machen, wie
einst bei meinem Sohn. Außer mir kann niemand auf der Welt so
tief mit Eurer Exzellenz mitfühlen, denn auch ich habe das Sterben
meines Sohnes überleben müssen. Indem ich Eure Durchlaucht baldige Genesung wünsche, zeichne ich mit vorzüglicher Hochachtung,
Georg Hritschowsky.“
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Kapitel 78
„Ich schaute das Land an, siehe, das war wüst und öde, und den Himmel, und er war finster“ (Jeremia 4,23).
Oh, wie wahr waren diese Worte! Eine Nacht voll schwarzer Wolken
umfing Himmel und Erde; man sah keine Spur der Schönheit der Erde,
aber auch kein einziges Sternlein. Ein scharfer, kalter Wind fegte über
die Fluren dahin, ein Zeichen, dass in den Bergen ein Hagelwetter niederging. Himmlische Tränen, fein, aber dicht fielen auf die Blätter der
Bäume, die klagend stöhnten. Am wehmütigsten klagten sie wohl am
Rand des Waldes, wo auf einem gefällten Baumstamm der junge Mann
saß, den Kopf an einen niedrigen Ast gelehnt, das Herz, das früher mit
seinen hochfliegenden Plänen und Idealen der schönen, blumenreichen
Erde geglichen hatte, wüst und leer; auf dem Himmel seiner Hoffnung
war das Licht erloschen.
„Die Vögel des Himmels waren davongeflogen“, jene lieblichen, singenden Vöglein des inneren Glücks und Friedens waren fort. Ein aus
seinen Wurzeln gerissener Baum mochte wohl so fühlen wie dieser mit
unbarmherziger Hand aus den Wurzeln des Lebens gerissene junge
Mann.
„Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin, und mir ist keine Hilfe gekommen“, schrieb eine geheimnisvolle Hand auf der bleichen Stirn.
„Ach, ist denn keine Salbe in Gilead?“, rauschten die Wälder.
Auf der Erde, wo die Sünde mit ihren furchtbaren Folgen durchgedrungen ist, gibt es keine – keine!
Wehe dem Herzen, das ausrufen muss: „Ach, dass ich eine Herberge
hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen ziehen; denn es sind eitel Ehebrecher und ein frecher Haufe! Daneben sind
sie Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige; sollte ich nun solches
nicht heimsuchen, spricht der HERR?“
Wehe, dreimal wehe, wenn ein Sohn in diesen Worten das Bild seines Vaters erblickt! Muss er dann nicht ausrufen: „Wehe mir, meine
Mutter, dass du mich geboren hast!“?
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Lange dauerte es, bis die Seele die innere Erstarrung überwand und
der ersten Gedanken fähig wurde. Aber dann umkreisten sie wie ein toller Bienenschwarm das junge Haupt; sie bevölkerten den Wald, sie erfüllten die ganze Erde, aus den Tiefen der Hölle stiegen sie empor, voller
Entsetzen blickten sie zum Himmel auf.
„Sie haben Hritschowsky ermordet; sie haben ihn zeitlich und ewig
ins Verderben gestürzt, mein Vater und meine Mutter! Sie hat ihm die
Treue gebrochen, freilich, sie hatten sie gezwungen – aber dennoch! Er
hatte ihr so vertraut, er hatte sie so geliebt, und sie hat ihn so schändlich betrogen!“
War es da ein Wunder, dass nach jenem Verrat das Leben in ihm erstorben und er zugrundegegangen war? Aber hier handelte es sich nicht
nur um das zeitliche Leben. Hritschowsky hatte eine unsterbliche Seele,
und diese Seele, von der Nacht der Unwissenheit verhüllt, der Zeit und
Gelegenheit der Gnade beraubt, war ewig verlorengegangen. Ewig?
Unmöglich! Aber wenn ja?
„Wehe dem Menschen, durch den Ärgernis kommt!“
Hritschowsky war den Qualen seines betrogenen Herzens erlegen, er
war in den dunklen Abgrund ewigen Entbehrens gegangen, und derjenige, der ihn hineingestürzt hatte, stand vor dem Altar, von Ehre umgeben, er räucherte vor dem Herrn und teilte Vergebung aus. Entsetzlich –
Vergebung! Und er? Ach, dass die Erde sich nicht unter ihm geöffnet
hatte, dass das Feuer des Herrn ihn nicht verzehrt hatte! Dass seine
Hand nicht verdorrt war, so oft er sie zum Segen ausstreckte! Nicht umsonst spricht das Wort Gottes: „Aber bei den Propheten in Jerusalem
sehe ich Gräuel, wie sie ehebrechen und gehen mit Lügen um und stärken die Boshaften, auf dass sich ja niemand bekehre von seiner Bosheit.“
Nun ja, Georg Hritschowsky war ein verstockter Ungläubiger, ein
Mann mit einem Herzen von Stein; aber wer kann ergründen, wie weit
ihn dies an seinem Sohn begangene Unrecht verstockt und zu dem gemacht hatte, was er war?
Oh, wäre es doch nie mehr Morgen geworden! Denn wie konnte er
ans Licht des Tages treten und sich der geliebten Familie zeigen? Der
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Familie? Er hatte ja keine Familie. Nun, jener Mann dort mit dem steinernen Herzen hatte aus Gewinnsucht seine Schande mit seinem Namen bedeckt; dieser Name gehörte nicht zu ihm. Ja, er hatte keine Familie! Johanka, Weruschka, Bohusch, Stanislaw, sie alle waren Fremde
für ihn ‒ er war ein Eindringling und ein Schandfleck für diese Familie.
Ja, wie er nur für eine Weile dort auf Luboschin zu träumen gewagt
hatte, dass Weruschka sein werden könnte? Weruschka und er ...
Wahnsinnige Idee! Was könnte er ihr bieten? Er hatte weder Namen
noch Stellung; dafür hatte er Anteil an dem Fluch, der den Nachkommen des Sünders bis ins dritte und vierte Glied verheißen ist.
Wenn die Dinge aber so lagen, was suchte er noch hier? Oder wollte
er etwa das Maß der Gräuel erfüllen, indem er es wagte, als Diener des
Herrn vor den Altar zu treten? Wusste er denn nicht, dass ein Unreiner
auch im zehnten Glied nicht in die Gemeinde des Herrn kommen sollte?
Ja, was suchte er länger hier? Er hatte keine Familie, keine Heimat
mehr. Seine Mutter, seinen Vater wollte er nicht sehen, Weruschka
durfte er nie mehr anblicken. Ach, fort, nur fort von hier! ‒ Aber wohin?
Er raffte sich auf. Es blitzte kreuz und quer und beleuchtete ihm Luboschin, Zahorzie und Dobrudscha. Das Bewusstsein, dass er nirgends
hingehen konnte, ja, dass er keinen Ort hatte, wo er sich hinlegen konnte, durchdrang ihn wie ein tödlicher Pfeil. Er erkannte, dass für ihn alles
verloren war.
„Wohin soll ich gehen? Ins Grab“, stöhnten die blassen Lippen. „Und
dann vor das Angesicht des heiligen Gottes – und dann?“ Die großen
Augen starrten ins Leere. Auch dort für immer ausgeschlossen? „Oh,
Herr Jesus“, schrie die Seele plötzlich in verzweifelter Angst auf, „erbarme du dich meiner!“
Der junge Priester war zu Boden gesunken; er hörte nicht, wie es
ringsumher donnerte, er sah nicht die Blitze, er fühlte nicht, dass der
Regen seinen Mantel durchnässte. Er fühlte nur, dass er in einen bodenlosen Abgrund gesunken war. Er lag darin, von einem festen Arm umschlungen, an eine treue Brust geschmiegt. Er war verlassen, ohnmächtig, elend aber nicht mehr allein. In diesem Abgrund starb seine stolze
Selbstgerechtigkeit, starb alles, worauf er sich in der Welt gestützt hat-
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te. Von ferne her kam ihm die Erinnerung an ein Lied, das er einst bei
Johanka gehört hatte; und als spräche ihm jemand die Verse vor, so
musste er sie unwillkürlich wiederholen:
Würd’ es Nacht vor meinem Schritt,
Dass ich keinen Ausgang wüsste,
Und mit ungewissem Tritt
Ohne Licht verzagen müsste:
Christus ist mein Stab und Licht,
Das ist meine Zuversicht!
Ja, alles war geschwunden, alles gestorben. Jener Konrad Hritschowsky,
der auf der Terrasse von Luboschin von Stanislaw Abschied genommen
hatte, würde niemals wiederkehren. Der junge Mann, der nun aufstand
und mit raschem Schritt dem Schloss zueilte, war nicht mehr jener freie,
entschlossene Kämpfer aus der Streiterschar Christi, der vor kurzem,
sich große Dinge zutrauend, in dieselbe eingetreten war. Er war nun einer der Jünger des Herrn, die mit ihm gehen, auch wenn es durchs Demutstal, durch Tiefen der Schmach nach Gethsemane und über Golgatha in die Herrlichkeit geht. Vor kurzer Zeit war JAHWE dem jungen Mann
in den Weg getreten, und aus dem fanatischen Katholiken war ein eifriger Zerstörer der Götzen und Haine geworden.
Nun war ihm Jesus in den Weg getreten. Es war ihm zugerufen worden: „Schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott!“
In dieser Begegnung lag der Tod für den alten Menschen. „Siehe, ich
mache alles neu!“, sprach die Stimme des Herrn in dem nun demütigen
und sanftmütigen Herzen; in dem Herzen, das nicht mehr gegen Gott
murrte, dass er ihm diese unverdiente Schmach auferlegt hatte; das sich
nicht mehr trotzig auflehnte, nicht mehr aus der Welt entfliehen wollte;
in dem Herzen, das am Herzen Jesu gelernt hatte, Vater, Mutter und
Georg Hritschowsky zu vergeben. Konrad fragte nicht, was aus ihm werden noch wie er weiterleben sollte. Er wusste nur, dass er ins Leben zurückkehren musste; er wusste, dass Jesus ihn nicht allein lassen würde
und dass er Gottes Willen tun wollte und musste, was immer der Herr
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mit ihm machen wollte. Ein wunderbarer Friede, den auch die Nähe Luboschins nicht zu stören vermochte, erfüllte sein Inneres.
Auf der obersten Terrasse blieb er stehen. Die Nacht war vorbei, das
Gewitter war vorübergezogen, im Osten dämmerte es; es war, als riefen
aus heiligen Höhen Tausende von Pilgern, die schon ihre Wallfahrt nach
Zion durch das Tal des Kreuzes beendet hatten, dem Einsamen zu:
Nur noch ein wenig Arbeit, Kampf und Last,
Dann winkt nach Tränen meine sel’ge Rast,
Dann Sieg und Herrlichkeit bei meinem Herrn,
Ja, ew’ge Freude, du bist nicht mehr fern.
Er lehnte den müden Kopf an die kalte Mauer. Eine große Schwäche
bemächtigte sich seiner, aber er beherrschte sie in der Kraft des Geistes.
Er wollte rasch die Treppe hinaufeilen, aber er konnte nicht: Mit Mühe
erreichte er Stanislaws Tür. Sie war nicht geschlossen. Der junge Verwalter war schon auf und las die Bibel. Ein Rufen seines Namens bewog
ihn, sich umzudrehen.
„Konrad, was ist dir?“ Er sprang auf und sah den Vetter, der ganz
durchnässt war, verwundert an. „Woher kommst du?“
„Frage nicht, bitte, und erlaube mir, mich zu setzen; die Füße tun mir
weh.“
„Herzlich gern. Aber du bist ja ganz nass.“ Stanislaw unterdrückte eine plötzlich aufsteigende Angst. „Es wird besser sein, wenn du dich auskleidest und in mein Bett legst.“
„Gern, wenn du erlaubst.“
„Konrad, was ist dir?“, hätte der junge Mann am liebsten gerufen.
Und rasch entkleidete er den Vetter.
„Verzeih“, sprach dieser, als er schon entkleidet auf dem Bett saß,
„verzeihe, dass ich mich so bedienen lasse. Aber ich bin so erschöpft –
der Herr Jesus vergelte es dir.“
„Teurer Konrad, sprich nicht so. Aber dir ist kalt.“
„Ich kann mich ja erwärmen. Danke, Stanislaw! Halte dich nicht länger mit mir auf; du hast Arbeit.“
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„Arbeit nicht; ich habe nur im Wort Gottes gelesen. Ich werde laut
lesen, bis du einschläfst.“
„O bitte!“
„Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr
sucht; und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt!
spricht der Herr Zebaoth“, las Stanislaw.
„Oh, wie schön!“ Konrads Augen leuchteten auf. „Auch die Trübsal
kann ein solcher Engel sein, der das baldige Kommen des Herrn verkündigt. Er kommt zu seinem Tempel. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, folglich bin ich dieser Tempel. Er wird kommen, mein König. O so
komm, Herr Jesus! – Und weiter?“
„Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden mögen? Und wer
wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher.“
Ein seltsamer Schatten überflog Konrads bleiches Gesicht; er bewegte die Lippen. Stanislaw hörte ihn flüstern: „Das Feuer des Goldschmieds – das Feuer muss brennen, und das tut weh. Wer könnte das
ertragen, wenn du nicht stärken und trösten würdest, Herr?“
„Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die
Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie
dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit!“
„Oh, das ist etwas sehr Gutes, Stanislaw, höre nur! Er, der Herr Jesus, sitzt da, und wenn wir leiden, schaut er auf uns. Er könnte den
Schmerz fortnehmen; es scheint so hart, dass er das mitansehen kann –
und doch ist dem nicht so. Der Schmerz ist das Feuer; durch das Feuer
werden wir gereinigt wie das Gold. Er sitzt darum bei uns, damit, wenn
wir vor Schmerz vergehen, er uns neu beleben und stärken kann. Er will
nicht, dass wir verbrennen. Und wenn er uns gereinigt hat, werden wir
des Herrn sein und ihm Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Er will, dass
wir dereinst als Edelsteine in seiner Krone glänzen, und wenn er das
nicht anders erreichen kann als durchs Feuer sein Wille geschehe!“
Konrad streckte die Hand aus, und Stanislaw legte die seine hinein.
„Ja“, entgegnete er leise, „sein Wille geschehe!“
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„Wir wollen zusammen danken. Bete mit mir, Stanislaw.“
„Gern; aber was soll ich dem Herrn sagen?“
„Es ist wahr, ich selbst weiß allein, wofür ich zu danken habe.“ Der
junge Priester kniete beim Bett nieder. „O Herr, nimm Dank, innigen
Dank, dass du gekommen bist, dass du bei mir sitzt, dass du mich reinigst, heiligst und annimmst! Ja, bei dir zu sein, Herr Jesus, das ist meines Herzens innigstes Verlangen. Oh, so mache mit mir, was dir gefällt,
um deines Namens willen! Amen.“
„Konrad, was ist dir?“ Stanislaw sprang auf und umfing den umsinkenden Vetter mit seinen Armen.
„Erschrick nicht, mir ist kalt.“
„Ja, die Kälte schüttelt dich, du bist ganz erstarrt. Gut, dass ich einen
Samowar und Tee bei der Hand habe, ich will dir sofort eine Tasse machen.“
„Danke!“
Das Wasser im Samowar begann kaum zu brodeln, da kam ein zweiter, noch stärkerer Schüttelfrost über ihn. Kein Zudecken wollte helfen.
Erst nachdem er den Tee getrunken hatte, erwärmten sich Konrads
Glieder. Aber das, was Stanislaw vom ersten Moment an befürchtet hatte, war eingetreten: Es stellte sich Fieber und heftiges Stechen ein, das
das Liegen unmöglich machte.
„Du hast dich sehr erkältet, Bruder“, sprach Stanislaw und sandte
sogleich einen Diener zum Arzt nach P. „Was hast du gemacht?“
„Ich lag im Wald; es regnete, und der Wind war so kalt. Aber ich
kann nichts dafür. Glaube mir: ,Wasser umgaben mich bis an mein Leben, die Tiefe umringte mich. Ich sank herunter zu den Gründen der
Berge, die Erde hatte mich verriegelt ewiglich.‘“
Oh, wenn Stanislaws Seele ohne Unterlass rief: „Mein Vater, wo bist
du?“, wie viel mehr war das jetzt der Fall! Konrad wurde immer unwohler, trotzdem er sich überwand, und der Doktor kam nicht. Stanislaw
begann, ihm auf eigene Verantwortung kalte Umschläge zu machen.
„Teurer Bruder“, sprach Konrad nach einer Weile, als das Stechen
etwas nachgelassen hatte, „habe nicht so viel Sorge um mich. Und ob
ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich dennoch
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kein Unglück. Sterben und bei Christus sein, das wäre der glücklichste
Ausweg aus allen meinen Schwierigkeiten. Aber bitte den Herrn, dass er
meinen Mund verschließe, damit mir im Fieber kein Wort jenes Geheimnisses entschlüpft, das das Grab auf ewig bedecken möge.“
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Kapitel 79
Jaroslaw teilte man am anderen Morgen, als er im Flur erschien, eine
Nachricht mit, die sein Herz wie ein Schwert durchdrang: „Konrad ist an
Lungenentzündung erkrankt!“
Wer beschreibt das Leid der Familie! Alles andere hätten sie eher
erwartet. Die Dienerschaft trug Nachricht nach Zahorzie und Dobrudscha. Auch in Johannenhof und Stranow erfuhr man es. Überall rief diese Mitteilung aufrichtigen Kummer hervor. Der Kranke erkannte niemanden von seinen Verwandten und Freunden. Nur als Weruschka sich
unter heißen Tränen über ihn beugte, überflog ein Aufleuchten augenblicklichen Erkennens das schöne, gerötete Gesicht.
„Trauere nicht“, sprach er leise, „ was der Herr Jesus zulässt, ist immer gut, auch wenn wir es nicht verstehen.“
Trotz des hohen Fiebers entschlüpfte kein einziges Wort des Phantasierens seinen Lippen. Da der Arzt keinerlei Hoffnung gab, wenn sich der
Zustand des Kranken bis zum Morgen nicht veränderte, und Jaroslaw
seinem Herzen nicht die Selbstverleugnung auferlegen konnte, jetzt
fortzugehen, teilte er dem Bischof telegraphisch mit, was ihn auf Luboschin zurückhielt, und bat um Erlaubnis, wenigstens bis zum nächsten
Morgen bei dem kranken Freund bleiben zu dürfen.
Er bekam die Antwort: „Bleiben Sie!“
Dass der Bischof keine näheren und wiederholten Nachrichten
wünschte, war dem jungen Mann seltsam; denn erst nach Absendung
des Telegramms war ihm eingefallen, wem er da Konrads Erkrankung
mitgeteilt hatte.
Der ahnungslose Bohusch war am frühen Morgen mit den übrigen
Herren fortgegangen. Stanislaw und der Major betteten den Kranken
von einem Lager aufs andere. Achim vertrat Stanislaw; auf Johanka ruhten alle Hausfrauenpflichten, und außerdem brauchte sie jedermann.
Er, Jaroslaw, konnte ihr wenigstens behilflich sein, indem er Weruschka
nach Johannenhof führte. Ach, ihm war so traurig ums Herz, als sie so
still, gesenkten Kopfes neben ihm ging. Sie weinte und klagte nicht laut;
aber als sie in Zahorzie stehenblieben, streckte sie die Hand nach der
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Pfarre aus und sprach: „Wäre der Doktor nicht fortgegangen, dann
könnte alles anders sein, aber mit ihm ist das Licht fortgegangen.“
Und obwohl sein Mund widersprach, musste ihr der junge Mann im
Herzen recht geben.

Ein Tag voller Angst, Gebete und Tränen war ins Meer der Ewigkeit geflogen. Wieder war es Nacht. Am Bett Konrads wachte nur seine Mutter.
Der Major bewunderte im Geist die Schwägerin wegen ihres Heldenmuts, mit dem sie die plötzliche Erkrankung des einzigen Sohnes ertrug. Er wusste freilich nicht, dass das, was die Frau in ihrer Hoffnung
und Ergebung aufrechterhielt, das Bewusstsein war: „Er leidet um Christi willen.“
Gleich bei seiner Ankunft hatte sie die Veränderung an ihm bemerkt;
sie sah, dass er erkranken würde, und sie hatte sich nicht geirrt.
Krampfhaft hielt sie an der Hoffnung fest, dass der Herr, dem er diente,
um dessentwillen er sich in den harten, ungleichen Kampf eingelassen
hatte, seinen Diener nicht verlassen würde. Obwohl der Mund schwieg,
rief das Herz unaufhörlich aus der Tiefe der Not Jesus um Hilfe an und
glaubte im Vertrauen auf seine heiligen Verheißungen, dass es erhört
werden müsse.
Oh, hätte die Frau nur im Entferntesten geahnt, was den Sohn an
den Rand des Grabes gebracht, was den schmerzlichen Zug um seine
Lippen hervorgerufen hatte, dass es ein viel grausamerer, viel tieferer
Schmerz war als jene körperliche Krankheit, ein Schmerz, für den es kein
Heilmittel gab und den sie am allerwenigsten lindern konnte. Nur
schwer hatte sie sich von der teilnehmenden Familie das Vorrecht erkämpft, bis Mitternacht die Pflege des Sohnes ganz allein besorgen zu
dürfen. War doch diese Nacht entscheidend, und jeder der Hritschowskys wollte gern dem teuren Kranken dienen. Alle verehrten in ihm einen
verwundeten Kämpfer aus der Streiterschar Christi. Stanislaw glaubte,
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dass der teure Vetter sich jene Wunde, die ihn so sehr schmerzte, aus
der Abtei von P. mitgebracht habe.
Da die mütterlichen Rechte heilig sind und der Arzt angeordnet hatte, dass nur im Notfall zwei Personen bei dem Kranken sein sollten, hatte man sie endlich mit dem Sohn allein gelassen. Mit der Ausdauer zärtlicher Mutterliebe wechselte sie ihm die Umschläge. Leise wie ein guter
Geist waltete sie im Krankenzimmer, haargenau die Vorschriften des
Arztes erfüllend, der ebenfalls auf Luboschin übernachtete, um im Notfall sogleich bei der Hand zu sein. Mehr als eine Träne rann dabei über
ihre Wangen, mehr als eine fiel auf das dichte Haar und die zärtlich geküssten Hände des Sohnes.
In der nächsten Stunde nahte sich auch die Versuchung: „Hättest du
ihn besser gewarnt, er hätte diesen tollkühnen Schritt nicht getan. Und
wenn er doch nicht recht getan, wenn er sich getäuscht hat? Wenn er
wirklich abgeirrt ist und die heilige Mutter Gottes gelästert und sie ihn
dafür bestraft hat, indem sie ihm diese Krankheit schickte?“ Unaussprechliche Angst schnürte das Herz der Frau zusammen. „Nein“, wehrte sie sich. „Jesus ist unser Heiland; er spricht: ,Wer mich bekennt vor
den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem Vater im Himmel‘. Er ist der einzige Fürsprecher zwischen Gott und dem Sünder. Er
ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren war: uns
Sünder.“ In höchster Seelenangst umfasste die Frau das Kreuz Christi,
und nicht ohne Erfolg. In ihr Herz kam ein wunderbarer Friede, Stärkung, etwas wie die Gewissheit: „Fürchte dich nicht, dein Sohn hat sich
nicht geirrt.“
In diesem Frieden begann sie die Leidensgeschichte des Herrn zu lesen, und ganz überwältigt von der Liebe des für uns geopferten Lammes
schickte sie wortlose Lob- und Dankgebete zu seinem Thron empor.
Plötzlich bewog sie ein leises Stöhnen, aufzublicken. Erschrocken
beugte sie sich über den Sohn, aber der lag in tiefem, friedlichem
Schlummer. Das Stöhnen wiederholte sich, und zwar so dumpf, dass die
Frau scheu im Zimmer umherblickte. Aber kaum waren ihre Augen zur
Tür geirrt, da entrang sich ein unterdrückter, unbeschreiblicher Aufschrei ihrem Mund. Kein Wunder! Der in der Nähe der Tür an einen
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Schrank gelehnte Mann mit dem blassen, verzweifelten, von Selbstanklagen zerwühlten Gesicht, mit den weitgeöffneten Augen, der plötzlich
wie aus der Erde gewachsen dastand, konnte wohl Schrecken einflößen.
Er hörte den Aufschrei, er betete. Im nächsten Augenblick kniete er an
dem Bett.
„Er lebt noch, er lebt! So habe ich dich nicht tot gefunden, mein
Sohn, mein teurer Sohn!“, stöhnte er halblaut.
„Höre auf, ich bitte dich!“, raffte sich die Frau auf. „Er ist sehr krank;
du weckst ihn auf. Jede Aufregung bringt üble Folgen. Oh, warum bist
du nur gekommen!?“
„Warum?“ Er sprang verwundert auf. „Und du kannst mich noch so
fragen? Sophie, Sophie, mein Sohn stirbt, und du fragst, warum ich gekommen bin?“
„Vergib!“ Sie fasste ihn bei der Hand. „Aber ich dachte nur, wenn
jemand anderes an meiner Stelle hier wäre, was würde er denken?“
„Dir liegt noch etwas an der Meinung der Welt, nachdem er schon
alles weiß, nachdem diese Sünde ihm den Todesstoß gegeben hat?“
„Was sprichst du da?“ Die Augen der Frau öffneten sich weit.
„Was ich sage? Er hat sich an mir schon gerächt, er hat ihm alles gesagt und ihn damit getötet.“
„Du irrst dich“, stöhnte die Frau. „Er war ja gar nicht da; Konrad leidet um Christi willen!“
„Ach, wenn es nur so wäre! Aber ich habe einen Beweis, sieh her,
schwarz auf weiß. Oh, nur eine Hand kann so schreiben, nur eine kann
so verwunden und dabei so den Mund verstopfen, dass der Mensch
nicht einmal aufschreien darf!“
Die Frau nahm den Brief aus der Hand des Mannes, und nachdem sie
ihn gelesen hatte, sank sie wie von einer tödlichen Wunde getroffen in
den Lehnstuhl. Wogen der Angst schlugen über ihr zusammen. Sie verlor nicht das Bewusstsein, keine wohltätige Ohnmacht umfing ihre Sinne
– sie musste den Kelch des Leidens bis auf die Neige leeren. Also nicht
ein um Christi willen, nicht ein im ungleichen Kampf verwundeter Kämpfer ruhte vor ihr, ach nein! – sondern ein Sohn, dem die Sünde der Eltern die Wurzeln des jungen Lebens abgegraben und das Herz vergiftet
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hatte. „Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupt und meine
Augen Tränenquellen wären!“
Aber nicht eine Träne fiel aus den Augen der Frau. Sie sah nicht den
verzweifelten Schmerz des Mannes, der zu Füßen des Lagers stand; sie
tröstete ihn nicht, ebenso wenig wie er sie trösten konnte, denn noch
nie hat ein Schuldiger seinem Mitschuldigen Trost gebracht.

Es gibt Leiden, die das Herz kaum ertragen kann und die Menschen anderen Menschen bereitet haben. Es gibt auch Schmerzen, deren Andenken sich auf Generationen, die wie ein Wurm an der Wurzel des Lebens
nagen. Aber diese alle gleichen nicht im Entferntesten der Qual des von
Schuld und Selbstanklage gefolterten Herzens. In einem Augenblick
durchlebte die Frau wieder Jahre ihres Lebens, sie durchlebte den holden, unschuldigen Jugendtraum, der mit der unbarmherzigen Trennung
von dem Geliebten und der Verheiratung mit dem ungeliebten Mann
schloss; sie durchlebte abermals das Widerstreben des Herzens, das sich
nicht zwingen konnte, aber nach und nach von der Liebe und Geduld
des edlen Gatten überwunden werden sollte. Sie durchlebte die Zeit, wo
die Wunde sich zu schließen begann, und das Herz beschloss, wenigstens Treue zu halten, wenn es schon keine Liebe zu geben vermochte;
sie durchlebte auch das unverhofft schmerzliche Glück, das das Wiedersehen mit dem verlorenen Geliebten hervorrief. Oh, wo waren da alle
ihre guten Pläne und Vorsätze? Das, was zuvor wie ein lichtes Morgenrot im Herzen gewesen war, lebte, zuvor von Entsetzen und Hindernissen zurückgehalten, nun in hellen Flammen auf; ein einziger Schritt auf
dem Weg des Verderbens, dann ging es tiefer und tiefer in das Meer der
Leidenschaft hinein, bis die plötzliche, unvermutete Stunde der Versuchung kam; die Sünde lag vor der Tür; aber da sie nicht überwunden
wurde, überwand sie sie – und die Folgen? Einst vor Jahren hatten sie
das Glück und das Lebenslicht eines edlen, unschuldigen Mannes ausgelöscht, nun erlosch ein zweites Leben. Sie zweifelte nicht länger, dass es
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erlöschen würde. Der Sünde Sold, der Tod, kam; er nahm das Teuerste.
Es war gerecht so.
Das Eis kalter, unnatürlicher Resignation legte sich um das Herz der
Frau. Sie stand auf, legte die Hand auf die Stirn des Sohnes, der Umschlag auf derselben war warm; mechanisch wechselte sie ihn. Sie wollte auch den auf der Brust erneuern.
„Erlaube, dass ich ihm den Umschlag gebe“, bat der Bischof.
Sie trat beiseite. Sichtbare Erleichterung überflog das fiebergerötete
Gesicht des Kranken.
„Ach, Sophie, wird er genesen?“, wandte sich der Bischof an die
Frau. „Gibt der Arzt Hoffnung?“
„Ja, denn er denkt, was auch ich gedacht habe, dass es nur eine Lungenentzündung ist; so weiß ich es nicht. Aber wozu auch? Wir haben ja
dafür gesorgt, dass sein Lebensweg hübsch eng war, dass es auf demselben weder Licht noch Blumen gab; ja, wozu? Ihm wird am wohlsten
dort sein, wo keine Wunde mehr schmerzt. Oh, Herr Jesus, erbarme
dich und nimm ihn zu dir; du weißt ja, dass er unschuldig ist!“
Bitterlich weinend warf sie sich vor dem Lehnstuhl auf die Knie. Und
der Bischof stand wie versteinert vor Schmerz am Fußende des Bettes.
Keiner von ihnen bemerkte das leise Öffnen der Tür, keiner sah die
weißgekleidete Gestalt, die in der dumpfen, trüben Atmosphäre wie ein
einsamer Stern in finsterer Nacht erschien. Verwundert maßen die
schönen Augen die Gestalt und das Gesicht des Bischofs; es war schwer,
in diesem bürgerlichen Anzug und mit diesem Ausdruck im Gesicht Bischof Luboschinsky zu erkennen. Wo war er hergekommen? Freilich, er
hatte Konrad gern; Jaroslaw hatte ihn benachrichtigt, sein Herz hatte
ihn hergetrieben. Obwohl er im Prinzip Konrad verurteilen musste, war
er dennoch gekommen. Aber welch ein starrer Schmerz lag in seinem
Gesicht!
Leise glitt Johanka zum Bett. Die kleine, zarte Hand ruhte gleich einer
weißen Blume auf der Hand des Bischofs.
„Fürchten Sie nichts, Durchlaucht“, sprach sie sanft, „die Krankheit
ist nicht zum Tod.“
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„Gnädige Frau“, der Bischof umschloss krampfhaft ihre Hand, „Sie
hier? Wundern Sie sich nicht über meine Gegenwart?“
„O nein; Ihr Herz trieb Sie, nicht wahr? Sie mussten zu Konrad kommen, obwohl er jetzt zu uns gehört. Sie zürnen ihm nicht, Sie lieben ihn,
nicht wahr?“
„Ach, und ob ich ihn liebe! Aber Sie haben gesagt, die Krankheit sei
nicht zum Tode. Woher wissen Sie das?“
„Der Herr Jesus hat uns verheißen: ,Bittet, so werdet ihr nehmen,
auf dass eure Freude vollkommen sei.’ Nun, wir haben ihn gebeten und
bitten weiter, und er bricht seine Verheißungen nicht. Ich glaube fest,
dass unser teurer Konrad gesund wird.“
„Weine nicht, Tante!“, neigte sie sich herab und umarmte die trauernde Mutter. „Deine Traurigkeit verkehre sich in Freude.“
„O Johanka, das geschieht niemals mehr!“
„Fürchte dich nicht, glaube nur! Wenn du glauben würdest, solltest
du die Herrlichkeit Gottes sehen. Weine nicht! Wir machen unser Kreuz
und Leid noch größer durch die Traurigkeit. Aber es ist Zeit, Konrad seine Medizin zu geben. Erlauben Sie, bitte, dass ich ihn bediene! Durchlaucht mögen ihm den Kopf heben.“
„Ach ja, aber er schläft.“
„Wir müssen ihn wecken; die Medizin muss genommen werden.“
Es dauerte ziemlich lange, bis es Johanka gelang, den tiefen Schlaf
des Vetters zu unterbrechen. Endlich öffnete er die Augen.
„,Wo bin ich?“
„Zu Hause, lieber Bruder.“
„Johanka, du hier? Sind wir schon im Himmel?“
„Wir dürfen noch dem Herrn Jesus auf der Erde dienen und seine
verlorenen Schafe suchen. Aber wir werden auch bald zu ihm kommen.
Trinke, bitte, dies hier! So, noch ein Stückchen Eis. Ist dir nicht sehr heiß,
Konrad?“
„Ach ja.“
„Und was tut dir weh?“
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„Jetzt nichts, Johanka; ich habe nur solch einen schweren Kopf. Ich
denke, wenn ich mich besinnen könnte, dann würde mir alles weh tun.
Weißt du nicht, was geschehen ist?“
„O ja! Der Herr Jesus hat uns so geliebt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, er hat unsere Krankheiten getragen, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Weißt du das schon?“
„Ich weiß es, und ich danke dafür. Ja, er ist gut, und ich bin sein, so
wie dort in dem Lied. Möchtest du es mir nicht singen: ,Dein bin ich,
Herr’? Als ich dort in der grausamen Grube lag, da sang es alles um mich
her und in mir. Willst du es singen?“
„Ja, Konrad, schließe die Augen.“
Die junge Frau wechselte den Umschlag und strich liebevoll über das
Gesicht des Kranken. Er hielt ihre Hand fest und drückte sie an die brennenden Lippen. Sie begann zu singen:
Würd’ es Nacht vor meinem Schritt,
Dass ich keinen Ausgang wüsste,
Und mit ungewissem Tritt
Ohne Licht verzagen müsste ‒
Christus ist mein Stab und Licht,
Das ist meine Zuversicht!
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Kapitel 80
Die süße Stimme der jungen Frau, die so wohltuend auf den Kranken
wirkte, zerriss noch mehr das Herz von Frau Sophie. Sie weinte beinahe
laut.
„Wer weint hier?“, fuhr plötzlich der junge Priester aus seinem Halbschlummer hoch. „Meine Mutter? Johanka, warum weint sie?“
„Es tut ihr eben weh, dass du krank bist, Konrad.“
„Nur darum?“ Eigentümlich gespannt und forschend blickten seine
fieberglänzenden Augen vor sich hin. „Darum?“, wiederholte er kopfschüttelnd. „Ach nein! Ich weiß schon alles ‒ alles!“
Das jäh erblasste Gesicht drückte unsägliches Leid aus; er schloss die
Augen. „Sie soll nicht weinen“, sprach er leise, „damit kann man nichts
gutmachen, und ich habe ihr und ihm vergeben, allen! O Johanka, wenn
du wüsstest!“ Er schwieg; ein ohnmachtsähnlicher Schlaf umfing ihn.
Fragend blickten die sanften Augen bald auf den Kirchenfürsten,
bald auf die kniende Frau.
„Ja“, richtete sich plötzlich der Bischof auf, „Sie müssen alles erfahren. Erlauben Sie bitte, dass ich mich vor Ihnen anklage. Wollen Sie mich
anhören?“
„Aber nicht hier; er könnte aufwachen.“
Sie öffnete die Tür in das dunkle Arbeitszimmer, bot ihm einen Stuhl
und setzte sich in den zweiten. Die Schleier der Hritschowskys begannen
zu fallen; bisher hatte noch jede Enthüllung geschmerzt; sie fühlte, dass
auch diese nicht ohne Schmerz sein würde.
„Sie haben mir einmal gesagt“, begann der Bischof in seltsam düsterem Ton, „dass es keine Schatten, keine Schmerzen gäbe, die Jesus mit
seinem Licht nicht bannen, nicht heilen könnte; nun, ich kann Ihnen das
Gegenteil beweisen: Jener Ihnen allen so teure junge Mann ist mein
Sohn! Kann Jesus auch diesen Schatten bannen?“
„Ihr Sohn?“ Unschuldig, verständnislos blickte sie in das Gesicht des
Mannes, das plötzlich bis unter die Haarwurzeln errötet war.
Oh, wie wird der Sünder den Blick des heiligen Gottes ertragen,
wenn er nicht einmal den Blick der Unschuld aushalten kann?
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„Aber er ist ja ein Hritschowsky, und Sie, Herr, sind ...“
„Und ich bin ein Bischof, wollen Sie sagen. Das ist eben der Schatten,
den selbst Jesus nicht vertreiben kann. Er ist kein Hritschowsky, sondern
mein Sohn. Wir haben Hritschowsky betrogen und durch unsere Sünde
ins Grab gebracht, oder vielmehr durch meine Sünde, denn auf mir liegt
die größte Schuld. Nun hat Konrad das alles erfahren. Georg Hritschowsky hat seine Drohungen wahr gemacht und ihm alles gesagt. Sie
haben gehört, wie klagend er ausrief: ,Ich weiß schon alles!“
Johanka musste sich an der Stuhllehne festhalten. Das Geständnis
des Bischofs erschütterte ihre reine Seele zutiefst. Der arme, arme Konrad! Wie musste ihm zumute sein!? Für einen Augenblick bedeckte sie
mit beiden Händen ihr Gesicht. Fast schien es ihr, als hätte der Bischof
recht: solch einen Schatten könne selbst Jesus nicht bannen. Aber Konrad war ja unschuldig! Was konnte er für seine Herkunft? ‒ Aber die anderen? ‒ Die arme, unglückliche Tante! Nun war alles Geheimnisvolle in
ihrem Wesen gelöst! Die Sünde und die Angst vor Entdeckung derselben
machten sie so unglücklich und verwehrten dem durch sein Schweigen
verschlossenen Herzen das Einziehen von Frieden und Glück.
Einen unglücklichen Mann hatte Jaroslaw den Bischof genannt. Oh,
welch eine Wahrheit hatte er damit ausgesprochen! Die junge Frau
blickte auf. Die Sünderliebe Jesu entbrannte auch in ihrem Herzen gegen jene Menschen, die die Sünde so vernichtet hatte, dass es für sie
auf der Erde weder Hilfe noch Erleichterung gab.
„Verzeihen Sie“, fuhr der Bischof nach längerem Schweigen fort,
„dass ich es gewagt habe, Ihre reine Seele mit diesem dunklen Schatten
bekanntzumachen. Aber Sie hätten Sophie gefragt, und dieser hätte es
Qualen bereitet; dies wollte ich ihr ersparen. Oh, ich bitte Sie, Sie sind
eine wahre Nachfolgerin Christi; wenden Sie sich nicht mit Verachtung
von ihr ab; sie braucht so sehr ein Wort des Trostes. Wenn sie merkt,
dass man sie versteht, wird sie auch dankbar ein gutes Wort annehmen.
Wollen Sie sich ihrer erbarmen?“
„Ja, Durchlaucht, ich werde alles tun, um sie zu dem Herzen des
Lammes zu führen, das der Welt Sünde trägt. Jesus allein kann und will
sie trösten. Oh, kommen Sie doch auch zu ihm! Er ist gekommen, um zu
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suchen und selig zu machen, was verloren ist. Warum wollen Sie im
Schlamm der Sünde und in dem daraus entspringenden Unglück verharren, wo er Sie doch gefunden hat und seine Hände ausstreckt, um Sie
auf seine Schulter zu nehmen mit Freuden?“
„Mich? Oh, ich bin zu elend!“
„Der Schächer am Kreuz war auch elend, aber Jesus hat gesucht und
selig gemacht, was verloren war. Sagt er doch in seinem Wort: ,So
kommt denn und lasset uns miteinander rechten, spricht der HERR.
Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden‘.
Mein teurer Heiland hat sich um Ihres Verrates willen verraten, um Ihres Mordes willen ermorden, um Ihrer Sünde willen peitschen und verhöhnen lassen; so viel lag ihm daran, dass Sie bei Gott Vergebung finden
möchten, und Sie haben sie bis heute nicht angenommen, diese teuer
erworbene Vergebung? Sie wollten sich selbst reinigen, aber womit
können Sie die Sünde reinwaschen? Wie können Sie diese ungeschehen
machen, wenn Sie Jesu Genugtuung und seine frei und umsonst angebotene Gnade nicht annehmen?“
„Ach, wenn ich das glauben könnte! Sie können, beten Sie für mich,
dass auch ich diese Wahrheit erkennen und begreifen möchte!“
Konrad hustete, und dadurch wurde das Gespräch unterbrochen. Johanka eilte zu ihrem Vetter; er öffnete soeben die Augen. Diese
schweiften umher und hafteten endlich verwundert an dem Gesicht des
Bischofs, der gleichfalls ans Bett getreten war.
„Durchlaucht!“
„Ich bin gekommen, um dich zu besuchen, Konrad“, sprach dieser
mit gebrochener Stimme und fügte noch dumpfer hinzu: „Ich bin gekommen, dich um Verzeihung zu bitten. Wenn du kannst, oh, so vergib
deinem unglücklichen, sündigen Vater!“
Ein kalter Schauer durchrieselte die Gestalt des jungen Priesters.
„Wo ist meine Mutter?“, sprach er ernst. „Hier, mein Sohn!“ Frau
Sophie neigte ihr bleiches, verweintes Gesicht über den Sohn. „Auch ich
bitte dich, vergib!“
„Ich habe vergeben.“ Die Stimme des jungen Mannes klang hell wie
ein Glockenton. „Der Herr Jesus hat mir geholfen, zu siegen; sucht bei
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ihm Hilfe! Und wenn ich jetzt sterbe, dann denkt nicht, dass auch das
eure Schuld ist, die Krankheit kam durch eine Erkältung. Wenn mich
aber der Herr am Leben lässt, dann sorgt nicht, wie ich weiterleben
werde. Auf ihn vertraue ich völlig, und in ihm ist mir Hilfe gewiss. Aber
nun bitte, kniet nieder, ich möchte für euch beten.“
Sie gehorchten.
Die anfangs helle, klangvolle Stimme des jungen Priesters wurde
immer schwächer, bis sie endlich in leisem Flüstern erstarb. Mit wenigen Worten übergab er seine sündigen Eltern dem Herrn, besonders
seine Mutter. Als diese sich unter heißen Tränen über ihn neigte, lag er
kalt, bleich und ganz verwandelt da. Die Krise, welche der Doktor erwartet hatte, war eingetreten. Auf Johankas Bitte hin verließ der Bischof
das Krankenzimmer und trat in das Fremdenzimmer, das ihm die junge
Frau öffnete.
Der Arzt wurde herbeigerufen. Bald war die ganze Familie versammelt, und es begannen die unvergesslichen Stunden angstvollen Harrens, nur durch Gebete verkürzt, wo die Minuten langsam wie Jahre
dahinschlichen.
Johanka ging in der Familie umher, überall tröstend. Der Glanz des
ihr geschenkten Lichtes erhellte die Wolken, die tiefer und tiefer sanken. Ein Strahl des Lichtes fiel auch in das Herz des Mannes, der diese
Stunden in qualvoller Einsamkeit verlebte.
„Jaroslaw!“, rief sie etwa um die vierte Stunde im Flur aus und hielt
den davoneilenden jungen Mann an. „Wohin gehen Sie jetzt?“
„Oh, Frau Johanka, es ist mir nicht möglich, länger Weruschkas
Schmerz mitanzusehen. Sie ist so still. Und ihr Leid zerreißt mir das
Herz!“
„Ich glaube es, lieber Bruder, ich fühle tief mit ihr. Dennoch muss ich
Sie um etwas bitten.“
„Ich will alles tun; befehlen Sie nur.“
„Gehen Sie ins Gastzimmer neben Konrads Stube zu Seiner Durchlaucht dem Bischof.“
„Er ist hier? Unmöglich!“ Das Erbleichen und die Erregung des jungen Mannes sagten der jungen Frau alles.
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„Wundern Sie sich nicht“, sprach sie mit sanfter Stimme. „Sein Herz
hat ihn hergetrieben. Wir haben bereits miteinander gesprochen. Es ist
nicht gut, dass er allein ist, und ich kann nicht ständig bei ihm sein. Gehen Sie wenigstens zu ihm.“
„Frau Johanka, Sie wissen nicht“, verriet sich der junge Mann unwillkürlich.
„Doch, ich weiß; er selbst hat mir alles gesagt. Aber sein Leid ist
groß, hundertmal größer als das unsere. Gehen Sie, bitte, zu ihm.“
Der junge Mann gehorchte.
Etwa um fünf Uhr traf Bohusch ein, den man telegraphisch von der
Krankheit des Vetters verständigt hatte. Und da der Arzt eine Verschlimmerung in dem Befinden des Kranken konstatierte, griff Johanka
zu dem einzigen Mittel, um dem unglücklichen Vater den Zutritt zum
Krankenbett des Sohnes zu ermöglichen: Sie rief die ganze Familie in
den Salon und teilte ihr die Wahrheit mit. Hätte das jemand anderes gesagt, sie alle hätten sich sicherlich voller Verachtung von dem Bischof
abgewandt. Aber weil gerade sie, die Reinste von ihnen, so rührend für
ihn bat und dabei die Begebenheit mit der Ehebrecherin im Tempel zu
Jerusalem anführte, war der Major der erste, der sich erhob, zum Bischof hineinging und ihn mit einigen passenden Worten an das Lager
des Sohnes geleitete, das er bis zum Morgen nicht mehr verließ.
Auf Bohusch und Stanislaw wirkte Johankas Mitteilung furchtbar.
Bohusch fühlte erneut die Qual seiner eigenen Sünde, Stanislaw zerschmetterte das Bewusstsein, dass Konrad, wie er selbst, alles verloren
hatte. „Ja“, grübelte er, „er ist noch viel unglücklicher als ich; aber der
Herr Jesus hat ihn getröstet, und nun nimmt er ihn zu sich.“
Obwohl das Herz über den drohenden Verlust weinte, wünschte er
ihm doch keine Minute länger in diesem Tal der Schatten und Tränen.
Weruschka verließ wie im Traum den Salon. In ihrem Zimmer trat sie
ans Fenster; da bemächtigte sich ihrer eine unaussprechliche Sehnsucht, mit Konrad hinauf, heim zum Herrn Jesus zu fliegen, wo es keine
Sünde, keine furchtbaren Geheimnisse mehr geben wird, wo auch er
nicht mehr unschuldig für die Sünde seiner Eltern leiden würde. Hätte
man ihr jetzt gesagt, dass Konrad gestorben sei, sie hätte keine einzige
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Träne vergossen, denn sie fühlte: Wenn er geht, dann gehe ich auch;
der Herr Jesus lässt mich nicht allein hier, und dort werden wir ewig
vereint sein.
Die Familie hatte aufgehört, um die Genesung ihres teuren Kranken
zu beten; denn allen erschien es unmöglich, dass er noch länger in diesem Jammertal leben sollte. Aber der Herr wollte seinen Diener noch
gebrauchen und ihnen beweisen, dass er ihm die Kraft zum Leben
schenken konnte.
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Kapitel 81
Manchmal sieht unsere Erde so aus, als stünde noch immer jener durch
die Sintflut hinweggeschwemmte Garten Eden auf ihr, als wäre noch
nicht jenes furchtbare „Dornen und Disteln soll sie dir tragen!“ über ihr
erschollen. Das ist dann der Fall, wenn die Sonne hinter den dunklen
Bergen hervorbricht, Wald und Flur mit ihren goldenen Strahlen übergießt, ihren Schatten ins Tal wirft, den fröhlichen Gesang der Vögel hervorruft, in den Wellen der Bächlein glitzert und die Strahlen ihrer belebenden Macht in die Menschenherzen sendet.
Solch ein Paradies bildete der Park von Dobrudscha rings um das
Gartenhaus, das, von Efeu umsponnen, auf einer kleinen Erhöhung gebaut war, und wo auf einem bequemen Ruhebett Anastasia Oginsky
saß. Sie hatte die durchsichtigen Hände über der Brust gefaltet und
blickte in die schöne Welt. Der Todesschatten war von der weißen Stirn
gewichen, auf die durchsichtigen Wangen kehrte liebliche Röte, das
Kennzeichen neu geschenkten Lebens, zurück. Das junge Haupt umschwebte der süße, betäubende Duft von unzähligen Rosen, die sich da
und dort in den Beeten von dem saftigen Grün des Rasens abhoben,
hier eine märchenhafte Bildsäule umgaben, da den glitzernden Sprühregen eines Springbrunnens auffingen und girlandenförmig die Laube
umrahmten. Gut, dass sie hier in Dobrudscha so spät blühten, in P. hatten sie schon längst abgeblüht. Auch diese wären beinahe abgefallen,
bevor noch jene Augen darauf geruht hatten, für die sie gepflanzt und
gepflegt worden waren.
Die junge Frau blickte auf die Rosen; dann folgten ihre Augen dem
stillen Spaziergang einiger Pfauen und den Bewegungen der weißen
Schwäne auf dem nahen Teich. Ihre Augen schweiften über die dunklen
Alleen, über die prächtigen Blumenbeete, die von weitem verkündeten,
dass der Sommer die Natur in ihr schönes Farbengewand gekleidet hatte, bevor der Herbst, die Zeit des Sterbens, und der Winter, die Zeit des
Todesschlafes, kam.
Aber nicht lange blickten die schönen, träumerischen Augen der jungen Israelitin auf die liebliche Erde; sie schweiften höher und höher zu
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dem klaren, wolkenlosen Himmel empor, der so rein war wie das Auge
eines unschuldigen Kindes, und hier blieben sie haften. Ihr banger Ausdruck verwandelte sich in den inniger Liebe, und diese erhellte ihr schönes, vergeistigtes Gesicht.
Wochen waren seit jener furchtbaren Stunde vergangen, wo Oginsky
sich vorgenommen hatte, seine Gattin mit Glück, mit Freude, mit
Schönheit, kurz mit allem zu umgeben, womit erfinderische Liebe und
Reichtum nur einen geliebten Menschen überschütten kann, um sie dadurch an die Erde und ihre Genüsse zu fesseln; ja, wo er dafür sorgen
wollte, dass keines jener Elemente, die die Harmonie ihrer Herzen stören könnten, zu ihr Zutritt hätte – und nun nach Wochen war dieser einzige strahlende Blick ein treffendes Bild zu den Worten: „Denn wo euer
Schatz ist, da ist euer Herz.“
Oginsky hatte seiner Gattin das Neue Testament genommen; er hatte auch das hebräische Alte Testament und das Psalmbuch beseitigt; er
hatte Johanka Hritschowsky, die zweimal vergeblich nach Dobrudscha
gekommen war, den Zutritt zu der Freundin unmöglich gemacht; er hatte alles getan, damit auch nicht ein Strahl jenes belebenden Lichtes zu
ihr dringen möchte ‒ und dennoch! – Oh, wenn er hören könnte, wie
innig ihre Lippen flüsterten: „O Herr Jesus, mein geliebter Heiland, habe
Dank, dass du mich nicht verlässt, dass du mich deine heilige Nähe empfinden lässt! So komm und erfülle mein Herz; denn es ist so verlassen
und sehnt sich nach dir! Sie möchten es von dir losreißen – von dir! Ach,
und es ist kein Glück außer dir, o Herr Jesus! So bleibe bei mir, denn du
bist mein, und ich bin dein, Herr! Oh, du mein Morgenstern, du Lilie im
Tal, du Rose von Saron, deren süßer Duft mein Herz erfüllt, wo findet
mein Herz eine ähnliche Wonne wie an deinem Herzen? Deine Liebe
übertrifft, überstrahlt alles.“
Die junge Frau griff nach ihrem Busen, zog ein kleines Evangelium
hervor, den einzigen und letzten Strahl des Wortes Gottes, der ihr geblieben war, drückte es andächtig an die Lippen, las einen Abschnitt daraus und verbarg wieder den sorgsam gehüteten Schatz. Sie versank in
ihre Grübeleien. Endlich war sie allein. Sie durfte ihre Gedanken in die
jüngste Vergangenheit zurückschweifen lassen; die Zukunft überließ sie
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vertrauensvoll dem Herrn. Sie dachte an die ausdauernde Liebe ihres
Mannes, der bemüht war, den Eindruck jenes furchtbaren Auftritts bei
ihr zu verwischen. Oh, wie dankbar war sie ihm, dass er jetzt so gut zu
ihr war, obwohl sie sich nicht verhehlte, dass er niemals das erreichen
würde, was er erreichen wollte: sie von Christus losreißen. Er konnte sie
von ihren teuren Freunden losreißen, er konnte eine Scheidewand zwischen sie und diese legen, er konnte sie gefangenhalten, er konnte ihr
die Möglichkeit nehmen, christliche Gottesdienste zu besuchen, er
konnte ihr das Wort Gottes nehmen aber Christus nie mehr. Denn was
wusste er, der Arme, von Finsternis Verblendete, davon, wie innig die
Gemeinschaft der Seele mit ihrem himmlischen Bräutigam ist? War
doch Jesus Tag und Nacht bei ihr, in den Stunden körperlicher Schmerzen, in den Augenblicken seelischer Leiden, in den Momenten ihres
Mutterglücks, immer fühlte sie seine heilige Nähe. Manchmal schien es
ihr, als lege er seine lichte Hand segnend auf ihre glühende Stirn, auf ihr
unruhig pochendes Herz und brächte ihr Frieden. Er war der Freund, der
nie verlässt und dessen Gegenwart wir am meisten in unserer Verlassenheit fühlen. Oh, auch sie durfte ausrufen: „Wer will mich scheiden
von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung? Nichts, ach,
nichts; weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur.“
Aber die Trennung von den Freunden schmerzte, besonders in diesem Moment. Was sie wohl machten, wie es ihnen ging? Ach, nur für
ein Weilchen in ihren Kreis, nur einen Blick in Johankas teures Gesicht,
nur ein paar Worte von ihren Lippen! Oh, wer ihr etwas von ihnen sagen
könnte! Furcht bedeckte das zarte Gesicht der jungen Frau. Sie sah
nicht, dass seit einem Weilchen die Augen der hübschen jungen Frau,
die ihr reizendes, ganz in Spitzen und Stickerei gehülltes Kind versorgte,
teilnahmsvoll auf ihr ruhten.
„Was fehlt Ihnen, gnädige Frau?“, stand auf dem teilnehmenden Gesicht geschrieben.
„Wir sind schon zurück“, unterbrach sie endlich die Stille. „Der Kleine
ist eingeschlafen, ich will ihn lieber in seinen Wagen legen.“
Die junge Frau fuhr zusammen. „Ach, Sie sind es! Geben Sie ihn
mir!“, sagte sie, die Hände nach ihm ausstreckend.
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Die Frau gehorchte. War doch der Fabrikant nicht da, um seiner Gattin ängstlich zu wehren, das Kind zu nehmen und ans Herz zu drücken.
„Wie süß es schläft!“
„Sehen Sie, gnädige Frau, der Spaziergang tut ihm immer sehr gut“,
bezeugte die Frau und teilte das Entzücken der jungen Mutter, die ihr
schlafendes Kind liebkoste.
„Ich glaube es. Wo waren Sie mit ihm?
„Ein wenig in Zahorzie.“
Die junge Frau machte eine Bewegung.
„Bei wem denn?“
„Wir gingen nur so spazieren, und da rief mich die Frau des Lehrers
ein bisschen in die Pfarre.“
„Ist der Doktor schon wieder daheim?“ Atemlose Spannung klang
aus der Stimme der Fragenden.
„Ach nein; der wird wohl überhaupt nicht mehr kommen.“
„,Was?“
„So sagt man. Das Pfarrhaus hat er Herrn Stanislaw Hritschowsky
übergeben, und wenn sie in Zahorzie einen Prediger haben, erhält es die
Kirche.“
„Und warum ist der Doktor fortgegangen? Und wohin? Hat man Ihnen das nicht gesagt?“
„Das weiß niemand, das heißt, Herr Hritschowsky wird es wohl wissen, aber den anderen hat er nichts gesagt. Schade um den guten
Herrn! Sicher wird er ihnen auf Luboschin gerade jetzt sehr fehlen.“
„Warum gerade jetzt?“
„Nun, weil sie ihn so nötig brauchen könnten.“
„Wer ist denn dort krank?“ Angstvoll blickten die träumerischen Augen in das Gesicht der Frau.
„Herr Pfarrer Hritschowsky.“
„Konrad? Was ist ihm denn geschehen?“
„Er hat sich erkältet und Lungenentzündung bekommen, sagt der
Doktor. Aber andere sagen, die heilige Jungfrau Maria habe ihn bestraft.
Ich glaube das nicht. Warum hätte sie ihn für die Wahrheit bestraft?“
Tränen traten der Frau in die Augen. „Sie wissen gar nicht, gnädige Frau,
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was alles geschehen ist, während Sie krank waren! Wie sie uns unseren
Herrn Pfarrer fortgenommen und verurteilt haben; er ist dann zum
evangelischen Glauben übergetreten.“
„Was, schon? Erzählen Sie mir alles, aber alles!“ Die Wärterin nahm
ihrer Herrin das Kind ab, setzte sich mit ihm in einen niedrigen Lehnstuhl an den Kopf des Sofas und ließ sich nicht zweimal bitten.
Vor Anastasia Oginsky entrollten sich seltsame Bilder: die Beschreibung der prunkvollen Wallfahrt, Konrads Predigt und ihre Folgen. Es war
ihr, als hörte sie ihn erneut sagen: „Ich kann Sie nicht taufen; in dieser
Kirche ist so wenig Raum für Sie wie für mich.“
Und nun war er krank. Über Luboschin waren Wochen des Kampfes
und der Trauer hereingebrochen, und sie konnte nicht hingehen, um ihnen zu beweisen, dass sie mit ihnen fühlte.
„Und was geschah dann?“, fragte sie weiter. „Hat man euch die Bücher weggenommen?“
„Einige ließen sie sich nehmen, wir übrigen haben sie versteckt. Und
wenn sie mit Gewalt in uns dringen, dann treten wir auch über; denn
wir haben schon genügend herausgelesen, dass sie uns irregeführt haben. Das ist nun der dritte Sonntag, an dem wir in Zahorzie zur Kirche
waren, und obwohl sie keinen Geistlichen dort haben und nur die Herren und die Kirchenältesten aus dem Wort Gottes vorlesen und sie singen und beten, ist es doch sehr schön. Und wenn wir dann fortgehen,
kommt die gnädige Frau von Luboschin zu uns und legt uns die Schrift
aus, und wir hören sie alle an wie einen Engel. Das hübsche Fräulein erzählt wieder den Kindern, und auch das ist eine Freude, ihr zuzuhören.
Nur der Herr Doktor fehlt allen sehr. Wenn ihn doch der liebe Gott noch
einmal herführen wollte!“
„Liebe L., möchten Sie mir nicht einen Dienst erweisen?“ Die Dame
richtete sich plötzlich auf.
„Von Herzen gern; befehlen Sie nur, gnädige Frau.“
„Gehen Sie bitte nach Luboschin und bestellen Sie der Herrin, dass
ich sie bitten lasse, mir zu schreiben, wie es ihnen geht, oder es Ihnen zu
bestellen, falls sie keine Zeit hat. Sagen Sie ihr, dass ich innig mit ihnen
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fühle und gern selbst käme, aber nicht kommen kann. Bestellen Sie es
so, dass niemand etwas erfährt.“
„Ich will es schon ausrichten; gnädige Frau, seien Sie unbesorgt. Ich
gehe gleich und nehme Kasimir mit, um ihn Frau Hritschowsky zu zeigen.“
„Wird er Ihnen nicht zu schwer sein?“
„O nein.“
„Dann bitten Sie Frau Hritschowsky, sie möchte für mein Kind beten
und es segnen.“
Nach dem Weggang der Frau eilte die junge Israelitin in den Park
und begann ihn hastig zu durchwandern. Die Mitteilung der Frau hatte
ihr gezeigt, dass es Zeit war, dem untätigen Abwarten ein Ende zu machen. Oder wollte sie länger die ihr von Gott geschenkten Lebenstage in
Üppigkeit und Müßiggang verbringen, verborgen, wie einst Esther im
königlichen Haus verborgen sein wollte? Wollte sie so leben, ihre Überzeugung vor ihrem Gatten und ihrer Umgebung geheimhaltend, als hätte sie derselben entsagt und wäre in die frühere Finsternis zurückgefallen? Wollte sie leben ohne christliche Gottesdienste und ohne Gemeinschaft mit den Gläubigen? Wollte sie der Liebe des geliebten, in Finsternis schmachtenden Gatten die Liebe zu ihrem teuren Heiland opfern?
Nein! „Entweder er lässt mich als Christin, die ihren Glauben durch die
Tat beweist, an seiner Seite leben, oder er verstößt mich, so oder so, ich
kann nicht anders.“ Aber das Herz fühlte bittere Schmerzen. „Wenn er
mich vertreibt, wie einst Hagar vertrieben wurde, ich würde gern gehen,
wenn er mir nur meinen Ismael geben wollte; aber er wird ihn mir nicht
geben. Und mich von meinem Söhnchen trennen, es zu einer mutterlosen Waise machen, das kann ich nicht, o das kann ich nicht!“ Die junge
Frau rang die weißen Hände. „Meinen Schatz verlassen und ihn in Irrtum, ohne Christus, zu einem Christushasser und Verfolger erziehen lassen? Und einen Christen aus ihm erziehen, hier in Kasimirs Nähe? Oh,
das wird er nicht zulassen. Ach, Gott, erbarme dich meiner und hilf mir
in dieser Not!“
Die Wärterin fand die junge Frau in der Laube auf den Knien. Sie war
verweint, aber ein stilles, wunderbares Licht strahlte aus ihren Augen.
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„Eine Märtyrerin könnte man nach ihr malen“, dachte die Frau, indem
sie ihr den Brief überreichte. „Ich will das Kind hinauftragen“, sprach sie
rücksichtsvoll.
Wieder war Anastasia allein; sie öffnete das Schreiben, und mit
wechselndem Gesichtsausdruck las sie die wenigen von geliebter Hand
geschriebenen Zeilen voll Trostes.
Johanka teilte kurz mit, dass Konrads Zustand sich, dem Herrn sei
Dank, merklich gebessert habe, dass die Gefahr vorüber sei und der liebe Bruder der Genesung und einem neuen Leben entgegengehe.
Ihm und allen gelten die Worte des Liedes:
Getrost! In meinem Machen
Ist Jesus Steuermann,
Ihn lass ich tun und machen,
Und ich bin glücklich dran.
Wohl den Seelen, die ihm so vertrauen, dass sie gelernt haben zu rufen:
Ihm darf ich fest vertrauen,
Auch in der schwersten Nacht;
Ich weiß, ich werde schauen,
Wonach mein Herz getrach’t.
Wenn die Wellen der Trübsal dein Schifflein umgeben sollten, Teure,
dann vergiss nicht, dass du auf Luboschin eine Schwester hast, die bereit ist, alles mit dir zu teilen. Übergib dein Kind ruhig dem Herrn; wir
werden dafür beten. Und es wird bald genug die Zeit kommen, da dein
Volk sehen wird, in wen sie gestochen haben. Unter denen, die dann
den Herrn preisen werden, wird auch dein Sohn sein; denn auch dir gilt
die große Verheißung: „Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du
und dein Haus selig!“
Nachdem Anastasia den Brief innig geküsst hatte, verbarg sie ihn bei
sich. „Gott segne dich, Teure, Geliebte! Ja, Herr Jesus, dein bin ich, zu
dir will ich mich bekennen, was auch immer kommen mag! Denn ich
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glaube, dass auch für mein Volk die Zeit des Heils kommen wird, und du
wirst sie mir beide bewahren und zurückgeben, wenn nicht zeitlich,
dann ewig.“
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Kapitel 82
Es war etwa zehn Uhr, als Fabrikant Oginsky aus P. zurückkehrte. Seinem kühlen Gesicht merkte man an, dass er aufgeregt war; aber beim
Eintritt in das Zimmer seiner Gattin beherrschte er sich. Er sah ein liebliches Bild: Anastasia hatte das Kind frei auf dem Tisch liegen und beugte
sich zu ihm herab, indem sie die kleinen, rosigen Füßchen küsste.
Er sah, dass sie tief gerührt war; Tränen standen ihr in den Augen.
„Das ist das Mutterglück“, dachte er.
Einen Augenblick betrachtete er das schöne Bild, dann ergänzte er
es, indem er seine Gattin an sich zog und sich mit ihr über das Kind
beugte. Ein Weilchen tändelten sie miteinander, dann verzog der Kleine
das Mündchen zum Weinen. Die Wärterin kam und trug ihn ins Schlafzimmer. Die Gatten blieben allein.
„Ich bin gekommen, dir zu sagen, Anastasia, dass Doktor G. nichts
dagegen hat, dass wir nach Bad K. gehen; er empfiehlt eine Luftveränderung für dich. Ich will die nötigen Aufträge geben, und wir können
heute noch die Reise antreten“, sprach er, indem er sich zu seiner Gattin aufs Sofa setzte und ihre Hände in die seinigen nahm. „Aber du sollst
dich um nichts kümmern; deine Kammerfrau packt deine und Kasimirs
Sachen, der Diener die meinen. Um fünf Uhr reisen wir ab. Wir mieten
eine ganze Villa, damit du deine Bequemlichkeit und Ruhe hast. Ich
werde zwar nicht immer bei dir sein können, aber ich will dir eine gute
Gesellschafterin besorgen, damit dich die Langeweile nicht quält. Jetzt
gehe ich, um die nötigen Anordnungen zu treffen.“
Er wollte aufstehen; offenbar war er nicht gesonnen, ihren Willen zu
erfüllen, falls sie nicht ins Bad zu gehen wünschte.
„Erlaube, bitte, ich möchte dich zuvor etwas fragen.“ Sie streckte
ihm die Hand entgegen. Er setzte sich wieder. Die Blässe ihres Gesichts
bestürzte ihn; gewaltsam bezwang er eine aufsteigende Unruhe. „Vor
Kasimirs Geburt hatten wir zusammen eine Aussprache.“ Nun erbleichte
er.
„Die du, wie ich hoffe, vergessen und mir meine damalige Heftigkeit
vergeben wirst, Anastasia. Ich will durch mein ganzes ferneres Leben
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gutmachen, was ich damals an dir verschuldet habe. Nicht wahr, du
willst vergessen?“
„Ich will gern diese harten Worte vergessen, mein geliebter Mann,
niemals jedoch die Grundsätze, denen zuliebe sie ausgesprochen wurden.“ Die junge Jüdin erhob sich. „Ich habe gesehen, wie sehr dir daran
gelegen war, dass ich vergessen möchte, was du für einen Irrtum hältst.
Du hast alle von mir ferngehalten, die mich daran erinnern und denselben beleben könnten. Du hast mir meine Bücher genommen, aber das,
was hier lebt wird ewig leben, was mich überdauern wird“, sprach sie,
die Hand ans Herz legend, „den Glauben an meinen teuren Heiland und
die Liebe zu ihm, das konntest du mir nicht nehmen. Er war es, der mir
in meinen Todesqualen half; er war es, der unsichtbar, aber meinem
Glaubensauge sichtbar, mir Tag und Nacht zur Seite stand; ihm verdanke ich meine jetzige Gesundheit, das Leben unserer Kindleins, kurz alles.
Darum, bevor du deine Vorbereitungen triffst, erlaube mir die Frage: Erlaubst du mir, mich öffentlich zu Christus, unserem Messias, zu bekennen? Erlaubst du mir, als Christin an deiner Seite zu leben? Wenn ja,
dann will ich selbst ans Ende der Welt mit dir gehen und dir als teure,
liebende Gattin mein Leben lang dienen; wenn nicht, dann muss ich wie
Hagar allein in die Wüste dieser Welt hinausziehen. Aber der Engel des
Herrn wird mit mir gehen und mich in meinem Jammer einen Brunnen
des Trostes finden lassen.“
Anastasia Oginsky hatte ausgeredet und lehnte sich an eine nahe Figur, geduldig das Urteil erwartend, das die bleichen Lippen des wie versteinert dasitzenden Mannes über ihr aussprechen würden.
Was ging in dieser stolzen Seele vor? Also das war der Erfolg all der
Maßregeln, die er getroffen hatte, um diesem Unglück vorzubeugen!
Das war die Vergeltung für all seine Liebe und Sorge: Er möge ihr erlauben, als Christin an seiner Seite zu leben und sich öffentlich zu den
Christen zu bekennen, also auch ihren Sohn so zu erziehen, oder er solle
sie wie Hagar mit Ismael fortgehen lassen und allein bleiben? Er sprang
auf wie ein verwundeter Löwe. Nicht nur selbst wollte sie fortgehen und
all sein eheliches Glück davontragen, auch sein Kind wollte sie ihm
nehmen, unter jene tragen und es so erziehen, dass es sein Volk verach-
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ten und seinen Vater verabscheuen lernte, dass es seine Stammesgenossen bedrücken und verachten würde ‒ und das sein Sohn, sein Sohn
‒ ach!
Groß war Oginskys Liebe zu seiner Frau; aber in diesem Moment hätte er diese zarte, so wehrlos vor ihm stehende Blume zerbrechen können dafür, dass sie sich seinen Armen entwinden und dass sie ihm den
Sohn nehmen wollte. Aber vor allem empörte ihn der Grund, warum sie
das tun wollte. Ein wilder Sturm tobte in der Brust des Mannes, dessen
Gesicht zu Eis erstarrt war. Als seine kalten Augen dem unschuldigen,
liebevollen Blick seiner Gattin begegneten, erbebte sein Herz in unbeschreiblichem, wildem Schmerz.
„Anastasia, nimm diese entsetzlichen Worte zurück! Ich will sie vergessen! Komm an mein Herz, meine geliebte Frau!“ Er breitete ihr leidenschaftlich die Arme entgegen. „Wo in der ganzen Welt findest du einen Ruheplatz, wenn du dich von meiner Brust losreißt wie eine Blume
aus dem heimatlichen Boden? Du weißt sehr gut, ich kann dich nicht
anders an meiner Seite leben lassen, als dass du diese krankhaften
Ideen vergisst. Und ich will dich vergessen lehren. Oh, komm zu mir; lass
alles so sein, wie es einst gewesen ist!“
„Unmöglich, Kasimir!“, hauchte der Mund der jungen Frau. Aus der
leisen Stimme tönte die Qual des Herzens, das der schweren Prüfung
fast erlag. „Warum könntest du mir nicht erlauben, als Christin neben
dir zu leben? Hast du mich doch die Freiheit des Gewissens achten und
schätzen gelehrt! Nun, so lass mir diese Freiheit; zwinge mich nicht und
fordere nicht, dass ich meinem Gewissen Gewalt antue. Mein Glaube ist
keine krankhafte Idee; er ist ein Stück meiner Lebenskraft. Wolltest du
mir ihn nehmen, du würdest mich töten.“
Im Zimmer wurde es still. Die ausgebreiteten Arme sanken herab.
Der in den Tiefen seines Herzens beleidigte Mann wandte sich ab,
durchmaß das Zimmer und blieb endlich etwa drei Schritte vor seiner
Frau stehen.
„Und wie denkst du dir das mit dem Fortgehen von mir?“, fragte er
kalt. „Denkst du etwa, ich werde dir meinen Sohn mitgeben und aus ihm
solch eine christliche Geißel für mein Volk erziehen lassen?“
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Sie erbebte.
„Wenn du mich fortschickst, dann weiß ich, dass du mir ihn nicht
gibst, und ich liebe dich viel zu sehr, um dir diesen Trennungsschmerz zu
bereiten; lieber will ich ihn allein tragen.“
Er blickte sie mit unverhohlener Überraschung an. Unwillkürlich
wurde er für einen Augenblick gerührt, aber nur für einen Augenblick.
Wieder wurde er zu Stein.
„Du brauchst nicht die Großmütige zu spielen; das Gesetz würde mir
ihn auf alle Fälle zusprechen. Aber ich möchte gern wissen, wovon du
leben willst? Oder denkst du, ich werde erlauben, dass du dein jüdisches
Erbe mit dir nimmst und für judenfeindliche Zwecke verschwendest; ich
werde erlauben, dass du meinem Sohn dessen beraubst, was ihm
rechtmäßig zukommt?“
Sie schüttelte traurig den Kopf.
„Das denke ich nicht; ich lasse dir und ihm alles. Der Gott, der für die
Vögel unter dem Himmel sorgt, wird auch sein armes, elendes Kind versorgen. Ihm vertraue ich!“
„Haha!“ lachte Oginsky wild. „Weißt du auch, was das bedeutet:
entbehren, arbeiten? Deine Hände haben nie gearbeitet, sie sind viel zu
schwach dazu. Betteln hast du nie gelernt, du wirst vor Hunger sterben.
Oder denkst du, jene christlichen Hunde werden sich um dich kümmern,
sobald sie sehen, dass ihnen der Zutritt zu meiner Tasche verschlossen
ist? Eine Zeitlang werden sie dich aufnehmen, dann wirst du erkennen,
was die christliche Liebe den Juden gegenüber bedeutet. Nun, ich lasse
dir noch zwei Wochen Frist zur Überlegung; inzwischen fahren wir ins
Bad. Du magst noch einmal die ganze Wonne des Reichtums, meiner
Liebe und Sorge genießen, damit deine Augen, wenn du dich dann unter
jenen befindest, blutige Tränen der Reue weinen über deinem mit Füßen getretenen Glück und über meinem vernichteten Leben.“
Am Abend war Dobrudscha leer. „Ach“, sprach die Dienerschaft untereinander, „wie die gute gnädige Frau von uns Abschied genommen
hat, als ob sie nie mehr wiederkehren sollte!“
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Nach der Abfahrt der Herrschaft trug der Gärtner zwei Briefe nach
Luboschin: Einen von der Herrin an Frau Hritschowsky, den anderen
vom Herrn Fabrikanten an den Herrn Inspektor.
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Kapitel 83
„Warum hast du mich rufen lassen?“ Mit diesen Worten wandte sich
auf Skalka Herr Heinrich vom Fenster ab und trat seinem Vater entgegen. „Du denkst doch nicht etwa, dass ich in Gesellschaft gehe?! Ich begreife überhaupt diese Gesellschaft nicht, dass sie sich noch bei dir einfindet. Aber dass du erlaubst, dass heute bei dir solch eine ausgelassene
Stimmung herrscht, wie ich schon im Flur bemerkte, heute, wo Konrad
zwischen Tod und Leben schwebt – damit setzt du deinem ganzen Benehmen die Krone auf.“
„Ach, du bist zum Predigen aufgelegt? Behalte deine Moral für dich!
Soll ich etwa im Sack und in der Asche sitzen? Dazu ruft euch Seine Exzellenz den Herrn Bischof. Habt ihr ihn wissen lassen, wie es um Konrad
steht?“
„Wozu? Er ist da.“
„Wer? Der Bischof etwa?“
„Konrads Vater, ja.“
„Du weißt es? Hat Konrad phantasiert und es verraten? Ach, prachtvoll!“ Herr Georg hüpfte ordentlich vor Freude. „Er hat sich nicht geschämt, zu kommen ‒ und sein Sohn hat ihn willkommen geheißen ‒
das hätte ich hören mögen!“
„Konrad hat seinen unglücklichen Eltern vergeben, denn er ist ein
Christ.“
„Du entschuldigst sie noch, wie es mir scheint?“
„Oh, wir haben wohl ein großes Recht, jemanden zu richten? ,Wer
ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.‘ Das bist weder du
noch ich. Aber du hast mir noch immer nicht gesagt, wozu du mich hast
rufen lassen.“
„Ich möchte gern wissen, ob du verrückt geworden bist! Wie ich höre, willst du Bohusch bestehlen und Stranow auf Stanislaw überschreiben lassen?“
„Du hast dich schlecht ausgedrückt. Ich will das Gestohlene seinem
rechtmäßigen Besitzer und Erben zurückgeben.“
„Heinrich!“
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„Stranow ist bereits überschrieben. Aber da alles das mit dem Geschäft zusammen noch nicht die gestohlene Summe erreicht, deshalb
war ich schon zweimal bei dir, um dich zu bitten, mir das Geschäft in K.
abzukaufen und es mir somit zu ermöglichen, das Fehlende aufzubringen.“
„Du denkst wohl, dass ich ebenso den Verstand verloren habe wie
du? Ich möchte gern wissen, wie du Bohusch diese Machenschaften erklären willst?“
„Ich habe Stranow mit Bohuschs Willen und auf sein dringendes Verlangen hin auf Stanislaw überschreiben lassen. Also bitte, kaufst du mir
das Geschäft ab?“
„Nein! Ich hätte doch nicht so viel Habsucht in Stanislaw vermutet.
Aber freilich: Art lässt nicht von Art!“
„Schweig, Vater! Stanislaw weiß alles; er weiß, dass er nur das Seine
zurückerhält.“
„Was, er weiß?“
„Meine Annahme war richtig. Im Fieber hat er von mir alles erfahren.
Wenn er wollte, könnte er uns anzeigen; aber aus Rücksicht auf Bohusch und die übrigen tut er es nicht. Oh, du wirst niemals begreifen,
welch ein großes Opfer er uns bringt! Ich habe mir gelobt, dass er wenigstens seinen ganzen Besitz zurückbekommen soll, und du wirst mir
dabei helfen!“
„Niemals! Lieber zünde ich mir dieses Nest über dem Kopf an und
vernichte alles, was ich habe, bevor ich ihm auch nur ein Stückchen davon gebe!“
„Vater, und wenn er es sich gerichtlich zurückfordert?“
„Gerichtlich? Du Dummkopf, wo hat er die Zeugen? Stein müsste
sich selbst preisgeben, und das ist doch immer nur einer; womit könnte
er es beweisen?“
„Ich wäre der zweite; das ist, denke ich, genug!“
„Heinrich!“
Der alte Herr sprang auf den Sohn los; er beabsichtigte wohl, ihn bei
der Kehle zu packen. In diesem Moment brach draußen ein schallendes
Gelächter los, und das bewog den Alten, das Zimmer zu verlassen und
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nach der Ursache zu sehen. Die angeheiterte Gesellschaft ergötzte sich
an einer Balgerei, die zwischen der Hauskatze und dem Hund des Stallmeisters entstanden war.
„Hahaha!“ lachte der alte Herr mit ihnen.
Als das Schauspiel beendet war und die Katze, von dem bellenden
Hund verfolgt, fauchend davonlief, gingen die Gäste wieder hinein. Herr
Georg mischte wieder die Karten, er befahl, Champagner zu bringen,
und die fröhliche Laune loderte gleich einem Feuer auf. Niemand bemerkte das eigentümliche Geräusch im Flur:
Waffengeklirr! Plötzlich öffnete sich die Tür, und die eintretenden
Gendarmen suchten sich durch die Rauchwolken den Weg zu dem
obersten Tisch. Dann geschah etwas, was plötzlich die ganze Gesellschaft ernüchterte. Die Diener des Gesetzes wiesen einen auf die Herren Georg und Heinrich Hritschowsky lautenden Haftbefehl vor. Dem alten Herrn entfiel der Champagnerkelch, den er soeben zum Mund führen wollte, und zerbrach in Scherben.
„Was soll das bedeuten?“, sprang die ganze Gesellschaft auf.
„Beruhigen Sie sich“, sprach der alte Herr, „da muss ein Irrtum vorliegen, der sich bald genug aufklären wird. Spielen Sie Ihre Partie zu Ende, und unterhalten Sie sich wie zu Hause. Auf Wiedersehen! – Ich stehe
Ihnen zu Diensten, meine Herren!“, wandte er sich an die Gendarmen.
„Ich hoffe, Sie erlauben mir, mich umzukleiden und den Wagen für Sie
und für mich anspannen zu lassen. Es wäre unbequem, zu Fuß nach P.
zu gehen.“
Die Gendarmen verbeugten sich stumm, und Waffengeklirr geleitete
Herrn Georg zu seinem Schlafzimmer. Er ließ die Tür offen, zog vor ihren
Augen einen anderen Rock an, nahm Hut und Handschuhe, steckte die
Brieftasche und einige andere Dinge, die er seinem Schreibtisch entnommen hatte, in seine Westentasche und schloss diesen ab. Dann ging
er nochmals zu der kleinen Garderobe neben der Tür.
„Nur noch einen kleinen Moment Geduld, meine Herren“, sprach er
von da mit einer Stimme, wie sie dem Menschen beim Bücken eigen ist.
Da öffnete sich die Tür vom Flur, und in derselben stand marmorbleich, aber ruhig Herr Heinrich Hritschowsky.
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Die Gendarmen wechselten einen Blick, dann traten sie dem Mann
entgegen und überreichten ihm den Haftbefehl. Etwas wie ein Aufleuchten überflog das finstere Gesicht.
„Gehen wir, meine Herren!“, sprach er ernst.
„Wir warten noch auf Seine Gnaden.“
Einer der Gendarmen trat in die Garderobe und blickte umher. Der
Raum war klein und hatte nur die eine Tür, die auf den Flur führte, aber
der alte Herr war nicht zu finden.
„Halten Sie sich nicht mit Suchen auf“, sprach Herr Heinrich kühl.
„Die Anklage, wegen der Sie gekommen sind, betrifft in erster Linie
mich. Gehen wir!“
Während der eine der Gendarmen Herrn Heinrich im Wagen nach P.
geleitete, blieb der zweite auf Skalka, um Herrn Georg Hritschowsky zu
suchen. Zu ihm gesellten sich noch zwei andere, die mit dem Gerichtsvollzieher gekommen waren, um alles auf Skalka zu verschließen und zu
versiegeln.
Tief erbittert verließ die Gesellschaft die Schwelle des gastlichen
Hauses, das sie, wie sie unwillkürlich ahnten, nie wieder betreten sollten.
Die Nachricht von der Verhaftung Herrn Heinrich Hritschowskys rief
nicht geringe Bewegung hervor, ebenso wie das seltsame Verschwinden
des Herrn Georg. Die Gendarmen hatten endlich eine kleine Tapetentür
entdeckt, die in einen kleinen Gang führte, von wo aus eine Falltür und
einige Stufen in den Keller gingen. Aus dem Keller leitete ein halbgeöffnetes Pförtchen in den Wald, und dort verschwand jede Spur. Die betrogenen Hüter der Gerechtigkeit, die von jedermann ausgelacht wurden, gelobten sich heilig, den alten Herrn aufzuspüren, und wenn er
selbst durch die Lüfte davongeflogen sei.
Es kam eine Zeit, wo die Gesellschaft in P. viel darum gegeben hätte,
wenn sie niemals die Gastfreundschaft eines Menschen genossen hätte,
der nach dem Geständnis seines Sohnes ein gemeiner Dieb und Räuber
war. Auf Grund der Zeugenschaft Aaron Steins hatte Oginsky den alten
Hritschowsky angeklagt, dass er der Anstifter jener Judenkrawalle in N.
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gewesen sei und, an der Plünderung teilnehmend, Doktor Reinhardt
Lianowsky 100 000 Gulden und viele Kostbarkeiten gestohlen habe.
Gegen Heinrich Hritschowsky lautete die Anklage, dass er den sich
wehrenden Lianowsky ermordet habe. Niemals hatte P. einen ähnlichen
Prozess erlebt. Die Abendnummer der Zeitung war voll giftigen Hohnes
und Spottes. Der Name Hritschowsky wurde an den Pranger der öffentlichen Verachtung gestellt.
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Kapitel 84
„Skalsky, wohin wollen Sie?“, rief Bohusch Hritschowsky auf der Schlosstreppe dem Wirtschaftsbeamten von Skalka entgegen.
„Ach, Herr Inspektor, es steht schlimm!“
„Was ist geschehen?“
„Die Gendarmen sind auf Skalka gewesen und haben Ihren Herrn Vater nach P. geführt. Sie wollten auch den alten Herrn mitnehmen, aber
der ist ihnen durch den Keller in den Wald entkommen. Alles wurde von
ihnen versiegelt. Zwei von ihnen sind dort geblieben und warten, ob der
alte Herr etwa zurückkehre.“
„Was? Und warum?“
„Das weiß ich nicht.“
Bohusch hörte nichts weiter. Eilig sattelte er sein Pferd, und wie der
Wind galoppierte er nach P., wo er sich Zutritt zum Staatsanwalt verschaffte. Als er hineingeführt wurde, glühten die Wangen des jungen
Mannes in stolzer Entrüstung; als er wieder herauskam, bedeckte
krankhafte Blässe das Gesicht, die Farbe des Winters, der jäh hereingebrochen war, Licht und Wärme ausgelöscht und ringsumher Frost und
Eis verbreitet hatte.
Als gestern Abend Bohusch, auf dem Balkon stehend, über Konrads
Schicksal nachgedacht hatte, da meinte er, dass es dem geliebten
Freund in der kalten Erde besser sein würde. Wie könnte er auch mit
solcher Schande weiterleben? Er, Bohusch, könnte nicht so weiterleben.
Aber als er heute diese Schmach, dem Sohn vom Vater bereitet, in ihrer
ganzen Tiefe empfand, da fühlte und wusste er auch, dass er sie tragen
und leben musste ‒ aber wie?
Ach, wer beschreibt Major Kantuzows Bestürzung, Weruschkas und
Frau Sophies Entsetzen, Johankas Leid? Einen Augenblick bemächtigte
sich des Majors Entrüstung und Verachtung in solchem Grad, dass er
seine Verbindung mit der Familie Hritschowsky bereute. Hätte nicht auf
Luboschin Weruschkas kaum dem Leben wiedergeschenkter Geliebter
gelegen, dem er, wie er sich heilig gelobt hatte, seine Tochter geben
wollte, um ihn für jene tiefe, vom eigenen Vater zugefügte Wunde zu
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entschädigen, er hätte mit seiner Tochter augenblicklich Luboschin verlassen. Der Schatten des Schwiegervaters und Schwagers fiel auf ihn.
Am meisten quälte es ihn, dass seine Gattin ihre Mitgift aus dem Geraubten erhalten hatte und dass somit die ganze Welt auf ihn als den
Hehler des Diebstahls mit Fingern weisen könnte. Hätte die Seele des
Majors in den Tagen von Achims Krankheit nicht eine gesegnete Demutsschule durchgemacht, sein stolzes, empfindliches, selbstgerechtes
Herz wäre diesem Schlag erlegen. Selbst heute, wo es schon demütiger
war, fiel es ihm unendlich schwer. Kraft gab ihm nur der Blick auf den
gänzlich vernichteten Bohusch und auf die lichtvolle Trösterin, die so
rein in diese Familie gekommen war und nun diese bittere Schmach auf
sich nehmen musste.
Aber der größte Kummer lastete offenbar auf Stanislaw. Der Major
wunderte sich nicht darüber; hatte doch Stanislaw den Vater so lieb und
war sein Liebling, auf den er kürzlich erst das ganze geraubte Vermögen
überschrieben hatte. Oh, welch eine Last der Schande! Nein, der Major
wunderte sich nicht.
Ehe es zur Verhandlung kam, wurden überraschende Dinge offenbar.
Der Glorienschein unaussprechlich reizvollen Interesses umwand das
junge Haupt des Direktors von Luboschin. Der Sohn jenes Mannes, den
Heinrich Hritschowsky getötet und den Georg Hritschowsky beraubt
hatte, wie Oginsky und Stein bezeugten, war in der Familie Hritschowsky als ein von der ganzen Familie geliebtes und diese Familie gleichfalls
innig liebendes Glied aufgewachsen.
Oh, es war ein unbeschreiblicher Augenblick, als zu Heinrich Hritschowskys Verteidigung Stanislaw Lianowsky vor dem Gerichtshof seine
Schicksale erzählte und zugleich die überraschende Mitteilung machte,
dass sein wahrer Vater noch am Leben sei. Aber da er nicht angeben
konnte, wo dieser sich aufhielt, konnte er nur schwer Glauben finden.
Zu gleicher Zeit kniete Johanka Hritschowsky neben dem geliebten
Mann, der verzweifelt sein Gesicht in den Kissen des Sofas verbarg.
„Lass mich“, wehrte er mit dumpfer Stimme ab; „für mich gibt es
keinen Trost! Ein Mörder ist mein Vater, ein Räuber hat mich erzogen,
ich selbst habe einen Betrug begangen, und der einzige Freund, den
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mein Herz so geliebt hat, der hat mich verraten! Er hat jahrelang alles
vorbereitet, um mich vernichten zu können. Oh, ich habe ihm so geglaubt, so vertraut, und er hat mich ins Verderben gestürzt! Jetzt hat er
diesen Schatten aufgedeckt, dann wird er aufdecken, wohin ich Unseliger dich geführt habe! Ach, für mich gibt es keinen Trost!“
Vergeblich sprach die junge Frau ihm zu. Endlich sank das müde
Köpfchen herab. Im Zimmer wurde es totenstill.
Es gibt Augenblicke, wo die Schleier der Trauer auch das Licht verhüllen, das am schönsten geleuchtet hat, wo das Öl ausgeht und das Licht
zu verlöschen droht. War es ein Wunder, dass auch das Licht, das so hell
in Johankas Herzen geleuchtet, das seine wohltätigen Strahlen auf die
Pfade der Pilger geworfen hatte, die in der Wüste und am Abgrund umhergeirrt waren, sich bei diesem Ausbruch der Hoffnungslosigkeit verfinsterte, auf den es keine Antwort gab? Es war der jungen Frau, als wiche der Boden unter ihren Füßen; es war ihr, als öffnete sich ein Abgrund, um sie alle zu verschlingen; als sei alles in Luboschin und in Zahorzie zu Ende.
„Warum bin ich nur hierhergekommen?“, fragte sich ihre Seele.
„Wenn ich doch verlorengehen und das ganze so schön begonnene
Werk des Herrn in diesen dunklen Stürmen untergehen soll?“
Kein Wunder, dass die junge Seele dahin kam! Ach, was hatte sie
heute nicht schon alles erlebt! Am Morgen hatte sie Konrad mitteilen
müssen, dass die ganze Familie sein trauriges Geschick kenne, und ihm
zugleich Jaroslaws Grüße ausgerichtet, der gestern mit dem Bischof abgereist war. Sie hatte die Qualen des teuren Bruders ansehen und anhören müssen, wie er ihr sagte, dass er unter solchen Umständen niemals
mehr vor den Altar und auf die Kanzel treten könne. Was hatte es sie für
Mühe gekostet, ihn zu überzeugen, dass der Herr ihn erwählt hatte,
damit er hingehen und Frucht bringen solle, jener Herr, der es zugelassen hatte, dass Thamar, Rahab und Bathseba unter seinen Stammüttern
gewesen war! Wie viel Sorge musste sie darauf verwenden, dass er
nicht erfuhr, welch ein Unglück die Familie getroffen hatte. Sie durfte
weder Bohusch noch Stanislaw zu ihm lassen, ach, niemanden! Die Gegenwart Weruschkas quälte den Armen in dem Bewusstsein, dass sie al-
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les wusste. Oh, welch einen Dienst erwies ihr nun Achim nach allen Seiten! Stets stand er zu ihrer Verfügung, alle suchte er zu vertreten. Ohne
ihn hätte sie nicht gewusst, wo ihr der Kopf stand. Auch jetzt konnte sie
nur bei Bohusch sein, weil er sie bei Konrad vertrat.
Vor dem Mittagessen hatte sie Stanislaw in furchtbarer Gemütsverfassung angetroffen. Sie fühlte, dass, wenn diese seelische Anspannung
länger andauerte, er derselben erliegen würde. Er teilte ihr seine Absicht mit, vor Gericht zu gehen und seine Herkunft aufzuklären; sie
stimmte zu. Da war Bohusch dazugekommen, und es hatte sich ein unbeschreiblicher Auftritt abgespielt. Bohusch hatte zwar erfahren, dass
sein Vater nicht der Mörder Doktor Lianowskys war, aber auch, dass er
nie einen Bruder gehabt hatte und dass der Sohn jenes unglücklichen,
beraubten Mannes, Stanislaw, in der Familie der Räuber aufgewachsen
war, und dieser Familie seit Wochen, ja seit Monaten ein unerhörtes
Opfer brachte. Er hatte auch erfahren, wer der unglückliche Vater Stanislaws war, kurz alles. Kein Wunder, dass kalte, starre Hoffnungslosigkeit sein Herz erfasste. Auf der einen Seite Unschuld, Edelmut, Aufopferung, auf der anderen Seite furchtbare Sünde, Unrecht, Verbrechen!
Ach, seine Seele fiel in tiefe Wasser, und die Kraft seines schwachen
Glaubens welkte dahin.
Dazu hatte Johanka die Briefe der beiden Oginskys gelesen. Im Brief
des Fabrikanten fiel die Verstellung; er zeigte sich in seiner wahren Gestalt. Er beschrieb Bohusch jene furchtbare Stunde in N., das ganze
grausige Verbrechen seines Vaters und Großvaters. Er teilte ihm mit,
dass er nur deshalb seine Freundschaft gesucht hatte, um näher in seine
Familie zu gelangen. Auch verhehlte er ihm nicht, dass er ihn vorsätzlich
zu jenem Betrug in Amerika verleitet hatte und schloss mit den Worten:
„Wir sind nun quitt.“
Dann hatte sie auch Anastasias Brief gelesen. Auch hier blickte sie in
eine dunkle, undurchdringliche Zukunft. Noch vorgestern hatte sie geschrieben: „Komm zu mir, Teure, wir wollen alles miteinander teilen!“
Aber wie konnte sie Anastasia oder irgendjemanden zu sich nehmen, da
alles, alles so verändert war?
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Langsam stand die junge Frau auf und ging in den Salon. Das offene
Harmonium lockte so mächtig, dass sie nicht widerstehen konnte. Die
feinen Finger begannen zu spielen, und die süßen Töne trieben ihr die
Tränen in die Augen.
Wo, liebster Heiland, weilest du?
Wo find ich dich und sel’ge Ruhe?
stimmte sie unter Tränen an. Bei dem Vers:
Find ich dich nicht, lässt du mich dich nicht sehen,
Weiß ich gewiss, ich muss verlorengehen
ruhte plötzlich eine Hand auf der Schulter der Sängerin, und eine
teure, wohlbekannte, ach, so lange nicht mehr gehörte Stimme sprach
tröstend: „Er ist nicht verloren, Johanka!“
„Herr Doktor!“ Oh, so werden wir einst die Verherrlichten begrüßen!
„Sie hier bei uns? Ist das möglich?“ Aber der Jubel verwandelte sich in
Jammer: „Sie sind zu Stanislaw gekommen? Er ist nicht daheim.“
„Ich weiß, teures Kind.“ Der Doktor fuhr sich mit der Hand über das
bleiche, durchsichtige Gesicht. „Ich weiß, wo er ist. Ich komme von
dort.“
„Sie waren vor Gericht?“
„Ja, liebes Kind, aber ich kam zu spät. Die Verhandlung ist auf morgen vertagt; dann wird sich alles aufklären. Nun komme ich zu Bohusch,
ich möchte ihm gern ein tröstendes Wort sagen.“
Ein inniger Kuss brannte auf der Hand des Mannes.
„Er verzweifelt“, sprach die junge Frau leise, „und ich konnte ihn
nicht trösten. Oh, Herr Doktor, Konrad ist krank, Stanislaw unglücklich,
dazu dieser Schlag ‒ ach, wir versinken in der Tiefe!“
„Fürchten Sie nichts, liebes Kind“, schloss der Doktor die zitternde
Gestalt in die Arme. „Jesus versinkt nicht; er lässt auch uns nicht versinken. Nur den Blick auf ihn gerichtet! Die großen schwarzen Wellen mögen das Schifflein bedecken, aber unser Herr braucht sich nur zu erhe-
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ben, dem Wind zu gebieten, und es wird eine große Stille. Wir wollen
gemeinsam beten.“
Der Doktor kniete nieder, und die junge Frau sank neben ihm hin. Als
sie aufstanden, leuchteten ihre Augen.
„Nun zu Bohusch.“
Sie kamen nicht weit, da klang es ihnen jubelnd entgegen: „Herr
Doktor!“ Im nächsten Moment ruhte der Doktor in der leidenschaftlichen Umarmung des jungen Mannes. „Oh, Herr Doktor, Sie sind zu uns
gekommen, Sie?“
Bohusch erinnerte sich; entsetzt wollte er sich aus der Umarmung
des Mannes lösen, aber dieser zog ihn auf das Sofa.
„Ich bin gekommen, lieber Sohn; wollen Sie mich anhören? Setzen
Sie sich, Johanka.“
„Lassen Sie mich neben sich knien!“ Die junge Frau lehnte ihren Kopf
an ihn und blickte zu ihm auf; es war ihr plötzlich, als würden nun alle
Schatten schwinden ‒ und sie schwanden.
Doktor Lianowsky konnte zwar keinen der Hritschowskys vor Bohusch entschuldigen, aber er konnte ihm zeigen, wie das durch sie verschuldete Unglück ihm wie Stanislaw zum Heil gereicht hatte, so dass sie
beide ausrufen konnten: „Ihr gedachtet es böse zu machen, aber der
Herr hat es wohlgemacht!“
„Seht“, schloss der Doktor den schönen, fesselnden Bericht über seine Errettung, „große Schande hat euch getroffen; nehmt sie auf euch
und tragt sie mutig. Die Welt kann euch ohnehin nicht lieben, denn
Christus hat euch von der Welt erwählt, und Kinder Gottes erkennen
eure Unschuld an. Ihr habt gesehen, dass Stanislaw und ich euch diese
Wunde ersparen wollten; aber vielleicht war sie nötig, um die Seele eures Vaters zu retten, darum hat Gott sie zugelassen. Vergebt dem unglückseligen Sohn meines Volkes seine Rache, ihm ist großes Unrecht
geschehen, und da er Christus nicht kennt, kann er auch nicht vergeben.
Sie, Bohusch, haben sich in ihm getäuscht, es ist ein großer Schmerz,
wenn der Freund zum Verräter wird; aber denken Sie daran: Judas hat
den Sohn Gottes zum Freund gehabt und ihm alle seine Liebe mit Verrat
gelohnt. Ihnen ist nichts geschehen, was Ihr Herr nicht vor Ihnen getra-
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gen und empfunden hätte. Lehnen Sie sich an seine Brust, er versteht
Sie.“
Bei diesen guten Worten des Doktors legten sich die wilden Wogen
der Verzweiflung, der Bitterkeit und des Schmerzes in Bohuschs Seele
und machten einer stillen Trauer Platz.
„Und was meinen Sie, teurer Herr Doktor, was mit meinem Vater geschehen wird?“, fragte er endlich leise.
„Ich weiß es nicht, lieber Sohn. Wir wollen alles tun, was in unseren
Kräften steht, Stanislaw und ich. Die Wohltaten, die er Stanislaw erwiesen hat, und die Vergebung, die wir beide ihm zuteilwerden lassen, sind
sehr erleichternde Umstände. Von Herrn Georg kann ich nicht dasselbe
sagen, denn auf ihm lastet die Anklage, jene Hetze in N. hervorgerufen
zu haben.“
„Oh, ihn wird die Polizei doch nicht finden“, bemerkte Bohusch bitter. „Er hat seinen Sohn in die Sünde getrieben, und nun ist er verschwunden; aber ich glaube, dass er der Strafe Gottes nicht entgeht.
Oh, wäre er nicht, dann wäre das alles nicht geschehen! Er hat meinen
Vater und mich auf den Weg des Verderbens geführt. Wenn Sie wüssten, Herr Doktor, welch ein Unrecht ich begangen habe! Wehre nicht
ab, Johanka, der Herr Doktor soll alles erfahren!“
Mit tränenerstickter Stimme, oft von den Ausbrüchen bitterster
Reue unterbrochen, klagte sich der junge Inspektor an. Die Hand des
Doktors strich mit väterlicher Zärtlichkeit über Stirn und Haare der jungen Frau. Bei den letzten Worten Bohuschs: „Er wird uns verraten“,
zuckte er zusammen.
„Fürchtet euch nicht“, sprach er bestimmt, „er wird euch nicht verraten, mir zuliebe nicht. Aber ich möchte Ihnen einen Rat geben, Bohusch.
Sobald die Dinge hier soweit geordnet sind, dass Sie abreisen können,
fahren Sie hinüber und bringen Sie alles durch ein aufrichtiges Geständnis beim Konsul in Ordnung. Der Herr wird unsere Bitten erhören und
das Herz des beleidigten Mannes erweichen. Dieser wird Ihnen vergeben und selbst den Schein in Ordnung bringen, das heißt, er wird den
Schein auf den richtigen Namen ausstellen. Vor den Menschen ist die
Sache dann erledigt und Ihre Stellung gesichert; aber Ihren Betrug legen
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Sie, sofern Sie es noch nicht getan haben, in die Wunden Jesu, er wird
Ihre Sünde vor dem Angesicht Gottes abwaschen. ‒ Was immer auch
kommen mag“, sprach der Doktor am Schluss, „vergessen Sie niemals,
dass Sie mit Ihrer Sünde die ewige Verdammnis verdient haben, und
dass, wenn der Herr Sie straft, er es aus Liebe tut, um Sie für die herrliche Ewigkeit zu erziehen.“
„Aus Liebe zu Johanka, damit kein Schatten auf sie fällt“, dachte Bohusch, „wird mir der Herr Jesus die Schmach ersparen, die die Enthüllung meines Betrugs mit sich bringt; dafür hat er eine andere Schande
über mich verhängt, und ich muss und will sie demütig und dankbar tragen.“
Ach, am liebsten hätte er die Fußspuren des Mannes geküsst, der, ob
er gleich ein Recht gehabt hätte, dem Mörder seines Glücks und dessen
Kindern zu fluchen, gekommen war, um ihnen das Licht zu bringen. Die
Liebe des Doktors erreichte mehr als die vorzüglichste Predigt; sie lehrte
Bohusch die wunderbare Liebe Gottes erkennen und schenkte ihm
Glauben an die vergebende Barmherzigkeit des Lammes, das der Welt
Sünde trägt.
Das war viel, fast zu viel. Bohusch brach an der Brust des Doktors in
Tränen aus. Als er etwa eine halbe Stunde später mit dem Doktor Konrads Krankenzimmer betrat, merkte man ihm an, dass er bereit war,
sein Kreuz auf sich zu nehmen und es seinem Herrn nachzutragen, dass
er jetzt Kraft hatte, dem Unglück männlich entgegenzusehen; es würde
ihn nicht mehr zerbrechen.
Dort in Konrads Schlafzimmer, wo der Doktor mit beiden Vettern betete, fand Bohuschs Seele Versöhnung mit Gott und völlige Heilsgewissheit.
„Nicht nur meinem Vater, sondern mir vor allem war dieses Leid nötig“, sagte er später zu Johanka.
Ja, die Schatten der dunklen Hoffnungslosigkeit waren gewichen wie
die Dämmerung vor der Morgensonne.
Im Schlafzimmer blieb Konrad mit dem Doktor allein.
„Ich habe gehört, dass Sie um Christi willen alles verloren haben, lieber Sohn.“ Der Doktor schloss die Hände des Kranken mit den seinen.
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„Woher kommt dieser Schleier der Trauer in Ihren Blicken und auf Ihrem Gesicht? Der Herr Jesus verheißt, alles zu ersetzen; hat er Ihnen
etwa sein Wort nicht gehalten?“
Ein schmerzlicher Zug glitt um die blassen Lippen des Kranken.
„Oh, Herr Doktor, der Herr Jesus hat mich nicht verraten, er ist gut,
er ist mein einziger Trost. Wüsste ich nicht, dass ich bei ihm die Güte
des Herrn genießen werde, ich hätte nicht bestehen können. Aber, Herr
Doktor, warum sorgen Sie sich um meinen Kummer, wo Sie Stanislaw
solch ein großes Leid zufügen mussten? Was sagte er, als Sie zurückkehrten?“
„Er hat mich noch nicht gesehen.“
„Sie wollen doch nicht etwa fortgehen, ohne dass er Sie sieht? Tun
Sie ihm das nicht an! Wenn Sie wüssten, wie weh es ihm getan hat, obwohl er glaubte, dass es so gut war! Ich werde niemals jenes Weinen
vergessen. Wenn Sie fortgehen wollen oder müssen, dann nehmen Sie
ihn mit.“
„Fürchten Sie nichts, ich gehe nicht wieder fort, und wenn ich je ginge, gingen wir beide. Heute oder morgen werdet ihr alle mein Fortgehen verstehen, darum will ich es auch Ihnen erklären; wenn Sie erwägen, was ein Mensch mit Gottes Hilfe überleben kann, wird sich vielleicht der Schmerz Ihres Herzens besänftigen und Sie werden mir Ihr
Vertrauen schenken.“
Ach, der Doktor hatte sich nicht getäuscht; keine Pflege, keine Medizin hätte bei dem jungen Geistlichen diesen Erfolg erzielt. Und nachdem
der Doktor seine Kissen gewechselt und den jungen Mann an sich gedrückt hatte, flüsterte dieser ihm in wenigen Worten das Drama seines
Lebens zu.
Nun war es dem Doktor leicht, alle irrigen Ansichten des jungen
Geistlichen zu widerlegen.
„Sie gehören weder dahin noch dorthin, Sie gehören Christus an.
Nicht die fleischliche Geburt macht uns fähig, in die Reihen der Arbeiter
im Reich Gottes tätig einzutreten, sondern die neue Geburt. Diese neue
Geburt hat Ihnen der himmlische Vater geschenkt, Sie sind nun ein Kind
Gottes, ein Bruder Jesu; als solcher müssen Sie für Christus leben, arbei-
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ten und sterben. Beten Sie um baldige Genesung. Der Herr Jesus wird
Sie an Leib, Seele und Geist gesund machen. Er wird Ihnen für jeden Tag
Kraft genug geben, damit Sie vergessen, was dahinten liegt und dem
vorgesteckten Ziel nachzujagen. Da Ihnen viele Gaben gegeben sind,
wird dieses Unglück der Pfahl im Fleisch sein, der Sie vor Überhebung
bewahren und Ihren natürlichen Menschen im Demutstal erhalten wird,
wo der Herr so gern mit den Seinen weilt.“
Mit dem Ausdruck sichtbarer Erleichterung schlief der junge Priester
ein. Der Doktor ging in Stanislaws Zimmer, um sich durch Gebet auf die
Begegnung mit dem Sohn vorzubereiten. Er war bereit, und dennoch
versagten ihm die Kräfte, als sich plötzlich die Tür öffnete und der junge
Mann eintrat, so bleich und eingefallen, mit dem Ausdruck tiefen verzehrenden Leids in dem schönen Gesicht.
„Mein lieber Sohn!“ ausrufen und die Arme öffnen, das war das
Werk eines Augenblicks, in dem Folgenden ertönte ein Aufschrei durch
das Zimmer, der dem Ton einer zu straff gespannten, zerrissenen Saite
glich.
„Vater! Vater!“ Bewusstlos lag der Sohn in den Armen des Vaters.
Ach, solch ein Erwachen aus der Ohnmacht hatte Stanislaw nicht erwartet. Es war kein Trugbild, keine Täuschung: Sein schmerzlich vermisster,
teurer, geliebter Vater drückte ihn ans Herz, rief ihn ins Leben zurück.
„So bist du doch gekommen, wenigstens einmal noch?“, sprach er, die
ganze Welt vergessend. „Oh, ich habe so viel darum gebetet! Aber wie
bleich du bist!“
„Ich war krank, mein teurer Sohn; aber der Herr hat mich gesund
gemacht.“
„Krank? Oh, ich habe es ja gefühlt. Und niemand war bei dir. Ach,
Vater, Vater, wenn du nochmals fortgehst, das überlebe ich nicht!“
„Besinne dich, Stanislaw; erinnere dich, woher du kommst!“
„Ach, wehe mir!“
„Warum?“
„Ich habe die Wahrheit gesagt.“
„Und ich bin gekommen, diese Wahrheit zu bekräftigen, mein Sohn.
Wir werden wohl Hritschowsky retten, und wenn nicht, können wir eine
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Milderung des Urteils erwirken, und uns gewinnen wir die Freiheit für
immer.“
„Ach, Vater, mein Vater, die schönste Botschaft bringst du mir, und
ich darf nicht einmal aufjubeln!“
„Der Herr wird bald die Zeit kommen lassen, wo es auch uns erlaubt
ist, zu jubeln. Aber schon jetzt können und dürfen wir dem Herrn danken, dass er große Dinge an uns getan hat.“

Alles andere hätte Major Kantuzow eher erwartet als solch eine Enthüllung. Doktor Reinhardt recte Lianowsky, Stanislaws Vater, und was noch
mehr, er war gekommen, um fürbittend zwischen Heinrich Hritschowsky und die verdiente Strafe zu treten. Er traute seinen Ohren nicht, als
Achim es ihm mit flammenden Blicken erzählte. Er glaubte es erst, als es
ihm der Doktor mit eigenem Mund bestätigte. Die vergebende Liebe des
Mannes, dem solches Unrecht geschehen war, schmolz wie warme Sonnenstrahlen die Eisrinde, die sich um das Herz des Majors gelegt hatte.
„Wenn er so viel vergeben kann“, dachte er bei sich selbst, „habe ich
dann ein Recht, nicht zu vergeben? Mir haben sie nur ein wenig die Ehre
beschädigt, aber ihm haben sie alles genommen, und er wollte sich ihnen zuliebe noch opfern.“
Noch an demselben Abend schrieb er seinem Bruder einen Brief als
Antwort auf den, der seit Wochen unbeachtet auf seinem Schreibtisch
gelegen hatte. Achims Vater dankte darin für die seinem unglücklichen
Sohn erwiesene Wohltat und bat um Verzeihung. Aber da der Brief sehr
trocken war, hatte er dem Major nicht gefallen; er hatte an der Aufrichtigkeit der Abbitte gezweifelt und deshalb nicht geantwortet. Dafür
schrieb er jetzt aufrichtig, vergab alles von Herzen und versprach dem
Bruder, ihn nach seiner Heimkehr zu besuchen; schien ihm doch jetzt
nichts mehr unmöglich zu sein.
„Ich habe es ja gewusst“, sagte Weruschka zu Achim, „als der Doktor
fortging, dass mit ihm auch das Licht fortging, und es war so. Denn
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kaum ist er zurückgekehrt, da haben wir alle das Licht, obwohl dieses
große Leid geblieben ist.“
„Das ist ganz begreiflich“, sagte der junge Russe und warf den Kopf
zurück. „Der Schatten des Schmerzes, der durch sein und Stanislaws Opfer in ihren Herzen hervorgerufen war, hat sich an uns gerächt. Bedenke
nur, wo wäre da Gottes Gerechtigkeit, wir im Glück und sie, die Großmütigen, Aufopferungsvollen, in Trauer?“
„Du hast recht. Nun, wenn nur der Doktor nicht wieder fortgeht,
dann wird Stanislaw bald fröhlich und Konrad gesund werden. – Ach ja,
der Herr Jesus ist gut!“
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Kapitel 85
Mit großer Spannung erwartete man in P. die Fortsetzung der Verhandlung. Der Gerichtssaal war dicht gefüllt. Alles war gespannt, ob auch
Georg Hritschowsky bereits vorgeführt würde; aber wieder trat nur Herr
Heinrich ein. In dieser kurzen Zeit war sein Haar sichtlich ergraut; aber
er blickte so ernst und friedlich drein, dass er sich fast seltsam auf der
Anklagebank ausnahm. Heute ragte an Steins Seite auch die stolze Gestalt Oginskys empor. Aller Augen waren dorthin gerichtet, wo gestern
Stanislaw erschienen war. Würde er sich auch heute zeigen? Er kam in
der Tat, und zwar nicht allein. Die Bewegung der Menge verfolgend,
blickte sich auch Oginsky um, und fragend und bestürzt hafteten seine
Augen auf dem Gesicht und der Gestalt Doktor Reinhardts.
Die Verhandlung nahm ihren Lauf. In dem Moment, wo Stanislaw
das Wort erteilt wurde, hätte man in dem großen Raum das Summen
einer Fliege gehört.
„Ich bleibe bei meiner gestrigen Aussage, dass Reinhardt Lianowsky,
der von Herrn Heinrich Hritschowsky verwundet, aber nicht ermordet
worden ist, lebt. Heute kann ich es auch beweisen, denn er ist mit mir
gekommen und bittet, ihm selbst das Wort zu erteilen.“
Ein hörbares „Ah!“ kam über zahlreiche Lippen.
„Du lügst!“, schrie Fabrikant Oginsky auf; aber schon wurde dem
Doktor das Wort erteilt.
„Hoher Gerichtshof“, begann dieser, „ich bin Reinhardt Lianowsky,
Stanislaws Vater, und damals von dem hier angeklagten Heinrich Hritschowsky verwundet worden. Ich bezeuge in seiner und in Ihrer Gegenwart, dass ich, wie auch mein Sohn, ihm die mir zugefügte Wunde
vergebe sowie auch das, dass er zum Tod meiner Gattin beigetragen
hat. Ich bezeuge ferner, dass ich ihm für die Pflege und Erziehung meines Sohnes Dank schulde und kein anderes Gefühl gegen ihn hege als
das herzlicher Teilnahme, die Christus gebietet. Für die Richtigkeit meiner Angaben bürgen diese Papiere.“ Der Doktor reichte den Richtern ein
Päckchen mit Dokumenten zur Durchsicht. Darauf wandte er sich an den
bestürzt dastehenden Fabrikanten: „Ich bitte den Herrn Kläger, jenen
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Punkt der Anklage auszulassen, der meine Person betrifft. Was die geraubten 100 000 Gulden anbelangt, sind sie durch die Übertragung
Stranows auf meinen Sohn zurückerstattet worden; außerdem bezeuge
ich, dass nicht Herr Heinrich, sondern sein Vater sie genommen hat.
Mein Sohn ist bereit, Herrn Oginsky die ihm zukommende Hälfte von
50 000 Gulden entweder auszubezahlen oder zu verzinsen. Ich bitte daher, auch diesen Punkt als geordnet aus der Anklage zu löschen. Endlich
bitte ich die verehrten Geschworenen und den hohen Gerichtshof, als
Christen ein freisprechendes Urteil zu fällen im Blick auf diese mildernden Umstände sowie darauf, dass die Sache verjährt ist.“
Solange der Doktor sprach, hatte niemand zu atmen gewagt; als er
geendet hatte, wurden beifällige Rufe der Zustimmung laut.
„Nun haben Sie das Wort, Herr Oginsky“, wandte sich der Vorsitzende des Gerichts an den Fabrikanten.
„Ich verzichte“, entgegnete Oginsky kühl und verließ ohne ein weiteres Wort den Saal.

Auf der Station Z. herrschte reges Treiben. Es war gerade Mitternacht.
Der Schnellzug von K. und der Personenzug aus F. kreuzten sich hier. Es
stiegen eine Menge von Reisenden aus und ein. Unter den Einsteigenden befand sich auch ein ärmlich gekleideter Bauer mit einem Bündelchen auf dem Rücken. Den breiten Hut tief ins Gesicht gedrückt, schritt
er langsam dahin, einen Fuß ein wenig nachschleppend. Beim Personenzug angekommen, legte er eine Hand an das Geländer und setzte den
Fuß schon auf das Trittbrett, als plötzlich eine Hand mit weißem Handschuh auf seinem Arm ruhte. Wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel ertönte es: „Im Namen des Gesetzes sind Sie verhaftet!“ Trotz ihrer
Eile blickten alle Reisenden auf den Mann, den im nächsten Augenblick
zwei Gendarmen ins Bahnhofsgebäude abführten. Der tief in die Stirn
gedrückte Hut verwehrte den Blick in das von wilder Wut entstellte Gesicht Georg Hritschowskys. Dafür sah man an den lachenden Gesichtern
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der beiden Hüter des Gesetzes, dass ihnen ein Stück saurer Arbeit wohl
gelungen war.
Die Nacht schwand dahin. In der engen, kleinen Zelle eingesperrt saß
der noch vor einer Woche so hochgeehrte und geschätzte Herr von
Skalka, von außen von zwei Gendarmen bewacht. Die Hand in das weiße Haar gekrallt, das Gesicht kalt, aber in dem Blick etwas, was sich
merkwürdig von seiner ganzen granitharten Erscheinung abhob –
Furcht! Das hätte Herr Georg, der sich drei Tage im Wald verborgen hatte, nicht geglaubt, dass es den Gendarmen je gelingen würde, ihn zu
fassen. Dreimal waren sie ihm schon auf der Spur gewesen, und stets
war er ihnen in einer anderen Verkleidung entgangen, und nun hatte
ihn eine kleine, unbedeutende Verletzung am Fuß verraten. Und der Alte wusste mit einem Mal, dass alles verloren war: die Ehre, das bequeme Leben, das er so sehr liebte, Freunde, Familie – alles. Er dachte daran, dass derjenige, den er von der ganzen Familie allein auf seine Weise
geliebt hatte, Bohusch, ihm diese Schande niemals vergeben würde.
Klar stand die Zukunft vor seinen Augen: der Verlust seines Vermögens
und lebenslängliches Zuchthaus.
„Man muss sich die Dinge so einrichten, dass es einem immer gut
geht“, hatte er einst zu Doktor Reinhardt gesagt. Nun fielen ihm diese
Worte ein und auch die, die ihm der Doktor damals entgegnet hatte,
und die Erinnerung an die Ewigkeit. Sein ganzes Leben hindurch, besonders am Schluss desselben, hatte er geleugnet, dass es eine Ewigkeit
gäbe, und gesagt, mit dem Tod sei alles aus. Nun sagte ihm eine seltsame Stimme in seinem Herzen, dass er sich getäuscht habe, dass es eine
Ewigkeit gibt, dass es einen Gott gibt, der schon hier auf der Erde Gerechtigkeit auszuüben verheißt, und dass er an diesen Gott würde denken müssen, sobald sich die Türen des Gefängnisses hinter ihm geschlossen hätten.
Noch einmal durchging er im Geist sein ganzes Leben voller Arbeit,
voll Zusammenscharrens, aber auch voller Genuss und Ehre. Aus der
Niedrigkeit eines armen Landwirts hatte er sich auf die Stufe eines Rittergutsbesitzers erster Klasse emporgeschwungen. Alles neigte sich vor
ihm. Er dachte an die in seinem Keller auf Skalka verborgenen Tonnen
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Gold, das er über lange Jahre hinweg aufgehäuft hatte. Oh, könnte er
nur noch einmal dahin zurückkehren, nur ein Streichhölzchen anzünden,
damit alles verbrenne, anstatt in unberufene Hände zu kommen! Aber
zu spät! Das hatten sie nun schon alles durchsucht, gefunden und unter
sich verteilt. Jene Verräter Stein und Oginsky würden alles an sich reißen. Stein würde aus der ganzen Sache unangetastet hervorgehen, und
die Hritschowskys würden Bettler bleiben.
Ja, alles war verloren in den Augen des Mannes, der sein ganzes Leben im Dienst der Eitelkeit verbrachte und dessen Lebensziel nun verfehlt war: die Bereicherung und Erhöhung der Familie Hritschowsky.
Wozu länger leben, da nirgends ein Ausweg war? Der Alte wusste, dass
sein Sohn die Wahrheit nicht verschweigen würde; hatte er doch seit
Jahren sich selbst dem Gericht stellen wollen; diese Gelegenheit musste
ihm nun willkommen sein. Der Gedanke, dass er, der stolze Hritschowsky, auf der Anklagebank erscheinen sollte, war ihm zu schrecklich. Wilde
Verzweiflung erfasste das Herz des Mannes, der die Barmherzigkeit Gottes mit Füßen getreten hatte und von den Menschen keine Barmherzigkeit erhoffen durfte. Wer beschreibt die finstere Nacht, die in der Seele
des Sünders herrschte, der sich aus der Hand Gottes losgerissen hatte?
– Nun ließ auch diese Hand Gottes ihn los, und der versinkende Sünder
würde niemals wiederkehren, um sie zu ergreifen.
„Diese Genugtuung sollt ihr nicht erleben, mich öffentlich anklagen
und richten und vor meiner Familie an den Pranger stellen zu dürfen.
Bisher habe ich meinen Lebensweg selbst bestimmt, ich will auch über
dessen Ende selbst bestimmen.“
Ein spitzer Gegenstand leuchtete in den Händen des Mannes auf, ein
dreimal wiederholtes Aufstöhnen drang durch die fest aufeinander gepressten Lippen – und alles wurde still.
Als etwa eine halbe Stunde später die Gerichtsdiener eintraten, um
den Gefangenen vorzuführen, sahen sie, dass er ihnen nicht mehr folgen würde, dass sie überflüssig waren, weil er ihnen vorausgegangen
war, um sich selbst vor den allerhöchsten Richterstuhl zu stellen. Aber
ob er dort bestehen könnte?
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Die Zeitungen berichteten über das merkwürdige Ende des rasch abgewickelten Prozesses Hritschowsky. Heinrich Hritschowsky wurde im
Blick auf die mildernden Umstände in Freiheit gesetzt und nur zur Übernahme der Gerichtskosten und zu einer Geldstrafe verurteilt; Herr
Georg hatte sich dem irdischen Gericht entzogen, indem er sich die
Adern am Hals und an den Händen durchschnitten und seinem Leben
ein Ende gemacht hatte. Dieselben Leute, die voller Verachtung jeder
Berührung mit Herrn Heinrich auswichen, blickten mit unverhohlener
Bewunderung auf den stolzen Greis, der, wie sie sagten, die Seelengröße gehabt hatte, das Urteil an sich selbst zu vollstrecken. – Die Leiche
von Herrn Georg wurde unter großem Zulauf der neugierigen Menge in
Z. begraben. Um peinliches Aufsehen zu vermeiden, nahm niemand von
der Familie an der Beerdigung teil. Das auf Skalka verborgene und von
Stein ans Tageslicht beförderte Gold reichte gerade aus, die Zinsen an
Oginsky sowie die Gerichtskosten und die Heinrich Hritschowsky auferlegte Strafe zu zahlen. Wie Rauch und Dampf verflog alles, wofür der Alte gelebt hatte, und es blieb nichts von ihm zurück als die düstere, traurige Erinnerung an einen Menschen, der doch auch dazu geschaffen
worden war, Gott zu erkennen, Christus zu lieben, seinen Mitmenschen
Gutes zu tun, der Vollkommenheit nachzujagen und einmal in die ewige
Herrlichkeit einzugehen.
Weil ihm das Wort Gottes keine Macht zum Leben gewesen war, war
es ihm ein „Geruch zum Tode“ geworden.
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Kapitel 86
In den verlassenen Zimmern von Dobrudscha ging heftigen Schrittes
Fabrikant Oginsky auf und ab. Das Werk, zu dem er so ausdauernd Material gesammelt hatte, war getan, die Rache war vollbracht – aber wo
war nur die Wonne, die, wie er geglaubt hatte, sein Herz empfinden
würde?
An dem Tag, als sie in Z. den Selbstmörder Georg Hritschowsky begruben, wurde Heinrich Hritschowsky aus der Untersuchungshaft entlassen. Er verließ sie als ein Mann, der alles verloren hat, was den Menschen auf dieser Erde glücklich macht: Ehre, guten Namen, Vermögen,
ja selbst die Möglichkeit, sich hinter den Gefängnismauern zu verbergen
– und Oginsky hatte noch nicht genug. Noch hatte er nicht genug Schatten auf die Familie des Schuldigen geworfen – denn um welchen Preis
war es geschehen?!
„ O Onkel, Onkel, warum hast du mir das angetan?“, rang er die
Hände. „Warum hast du mir nicht wenigstens in jener furchtbaren
Nacht mitgeteilt, wer du bist? Du hattest verwandtschaftliche Liebe zu
mir, ich fühlte sie, das Herz brannte in mir – und ich habe dich zum Haus
hinausgejagt! Nun bist du dort, und ich habe nicht einmal die Möglichkeit, zu dir zu gehen und dir und Stanislaw abzubitten! O Stanislaw,
niemals hat dir einer der Hritschowskys so viel zuleide getan wie ich!
Ohne mich wärest du nicht in dieser Verlegenheit! Ach, hätte ich wenigstens an dieser Sache nicht gerührt! Aber heute oder morgen wird
die Aufklärung kommen und der Schatten wird nicht nur auf Bohusch
fallen! – Bohusch – warum schmerzt es mich, dass ich ihn verraten habe? Er hat mir vertraut, er hat mich geliebt! – Ja, er hat mich geliebt, er
war unschuldig, ganz unschuldig. Wie musste es ihm weh tun, dass er
sich so in mir getäuscht hat! Er hat nur einen Freund gehabt, und der
hat ihn verraten!“
Oginsky warf sich auf das Sofa und vergrub sein Gesicht in den Kissen. Ach, die Frucht der Rache war durchaus nicht so süß!
Leise Schritte, die das entsetzliche Schweigen unterbrachen, nötigten ihn, aufzuspringen. Aber er wurde beinahe schwindelig.
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„Onkel!“
„Guten Tag, Kasimir! Ich hoffe, dass du mich heute nicht von dir fortjagen wirst.“ Die gütigen Augen des Mannes ruhten unendlich traurig
auf dem Gesicht des Fabrikanten.
„O Onkel, vergib! Ich habe das ja nicht gewusst!“, brachte dieser
hervor. „Hätte ich nur im Traum geahnt! Oh, warum hast du mir das
nicht mitgeteilt?“
„Als ich Zahorzie verließ, kam ich mit dieser Absicht zu dir. Aber du
hattest gerade in blinder Leidenschaft beinahe dein eigen Fleisch und
Blut erschlagen. Ich wusste, dass du niemals vergeben würdest. Allerdings dachte meine Seele nicht im Entferntesten daran, wozu du fähig
wärest und welch ein Leid du mir und meinem unschuldigen Sohn bereiten würdest.“
„Dir! Ich wollte dich ja rächen, dich und das Unrecht, das an euch
begangen wurde. Um das elende Geld ging es mir wahrlich nicht.“
„Gerade dadurch, dass du mich rächen wolltest, wo doch Gott die
Rache verbietet. Hättest du vergeben, so wie Gott reichlich vergibt,
dann wäre Frieden und Glück in dein Herz eingezogen, und der Segen
des Herrn würde auf dir und deinem Haus ruhen. Aber weil du die unschuldige Familie des Schuldigen vernichten wolltest, weil du dich bemühtest, für immer das Glück deines Nächsten zu zerstören, hast du
dich jenen gleichgestellt, die einst unser Glück zerstört haben. Und weil
du dabei nicht einmal vor dem Verrat an einem Herzen zurückscheutest,
das dir treu ergeben war, darum musst du ebenso wie Heinrich Hritschowsky Buße tun, wenn du willst, dass deine Seele je Frieden findet.
Da ich aber annehme, dass du den bitteren Kelch der Rache geleert hast
und dass der Durst danach erloschen ist, komme ich mit einer Bitte zu
dir. Infolge der unrichtigen Trauung in Amerika liegt nicht nur Bohusch,
sondern auch das Glück oder Unglück meines Sohnes in deinen Händen.
Wenn in deinem Herzen noch ein Stückchen verwandtschaftlicher Liebe
zu den Lianowskys ist, dann schone Stanislaw!“
„Oh, mein Onkel, habe Erbarmen! Ich habe ja nicht gewusst, wer er
ist.“ Oginsky griff sich an den Kopf.
„Nun aber weißt du es. Du wirst ihn schonen, sage ja!“
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„Ich kann nicht, es ist zu spät!“
„Kasimir!“
Der Fabrikant umfasste die Knie des Doktors und krümmte sich in
seelischen Qualen zu den Füßen seines tödlich erblassten Onkels.
„Was hast du getan?“
„Ich habe dem Konsul die Wahrheit mitgeteilt. – Onkel, geh nicht so
von mir, sonst geschieht mir etwas.“
Wilder Schmerz sprühte aus den Augen Oginskys. Er eilte dem Doktor nach, der bereits zur Tür schritt, und flehte: „Sage, dass du mir
vergibst! Auch Stanislaw will ich Abbitte tun! Telegraphisch will ich mich
als Lügner erklären, nur du vergib mir!“
„Gott vergebe dir, mein unglücklicher Sohn, was du uns angetan
hast. Jesus, das Licht unserer Seelen, wird auch durch diese Wolken
hindurch helfen.“
Einsam ging der Fabrikant wieder in den Zimmern umher. Er zertrümmerte die zierlichen Nippesgegenstände, die ihm in die Hände fielen; er schlug seinen Kopf gegen die kalten Wände und Säulen. Der
Kelch der Rache, anfangs so süß, war bis auf den Grund geleert, und auf
dem Grund war – Gift.

Daheim angekommen, legte der Doktor den Kopf auf die gefalteten
Hände und verharrte so in langem Gespräch mit dem Herrn. Eben hatte
seine Seele die Hoffnung ergriffen, dass Gott selbst dieses große Unglück von seinem Liebling abwenden würde, da öffnete sich die Tür, und
auf der Schwelle stand, von hellen Sonnenstrahlen umflossen, Anastasia
Oginsky. Ein Blick umher, und im nächsten Moment kniete die junge
Frau zu den Füßen des Mannes.
„Anastasia, teures Kind, wo kommen Sie her?“, rief er überrascht
und drückte sie an sein heftig klopfendes Herz.
„Ich bin gekommen, Sie zu begrüßen, teurer Onkel, und Sie zu bitten
– Sie nehmen sich aller Unglücklichen an – oh, nehmen Sie sich auch
meiner an!“
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„Von Herzen gern, mein Kind; aber worin?“
„Ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen könnte. Um Jesu
willen habe ich alles verlassen. Kasimir wollte, dass ich noch zwei Wochen zur Probe bei ihm aushalten sollte, er umgab mich mit Glanz und
Reichtum, aber er nahm mir meinen Sohn, damit ich es lernte, ohne ihn
zu leben. Nach den Begebenheiten in P. sehe ich, dass er mir nicht erlauben wird, als Christin an seiner Seite zu leben. Es bleibt mir nichts
anderes übrig, als fortzugehen. Ich komme aus dem Bad direkt zu Ihnen
in der Hoffnung, dass sie mir ein Obdach gewähren, bis der Herr mir zeigen wird, wie ich weiterleben soll. Ich hörte im Bad die Hritschowskys
Ausgestoßene nennen; ich gehe also zu ihnen, denn ich bin auch eine
von den Ausgestoßenen.“
„Also kommen Sie, liebes Kind. Ihr Kommen und Ihr Entschluss wird
Johanka freuen.“
Überrascht blickte Julka Frau Oginsky nach, wie sie mit dem Herrn
Doktor in die Droschke stieg, in der sie gekommen war, und nach Luboschin fuhr. Sie, Frau Oginsky, fuhr nach Luboschin? Das war in der Tat
seltsam.
Nach kurzer Zeit ruhte Anastasia in den Armen der Freundin und
weinte ihre bitteren Tränen an Johankas Brust. Neben Konrads Lehnstuhl sitzend, teilte sie ihre kurze, inhaltsvolle Lebensgeschichte bis zur
endgültigen Entscheidung mit. Dann erhob sie ihre tränennassen Augen
zu dem jungen Geistlichen und sprach: „Nun werden Sie mich wohl taufen, nicht wahr, Herr Pfarrer?“
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Kapitel 87
Es war gegen Abend. Die Sonne neigte sich zum Untergang. So wie einst
an jenem Frühlingsabend blickte sie durch die Fenster des Salons, wo an
derselben Stelle wie damals Major Kantuzow und Konrad Hritschowsky
saßen; aber sie waren nicht allein. Auf dem Sofa im Schatten einer Palme saß an Frau Sophies Seite Anastasia Oginsky. Zu ihren Füßen hatte
auf einem niedrigen Sessel Weruschka Platz genommen, das Köpfchen
an die Knie Doktor Reinhardt Lianowskys gelehnt, der in einem Lehnstuhl saß. Bei dem offenen Klavier stand Achim, die Noten ordnend. Den
Lehnstuhl beim zweiten Fenster hatte Herr Heinrich eingenommen, seine Hand ruhte in den Händen des neben ihm sitzenden Stanislaws.
Man hätte sie malen können, diese eigenartige Gruppe von Menschen, die die Sünde für immer trennen wollte, die aber die unüberwindliche Macht des Wortes Gottes für immer und eng verbunden hatte. Vergebung, Liebe, Friede wehte überall. Obwohl ein leiser Schatten
der Trauer noch auf allen Gesichtern ruhte, sah man dennoch auf ihnen
den Glanz jenes Lichtes, das diese Welt nicht geben, aber auch nicht
nehmen kann. Die Augen aller waren mitunter zur Tür gerichtet, als ob
sie jemanden erwarteten.
Währenddessen eilte die, die so sehnsüchtig erwartet wurde, den
Weg vom Jungfrauental heimwärts. Da und dort begannen sich schon
die Blätter zu färben. Bald würden auch die Schwalben in wärmere Länder ziehen, denn der Herbst war da – bald würde der Winter kommen.
Die Natur, in die malerische Pracht des Herbstes gekleidet, von den
Strahlen der untergehenden Sonne beleuchtet, rief in dem Herzen unwillkürlich die Sehnsucht nach der Heimat wach.
„Wir werden ja über den Ozean gehen, Bohusch und ich“, dachte die
junge Frau. „Wenn wir nur erst alles geordnet haben, was sich hier ordnen lässt.“
Als sie am Rande des Waldes stehenblieb und auf Luboschin, Zahorzie und Dobrudscha blickte, da war es ihr, als blickten ihre Augen hinter
die Schleier der Zukunft. Eine geheimnisvolle Hand schien ihr dieselben
zu lüften. Was lag daran, dass jetzt die Schatten tiefer und tiefer sanken,
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dass die Nacht hereinbrach – die Macht des Wortes Gottes würde sich
ihren Weg bahnen. Das Licht, das über die Herzen der einzelnen gesiegt
hatte, würde auch über die Massen siegen. Wenn nur dort unten im
Kirchlein erst wieder ein zweiter Luboschinsky auftreten würde, eine
treue Gefährtin, eine zweite Hedwig an seiner Seite; wenn er öffentlich
und sie in den Häusern die Botschaft des Heils verkündigen würden,
dann würde es hell werden. Wenn dort auf Dobrudscha der Herr die
Bannerträgerin der Wahrheit aufstellen würde, bis er ihr nach dem
Kampf die Siegespalme geben und das Licht ein Ganzes schaffen würde:
Wer würde widerstehen können? Johanka glaubte, obwohl sie nicht
wusste, was Gott tun würde, dass gerade von jenem Gebäude, aus dem
die giftigen Pfeile geflogen waren, um ihr reines, irdisches Glück zu trüben, noch einmal belebende Ströme des Segens und Lichtes ausgehen
würden. Nun, mochte auch Luboschin wegen der darauf gefallenen
Schatten aufhören, ein Mittelpunkt des lebendigen Christentums zu
sein, die gesegnete Zeit würde kommen, wo das Rettungswerk auch ohne seine Hilfe gedeihen würde.
Und wie sie so auf den reizenden Sitz ihrer Familie blickte, fühlte sie
im Herzen, dass die Macht des Lichts, das ihr der Herr herzubringen erlaubt hatte, auch diese Wolken durchbrechen würde, und dass Luboschin dennoch eine Feste des Evangeliums bleiben würde. Ach, was immer auch geschehen war und geschehen mochte, ihre Sendung in dieses Tal war nicht vergeblich gewesen. Das Licht leuchtete; wer konnte
es auslöschen? – Nun hieß es über den Ozean reisen, und was dann geschehen sollte, dafür würde der Herr Jesus selbst sorgen.
Die in Gedanken versunkene junge Frau sah nicht den Reiter, der in
der Nähe vom Pferd sprang, sie sah nicht, wie beinahe abgöttische Liebe
sein bleiches, kummervolles Gesicht erhellte. Bohusch war gekommen,
um seine Gattin zu holen. Konrad hatte gewünscht, gemeinsam mit allen für das ihm neu geschenkte Leben zu danken; dabei durfte sie am allerwenigsten fehlen.
Einen Augenblick schien es ihm, als sei alles, was sie durchlebt hatten, ein furchtbarer Traum, ein Traum auch jene Stunde, in der er, von
Johankas Bitten erweicht, mit ihr nach P. ging, und wo sie, ins Gefängnis
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eintretend, seinen Vater herausführte. Er hatte Kraft genug gehabt, den
wankenden Mann mit einem Wort der Versöhnung ans Herz zu ziehen
und ihm so den schweren Eintritt ins Leben zu erleichtern. Wäre sie
nicht gewesen, wie hätte er jene Tage überlebt, besonders jene entsetzliche Stunde, wo die Nachricht von dem grauenvollen Tod des Großvaters ihm beinahe den Verstand geraubt hatte? Oh, gesegnet war die
Stunde, wo der Herr sie zu einem Volk gesandt hatte, dessen Sprache
sie verstand, um ihm das Licht zu bringen! Und welche Vergeltung hatten sie ihr dafür gegeben? Vor allem er? Ach, es tat weh, daran zu denken! Nur Gott, dem sie diente, konnte ihr vergelten.
Sie blickte auf. Ihre Augen begegneten sich. Ein glückliches Lächeln
erhellte das holde Gesicht und verschönte es so, dass es sich dem Herzen des liebenden Gatten unauslöschlich einprägte.
„Ich bin dich holen gekommen; alle brauchen dich sehr“, sprach er,
schwang sich mit ihr auf seinen Rappen und eilte mit ihr den Berg hinan
wie damals. Heute war es keine Sünde mehr, als er ihr holdes Köpfchen
zärtlich an seine Brust lehnte. Es trieb ihn, zu ihr von seiner Liebe zu reden, wenn nicht mit Worten, wenigstens durch seine Blicke. Als sie auf
der Terrasse standen, schlang sie plötzlich beide Arme um seinen Hals
und, was sie noch nie getan hatte, ohne vorherige Bitte und Aufforderung drückte sie einen süßen Kuss auf seine Lippen.
„Fürchte dich nicht“, sprach sie dabei mit frohem Aufleuchten ihrer
schönen Augen; „in Zahorzie wird das Licht seine Macht erweisen, und
wir beide werden auch jenseits des Ozeans glücklich sein. Wenn wir hier
alles ausgerichtet haben, was nötig ist, wird uns das der Herr Jesus geben.“
Auch die Treppen hinauf trug Bohusch seine Gattin. Bald standen sie
bei der geliebten Familie. Eine ernste, schöne Andacht begann. Die gesegneten Lippen des jungen Geistlichen, die der kalte Hauch des Todes
beinahe für immer geschlossen hätte, teilten den reinen Quell des lebendigen Wassers mit. Es war kein Herz, das nicht des Trostes bedurft
hätte, aber auch keines, das ihn nicht gefunden hätte. Konrad führte
seine Familie zur Hochzeit des Lammes, wo Gott alle Tränen abwischen
wird, wo es kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird, sondern
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Freude und unvergängliches Lob der himmlischen Harfenspieler und
Sänger. Nachdem er geendet hatte, blieb kein Mund stumm, sondern alle brachten in längeren oder kürzeren Gebeten das Verlangen ihres Herzens vor den Gnadenthron. Am längsten betete Johanka. Sie erbat vom
Herrn all das, was sie in einer Ahnung dort am Waldessaum geschaut
hatte. Sie dankte ihrem Herrn dafür, dass er sie mit dem Licht in der
Hand in dieses finstere Tal gesandt hatte; sie dankte ihm dafür, dass er
ihr alle die Seelen geschenkt hatte, um die sie gebeten hatte, bis auf eine, die sich selbst aus den Armen der Gnade losgerissen hatte. Sie dankte für die Liebe Bohuschs, die sie hier so glücklich gemacht hatte, sowie
für die Zuneigung der ganzen Familie. Vom Gebet aufstehend, sprach sie
mit lieblichem Lächeln: „Nun wollen wir auch unser Tedeum singen.“
Achim und Stanislaw verteilten bereitwillig die Liederbücher. Ein
paar Akkorde, und alsbald erklang es vierstimmig:
Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke,
während draußen die Sonne sank und die goldene Abendröte das
Zimmer erfüllte und die im Halbkreis ums Klavier gescharten Sänger und
die weißgekleidete Klavierspielerin wie mit einem Heiligenschein umwob.
Alles, was dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen
Stimmen dir ein Loblied an,
Alle Engel, die dir dienen,
Rufen dir in sel’ger Ruh:
Heilig, heilig, heilig! zu.
Mächtig schwollen die Akkorde an, die Schönheit des Gesangs wuchs,
als wären all die Chöre der Seraphinen den Kindern der Erde behilflich,
Gottes Lob zu singen.

589

Von der Kraft seiner Herrlichkeit (KRoy)

Heilig, Herr Gott Zebaoth,
Heilig, Herr der Kriegesheere,
Starker Helfer in der Not,
Himmel, Erde, Luft und Meere
Sind erfüllt von deinem Ruhm,
Alles ist dein Eigentum.
Die Augen Stanislaws suchten das Gesicht seines Vaters und sahen es
vom Abglanz der Abendröte und des inneren Lichtes verklärt.
Sieh dein Volk in Gnaden an,
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe!
Leit’ es auf der rechten Bahn,
Dass der Feind es nicht verderbe;
Gib, dass es im Auferstehn
Frei dein Antlitz möge sehn.
Mit halblautem Schluchzen bedeckte Herr Heinrich sein Gesicht. Aus
Frau Sophies Augen flossen viele Tränen, und sie blickte voll stummen
Dankes zum Himmel.
Herr, erbarm, erbarme dich!
Auf uns komme, Herr, dein Segen!
Deine Güte zeige sich
Allen, der Verheißung wegen!
Die reine Stimme der jungen Frau übertönte glockenhell die anderen,
sie sang voll inniger Begeisterung:
Auf dich hoffen wir allein,
Lass uns nicht verloren sein!
„Lass uns nicht verloren sein!“, klang es durch die geöffneten Fenster
weit, weit hinaus, plötzlich von einem sonderbaren, scharfen Knall über-
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tönt. Leise verklang der Akkord, noch ehe die kleinen Hände von den
Tasten herabglitten; es war der süße Abschiedsgruß der Seele, die weit
und hoch empor von dort flog.
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Kapitel 88
Oginsky hatte erfahren, dass seine Gattin auf Luboschin war. Durch seine seelischen Qualen um den letzten Rest von Überlegung gebracht, eilte er in wildem Lauf dahin. Der jubelnde Gesang tönte ihm wie gellendes Hohngelächter entgegen. Er blieb auf der Schwelle des Zimmers
stehen und sah die Familie, glücklich in Gott und in Jesus. In ihrer Mitte
sah er unter grünen Blattpflanzen an Weruschkas Seite seine Gattin stehen. Alles hatte er ihnen zu nehmen versucht, und nichts hatte es ihnen
geschadet. Alles hatten sie noch, ja selbst sein Kleinod hatten sie sich
angeeignet. Ja, alles hatten sie, denn sie hatten das Licht, das sie ihnen
gebracht hatte, jenes zarte, schwache und doch so starke Wesen. Er
wusste, dass sie die schwersten Wolken, die schwersten Prüfungen und
Wunden ertragen würden, solange das Licht unter ihnen weilte; denn
jener so begeistert singende Mund würde für jeden Kummer den passenden Trost finden. Nur ein Verlust konnte sie vernichten und sein Leid
vollkommen rächen, nur einer.
Der schwarze Gedanke fiel wie zündendes Feuer in sein zerrüttetes
Herz – eine Bewegung nach der Waffe, die er immer bei sich trug – und
die Tat war geschehen. Er hörte noch den herzzerbrechenden Aufschrei
Bohuschs: „Johanka, meine Johanka!“, dann nichts. Finstere Nacht umfing seinen Geist, in dem mit einem Mal alles stillzustehen schien, er
war wahnsinnig geworden.

Es gibt Augenblicke im menschlichen Leben, wo es dem Herzen scheint,
als sei alle Hoffnung, die es auf Gott gesetzt hat, nur Täuschung gewesen, und wo es voll Bitterkeit fragt: „Wenn der Herr mit uns ist, warum
ist uns dann das alles widerfahren?“
Auch in dem Zimmer, das im nächsten Augenblick in eine Stätte des
Weinens und Klagens verwandelt war, wie die bei Hadad-Rimmon im
Feld Megiddos, erklang die einzige, bange Frage: „Gott, o Gott, warum
hast du das zugelassen?!“
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Johanka war in die wärmere Heimat geflogen. Sie war den Schwalben zuvorgekommen und über den Ozean geeilt, aber sie hatte Bohusch
nicht mit sich genommen. Was lag daran, dass es in dem feurigen Himmelswagen des Märtyrertodes geschehen war! Der Schuss, der das liebevolle junge Herz getroffen hatte, hatte nur den silbernen Faden zerrissen, der sie an die Erde gefesselt hatte, und die lichte Seele war
heimgeflogen direkt an das Herz ihres geliebten Bräutigams und Königs,
zu den Füßen ihres himmlischen Vaters. In den Armen Doktor Reinhardts hatte sie ihre Seele ausgehaucht. Der letzte Blick der erlöschenden Augen hatte dem geliebten Gatten gegolten. Es war ein kurzer Abschied gewesen, aber für lange Zeit.
Die Gegenwart Oginskys, der den noch rauchenden Revolver in der
Hand hielt, sein toter, verstörter Blick, der von weitem seinen Geisteszustand verriet, löste alle Rätsel.
„Warum hat es mich nicht getroffen? warum nicht mich?“, so fragte
sich die Familie. „Warum hat Gott das zugelassen, dass dieser Schuss sie
traf?“
Wer gibt die Antwort?
Noch war die Nacht nicht über die Erde hereingebrochen, da durchflog die traurige Nachricht wie ein elektrischer Funke Luboschin, Zahorzie, das Jungfrauental, Dobrudscha. Wohin man sich im Schloss, im Hof,
auf den Terrassen wandte, überall begegnete man weinenden Frauen,
Kindern und Männern. Vor den Augen der Menge, die ihm fluchte, führten die Ärzte aus P. den tobsüchtigen Fabrikanten Oginsky in die Irrenanstalt. Ach, es war ein Leid, wie man es im Tal von Luboschin noch
nicht erlebt hatte.

Kaum würde je wieder ein solcher Leichenzug von Luboschin zum Kirchhof von Zahorzie pilgern wie der, der Johanka Hritschowsky das Geleit
gab.
Ich glaub’ an meines Meisters Macht,
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Der Tod erschreckt mich nicht,
Es leuchtet mir ja in der Nacht
Des weiten Hafens Licht.
So sang der Chor von Johannenhof unterwegs. Als man bei dem mit
Blumen ausgelegten Grab Halt machte und den Sarg auf den mit Kränzen geschmückten Katafalk niederließ, den Sarg, in dem die treue Jüngerin des Herrn den letzten Schlaf schlief, weiß wie eine Lilie, die kleinen
Hände wie zum Gebet gefaltet, himmlischen Frieden und Glanz auf der
Stirn, ein liebliches Lächeln um die süßen Lippen, da stimmte der Chor
erneut an. Dieses Lied galt vor allem dem vereinsamten Gebieter von
Luboschin, der in seinem schwarzen Gewand mit dem marmorbleichen
Gesicht unwillkürlich unaussprechliche Teilnahme erregte. Ja, ihm vor
allem galt es:
Bald, ja bald, so lasst uns sprechen,
Wenn wir stehn an Sarg und Grab!
Wenn der Erde Bande brechen,
Schaut empor und nicht hinab!
Bald, ja bald auf Wiedersehen
Bei dem Herrn nach kurzer Zeit!
Dann wird unser Jubel währen
Bis in alle Ewigkeit!
Die Absicht der Sänger war gut gemeint, aber sie erreichten ihren Zweck
nicht; sie brachten die ganze Familie zum Weinen, nur ihn nicht. Diese
dunklen, trockenen Augen schienen keine Träne zu kennen. Auch der
Pfarrer erreichte es nicht mit seiner schönen Grabrede. Aber als dann
die ganze Versammlung zu singen begann:
Auf Wiedersehn in jenem bess’ren Lande,
Wo die Sonne nimmer untergeht,
Wo gefallen alle Krankheitsbande,
Wo der Baum des Lebens blühend steht.
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Wo die Sel’gen Gottes Antlitz schauen
Dort auf Wiedersehen in Salems Auen!
da brachen unter dem jungen Mann die Knie. Er warf sich über den Sarg
und weinte bitterlich. Tränen des Mitgefühls zitterten in jeder Stimme,
und über seinem Kopf klang es zu den Wäldern und über die Wälder
empor:
Auf Wiedersehn in jener goldenen Stadt,
Die für seine Kinder Gott gebauet,
Wo er Fied’ und Freud’ bereitet hat
Für die Kämpfer, die ihm stets vertrauet;
Wo vor Christi Thron die Sieger stehn,
Dort auf Wiedersehn, auf Wiedersehn!
Ja, auf Wiedersehn!
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Kapitel 89
Die Zeit verging. Wieder ist es Herbst geworden, wohl der fünfte seit jenem Tag, als sie die teure Trägerin des Lichtes und, wie es scheinen
wollte, mit ihr das Licht selbst begruben. Aber dem war nicht so. Gott,
unerforschlich in seinem Liebesrat, hat der Welt bewiesen, dass man
das Licht wohl umschatten, aber nicht auslöschen kann. Seine lichte
Trägerin war verschwunden, aber das Licht selbst war geblieben, durch
Leiden gereinigt.
Der Herr hat alle die Bitten erhört, die ihm sein liebes Kind in der
letzten Stunde seines kurzen Lebens vorgelegt hatte. Konrad Hritschowsky ist Pfarrer von Zahorzie geworden, trotz aller Anfechtungen
und Kämpfe mit Rom ist seine Seele genesen. An seiner Seite steht seine
treue Gefährtin, für die Gemeinde eine zweite Hedwig Luboschinsky. Eine Anzahl der Bewohner Dobrudschas hat sich aus den Banden Roms
freigemacht und ist zur evangelischen Kirche übergetreten. Auf dem
Schloss von Dobrudscha verbringt der ehemalige Fabrikherr Kasimir
Oginsky seine Tage in geistiger Umnachtung, tot für die Welt. Doch ist
Hoffnung vorhanden, dass der Herr noch die Gebete erhören wird, die
für ihn emporgesandt werden. Für ihn sorgt ein Wesen, dessen traurige
Lippen zum ersten Mal wieder ein Lächeln überflog, als der neue Pfarrer
von Zahorzie sie durch die Taufe unter das Volk des Neuen Bundes aufnahm. Sie ist die Wohltäterin aller Notleidenden, der bei jedem Schritt
die Segenswünsche der ihr untergebenen Fabrikarbeiter folgen. Unermüdlich ist sie bestrebt, die sozialen Reformen auszuführen, die der Besitzer von Stranow ausgedacht hat. Niemand würde wohl Stranow in
seiner heutigen Blüte und Bedeutung wiedererkennen. Zwar wohnen
nur zwei junge Männer dort – aber sie ergänzen sich in Eifer und Geistesfülle. Man sagt, dass das, was Stanislaw Lianowsky Gutes und Schönes erdenkt, von Achim Kantuzow mit eiserner russischer Ausdauer
ausgeführt wird. Und dabei soll sie eine stärkere Liebe als die Liebe
zweier leiblicher Brüder verbinden. Aber niemand weiß, dass diese Liebe in dem Moment entstanden ist, als sie durch den Tod verloren hat-
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ten, was ihnen beiden teuer gewesen war, obwohl es ihnen nicht gehört
hatte, und wo es einer dem anderen eingestand.
Ebenso wenig würde jemand Skalka wiedererkennen; vor Jahren der
Ort wüsten, tollen Treibens, heute eine Stätte des Gebets und Gesangs,
ein Sitz der Evangelisation, von Konrad und Weruschka besucht, von
Herrn Heinrich bewohnt, der jede Minute der zwölften Stunde, die ihm
geschenkt wurde, dem Dienst des Herrn geweiht hat.
Wer heute nach Jahren das Jungfrauental betritt, bleibt überrascht
stehen. Das einstige Feld von Johankas Tätigkeit hat sich sehr erweitert.
Doktor R. Lianowsky hat den Hof gekauft, und heute thront hier, von
Bergen und Wäldern umrahmt, eine Heilanstalt. Niemand hindert ihn,
hier Evangelisation zu treiben, obwohl dieselbe weitverzweigt ist.
Luboschin ist lange verlassen gewesen; aber nun ist es wieder der
Mittelpunkt regen evangelischen Lebens. Sein Herr ist ein treuer, entschiedener Gotteskämpfer, dem in dunklen Wolken das Licht aufgegangen ist, nachdem ihn der Herr dahin gebracht hatte, dass er ausrufen
konnte: „Ich habe die ewige Verdammnis verdient, aber er hat sich meiner erbarmt, und was er mir auferlegt hat, das will ich tragen.“
Auch an ihm erfüllte es sich, dass Jesus alle Stürme stillt und alle
Wunden heilt. Er und die ganze Familie haben Gottes wunderbaren Rat
mit ihnen begriffen. Sie haben erkannt, dass der gute Hirte seinem
Schäflein keine Wunde beigebracht hat. Es war ein kurzer Schmerz, ein
noch kürzerer Kampf gewesen – dann hatte die Krone der Herrlichkeit
den teuren Kopf geschmückt, und das für immer gesättigte und belohnte Herz durfte am gläsernen Meer das „Gloria“ anstimmen, das es auf
der Erde nicht ausgesungen hatte. Sie war belohnt, aber die anderen
hatten sie verlieren müssen, um nicht zu straucheln, denn sie waren nahe daran gewesen, die Trägerin des Lichts höher zu stellen als das Licht
selbst. Der Herr aber hatte sie lehren wollen, in Leid und Trübsal den
Schatz zu erproben, den er ihnen durch sie gesandt hatte.
Ihre Botschaft war erfüllt, das Licht war angezündet. Ihr Werk auf
der Erde war somit beendet.
Doktor Reinhardt hatte anfangs gemeint, dass er den Herrn verstünde. Er dachte, der Herr habe Johanka zu sich genommen, damit der
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Schatten des Betrugs, der heute oder morgen in Amerika bekannt würde, nicht auf ihr unschuldiges Haupt falle. Aber dem war nicht so. Das
Schiff, welches Oginskys Anklage trug, ist nie an Amerikas Küste gelandet. Die Mannschaft und die Reisenden sind zwar gerettet worden, aber
die Ladung hat das Meer verschlungen. Herr H., der gekommen war, das
Grab seines Mündels zu besuchen und ihren Nachlass mit ihrem Gatten
zu ordnen, hat von diesem die Wahrheit erfahren; aber er wird nicht daran rühren. Den Konsul hat die Regierung versetzt, Oginsky hat aufgehört zu leben, Johanka hat die Schuld des teuren Gatten mit sich ins
Grab genommen, die Evangelisation Zahorzies wird deswegen nicht
Schaden leiden.
An der Seite des zwar vereinsamten, aber männlich vorwärts schreitenden Gebieters von Luboschin steht Jaroslaw Lakrinsky. Keine drei
Wochen waren seit jener Stunde vergangen, wo man Johanka Hritschowsky in die schwarze Erde gebettet hatte, da hatte auch Bischof
Luboschinsky seine Augen für immer geschlossen. Als Augenzeuge
konnte Jaroslaw wenigstens Konrad bestätigen, dass sein unglücklicher
Vater als ein reuiger verlorener Sohn gestorben war und ihn noch in
letzter Stunde gesegnet hatte. Feierlich, mit großem Prunk hatten sie
den Kirchenfürsten zu seinen Vätern gebettet. Sie hatten einen Mann
begraben, dessen über alles geliebter Sohn nicht einmal den Sarg geleiten durfte. Nur der alte Totengräber könnte es erzählen, wie er in der
folgenden Nacht den Herrn Pfarrer bitterlich weinend am Sarg Seiner
Exzellenz gefunden hatte, aber er wird es nicht sagen. Der Fürst Luboschinsky hat seinen Sekretär mit einer Summe bedacht, die ihm gleich
bei der Eröffnung des Testaments ausbezahlt worden war und seine Zukunft gesichert hatte. Es war wohl sein Glück, dass sich keinerlei Klauseln daran knüpften; denn bald darauf trat der junge Mann aus der Kirche aus, und er hätte dann die Summe wohl verloren. So nahm er Bohuschs Angebot an, bei ihm zu wohnen und mit ihm die Herausgabe einer christlichen Zeitschrift zu versuchen, deren Anfänge vielversprechend waren. Nach mehreren Briefen zu schließen, wird er heute oder
morgen an Aurel einen Mitarbeiter bekommen. Das Wort Gottes hat
auch an dieser Seele seine Macht bewiesen.
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Es ist rührend zu sehen, wie die Familie Gottes den Herrn von Luboschin umgibt, der aufgehört hat, Forstinspektor zu sein, wie jeder die
Lücke auszufüllen sucht, die in seinem Herzen entstanden ist. Sie tun
recht daran, denn die ganze Welt steht ihnen gegenüber, und sie stehen
gegen die ganze Welt.
Oft ertönen schöne Klänge aus den geöffneten Fenstern des Schlosses, wo Frau Sophie ernst und treu die Pflichten der Hausfrau erfüllt,
aber das Tedeum haben diese Mauern nie mehr gehört.
Major Kantuzow hat sich mit seinem Bruder versöhnt und verbringt
gleichfalls seine Lebenstage in stiller Tätigkeit als ein Christ, dessen Losung es ist, als Licht der Welt zu leuchten. Seine größte Freude ist stets
der Sommeraufenthalt im Tal von Luboschin.
Über den weißen Grabstein, der das blumengeschmückte Grab Johanka Hritschowskys bezeichnet, neigt eine Trauerweide ihre silberschimmernden Zweige herab. Ihr Säuseln rauscht ins Tal hinab: „Stehe
auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her! Denn siehe, der
Winter ist vergangen, der Regen ist weg und dahin; die Blumen sind
hervorgekommen, der Lenz ist herbeigekommen!“
Stehe auf und siehe! Du hast nicht umsonst gesät. Das Senfkorn ist
zu einem Baum geworden und hat dreißig-, sechzig-, ja hundertfältige
Frucht gebracht.
Auf dem Grabstein leuchten die Worte: „Die Erlösten des HERRN
werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen, ewige
Freude wird über ihrem Haupt sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerzen und Seufzen wird entfliehen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten!“
Ja, sie werden wiederkommen!
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