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In Köln am Rhein.

Herr Vollmer, der noch ziemlich junge Be$itzer eine$

bedeutenden Poch- und Hüttenwerke$ an der Lahn, $chritt in tiefem

Ge$präche mit einem Makler auf einem Dampfboot, da$ in Köln

gelandet hatte, über die Landung$brücke nach dem Ufer. Er nahm

$ich kaum Zeit, dem Gepäckträger da$ Hotel anzugeben, wohin

der$elbe den Koffer bringen $ollte, und ver$enkte $ich dann mit

wahrer Ha$t in die ange$ponnene Unterhaltung.

Der Gegen$tand, worüber beide $prachen, mu$$te

außerordentlich fe$$elnd $ein. Denn $ie merkten nicht, wie die Zeit

ver$chwand. Er$t al$ auf dem Dampfboot, da$ noch weiter

rheinabwärt$ ging, zum Zeichen $einer Weiterfahrt geläutet wurde,

fingen $ie an, da$ Ge$präch abzubrechen: Al$o e$ bleibt bei der

Verabredung. Ich $chicke Ihnen fünfhundert Zentner „Blende“ zur

Probe, $agte fa$t laut Herr Vollmer. Bringen Sie die$elbe in

England  vorteilhaft unter,  $tehen  Ihnen,  wie ge$agt,  Ma$$en  zur
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Verfügung. Wahre Berge $ind bei mir aufgehäuft, die dann zu
wahren  Goldgruben werden.

Sie wollten $ich eben zum Ab$chiede die Hände reichen, al$
Herr Vollmer merkte, da$$ $ein vierjährige$ Söhnchen, da$ er bei
$ich hatte, fehlte.

Voll Schrecken rief er: Arnulf, Arnulf! Kein Arnulf
antwortete. Ein peinliche$ Gefühl ergriff den Hüttenbe$itzer. Er kann
doch nicht in den Rhein gefallen $ein? Vielleicht hat er $ich im
Gedränge verlaufen?

Mir i$t e$ am wahr$cheinlich$ten, meinte der Makler, da$$
er auf dem Schiff zurückgeblieben i$t. Ich habe wenig$ten$ nicht
ge$ehen, da$$ er un$ folgte.

Da$ i$t unmöglich entgegnete der Vater. Arnulf i$t ein gar
treue$, äng$tlich anhängliche$ Kind. Er i$t $icherlich nicht von
un$rer Seite gewichen und un$ Schritt für Schritt nachgegangen.

Ja anfang$, $agte der Makler, aber zuletzt nicht mehr. Da
hat ihn wie die übrigen Kinder eine Art Rattenfänger von Hameln
angelockt. Haben Sie den $chwarzhaarigen Bur$chen nicht ge$ehen
mitten unter dem Haufen von Au$wanderern, der hoch auf dem
Gepäck $aß und $einer Geige wunder$ame Melodien entlockte und
Märchen und Glo$$en erzählte? Dort hat er etliche Male ge$tanden,
und dort i$t er auch geblieben, wenn Sie ihn nicht aufgefordert haben
mitzugehen.

Gott, wenn Sie recht hätten, rief erbleichend der Vater. Da$
Schiff i$t ja $chon wieder im Abfahren begriffen  und  nicht mehr zu
erreichen.   Ja,  e$  i$t  vorbei.   E$  hat  bereit$  gewandt  und  $egelt
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abwärt$.  Jetzt kommt e$ un$ etwa$ näher.
Arnulf, Arnulf! rief Herr Vollmer mit aller An$trengung der

Lungen.
Siehe da wurde an der Brü$tung de$ Schiffe$ ein blonde$

Lockenköpfchen $ichtbar und „Papa“ klang eine weinende
Kinder$timme über die Wa$$er.

Der Hüttenbe$itzer $treckte verlangend die Hände au$ nach
$einem verla$$enen, weinenden Kind. Er hatte eine augenblickliche
Empfindung, al$ mü$$e er $ich in den Rhein $türzen und dem Schiff
nach$chwimmen, um da$ Wehe die$er Stunde von dem jungen,
weichen Herzen hinweg zu nehmen.

Sie mü$$en telegraphieren, $agte der Makler. In Dü$$eldorf
übernachtet da$ Schiff.

Nein, erwiderte Vollmer. Ich rei$e $elb$t mit der Ei$enbahn
nach Dü$$eldorf und nehme mein Kind in Empfang, wenn e$ kommt.

Dann werden Sie am be$ten den näch$ten Zug benutzen, mit
dem folgenden könnte e$ zu $pät werden. Aber – der Makler hatte
$eine Uhr in der Hand – dann i$t e$ die höch$te Zeit. Nur wenn Sie
eine Dro$chke benutzen, können $ie zurecht kommen.

Der Makler empfahl $ich ra$ch. Vollmer rief einem
Hauderer.

Sie bekommen zwei Mark Trinkgeld, wenn Sie mich
rechtzeitig zu dem Dü$$eldorfer Zug bringen.

Der Kut$cher hatte den be$ten Willen. Er $chlug auf $einen
alten,   dürren  Gaul,   da$$   der$elbe   $eine   müden   Knochen  fa$t
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über Vermögen an$trengte. Doch ein immer neue$ Gedränge von
Fuhrwerken $törte fa$t fortwährend die Fahrt. Herr und Kut$cher
wurden ungeduldig,  und da$ arme Rößlein $ollte jede$ mal den
kurzen Aufenthalt wieder einbringen. Aber da$ überhetzte Tier wurde
zuletzt ganz blind vor Eifer und rannte zum er$ten mal, dem zeitig
ablenkenden Zügel nicht gehorchend, $o in die Räder eine$
Frachtwagen$ hinein, da$$ die Räder der Kut$che brachen und
die$elbe mit$amt ihren In$a$$en auf da$ Pfla$ter $türzte. Der
Kut$cher erhob $ich unverletzt, aber der Bergwerk$be$itzer blieb wie
tot liegen. Eine bedeutende Kopfverletzung und Hirner$chütterung
raubte ihm da$ Bewu$$t$ein. Er mu$$te in da$ Spital gebracht
werden, wo die Ärzte bedenklich da$ Haupt $chüttelten.

Über zwei Wochen ra$te er in den toll$ten Fieberphanta$ien.
Mei$ten$ be$prach er $ich mit $einer $chon vor einem Jahr
ge$torbenen Frau.

Warum ha$t Du mich geheiratet? fragte er $ie. Du wu$$te$t
ja, da$$ ich kein Herz hatte. Sie haben e$ in der Stampfmühle
zer$tampft und hernach ge$chmolzen. Wir glaubten, e$ gäbe Silber,
aber e$ war Blei. Blei! Blei!

Ei$! Nur immer Ei$ her,  damit  $ie mich  nicht ganz
zer$chmelzen. Sieh$t Du, Lui$e, da$ war Dein Unglück, da$$ Du
einen Ei$klumpen geheiratet ha$t. Du bi$t er$tarrt, Du zarte Blume.
Ha, wa$ blick$t Du mich $o furchtbar an mit Deinen toten Augen?
Hu, hu, wa$ hat da$ Grab für einen $chwarzen Mund!
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Wo un$er Arnulf i$t? Weine doch nicht $o! Alle Deine
Tränen brennen wie Feuer. Ja, ich bin ein Treulo$er. Wer hat e$ Dir
ge$agt? Aber mein Ver$prechen will ich halten, da$ ich Dir in Deine
feuchte Sterbehand gegeben habe. Ich will für ihn $orgen. Sieh$t
Du nicht, er i$t ein Stern geworden  und  flieht durch da$  Weltall?
Aber  ich habe mich auf den Mond ge$etzt und jage ihm nach. Halt!
O wehe, der Mond i$t wiedergerannt. Er $türzt. Ich  falle. Lui$e,
Arnulf, haltet mich! Ich falle in da$ Bodenlo$e. Haltet! Haltet!
Kann Geld nicht helfen? O wehe, wehe! da$ i$t die Hölle. Verbrennt
mich doch ganz, damit die Qual endigt!

Al$ die Fieberhitze endlich nachließ und die Wunde heilte,
währte e$ doch noch lange, ehe $ein Kopf zu der früheren Klarheit
kam, und noch länger, ehe er au$ dem Spital entla$$en werden
konnte.

Seine er$te Frage, al$ $ein Bewu$$t$ein wieder erwachte,
war nach $einem Kind. Später ließ $ein Intere$$e auffallend nach,
und er unterhielt $ich lange und oft mit dem Makler, den er $ich
kommen ließ, über Ge$chäft$$achen. Einzelne$, jedoch gerade nicht$
Durchgreifende$ ge$chah zur Auffindung de$ Kinde$ $chon  während
der  Gene$ung$zeit,  nur $o viel etwa,  wie zur Beruhigung de$
Gewi$$en$ dienen konnte. Doch waren alle Nachfor$chungen
um$on$t. So ging Herr Vollmer denn $elb$t, al$ er $oweit
herge$tellt war. Er wolle unter jeder Bedingung $eine Pflicht tun,
$agte er, und nicht$ ver$äumen.



	

Er rei$te zunäch$t nach Dü$$eldorf und, al$ dort die Spuren
nach Antwerpen wie$en, nach Antwerpen. In Antwerpen $uchte er
lange, aber vergeben$.

E$ war nicht ander$, der Knabe war mit den Au$wanderern
nach Amerika.

Vollmer telegraphierte nach New-York, wohin da$
Au$wanderer$chiff gegangen war, und bat um eifrige
Nachfor$chungen. Er $elb$t wartete in Antwerpen die Antwort ab.

Auch au$ Amerika kamen keine Nachrichten, die Hoffnung
gaben.

Da$ Au$wanderer$chiff war läng$t angekommen. Die
Au$wanderer $elb$t hatten $ich in dem weiten Reiche verbreitet wie
einzelne Wä$$erchen, die in einen großen, gewaltigen See münden.
Wer kann da einem einzelnen Wa$$ertröpfchen nach$püren?

Da$ Kind war verloren, wenn e$ auch noch auf der Erde
weilte, verloren wie ein Sandkörnchen verloren i$t, da$ auf einen
Sandhaufen fällt, wie ein Blatt verloren i$t, da$ der Wind im
Wald von den Bäumen jagt.

Wer $ollte e$ $uchen?
Sein  Vater  $tarrte  noch  einmal,   nachdem  er  da$ 

Telegramm au$ New-York erhalten hatte, hinau$ in da$
dumpfrollende Meer, über de$$en unendliche Wogen $ein zarte$,
unmündige$ Kind in die weite Welt gegangen war.

Im dem Nebel der Ferne $chienen ihm zwei aufgehobene
Kinderärmchen zu  winken,  und  der  Wind, der über die Wa$$er
daherkam, brachte ihm den Hilferuf entgegen: Papa! Papa!






Dumme$ Zeug! $agte er und wandte $ich trotzig um. Ich
habe getan, wa$ ich konnte.

Er fuhr heimwärt$.

��

Im Lahntal.

Den zurückkehrenden Hüttenbe$itzer hatten die Lahnberge
aufgenommen. Der Bahnzug, in welchem er $aß, wand $ich
$chlangenartig durch die vielen Krümmungen und Biegungen de$
reizenden Tale$, welche$ da$ in der Sommerzeit nur $chmale
Flü$$chen durcheilte. Die engen Berge $chienen aber da$ Herz de$
Hüttenmanne$ einzuengen und zu be$chweren.

Er atmete beklommener, und die fieberhafte Röte einer
heftigen Unruhe brannte auf $einen Wangen. Sehn$üchtig blickte er
nach dem breiten, herrlichen Rheintal zurück. Dort hatte er $ich
wohler gefühlt. Nach der Heimat hatte er kein Verlangen.  Wa$
$ollte ihm die Heimat?    Er   war   dort   jetzt  ganz  allein – allein
mit $einen Gedanken.  Er  fürchtete  aber  da$  Allein$ein  mit $einen
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Gedanken. Die Gedanken machten ihm $o $chon genug zu $chaffen.
So viel er auch $ein Gewi$$en hatte wahren wollen, fühlte er

$ich $einem verlorenen Kind gegenüber nicht ganz frei. Eine direkte
Ver$chuldung traf ihn nicht. Freilich, da$ Ge$chäft hätte nicht $o
eine$ Vater$ Gedanken und Sinne einnehmen dürfen, da$$ der$elbe
$ein Kind darüber vergaß, und ein anderer Vater hätte $ich $elb$t
durch den atlanti$chen Ozean nicht abhalten la$$en, noch weiter nach
$einem Kind zu for$chen; aber er hatte doch eigentlich ab$ichtlich
nicht$ dazu beigetragen, da$$ die$e$ $chwere Unglück $ich ereignen
konnte.

Ein merkwürdiger Zufall hatte $ein Spiel mit ihm getrieben.
Der Tat nach frei, fühlte er $ich im Herzen nicht frei. Da$ Kind war
ihm zumal in letzter Zeit oft unbequem und hinderlich gewe$en, und er
hatte $chon öfter$ den Wun$ch gehegt, da$$elbe läge bei $einer
ver$torbenen Mutter. Sogar $eine Rei$e hatte ja neben den äußern
Ge$chäften noch den Plan gehabt, da$ Kind in der Gegend von Köln
in einer ihm bekannten Familie unterzubringen und e$ $o au$ $einem
Hau$e zu entfernen.

Er wollte wieder heiraten.
In dem$elben Seitentälchen, wo $ein Hüttenwerk von  dem

brau$enden Bach getrieben wurde, lag noch näher an der Mündung
die$e$ Nebenflü$$chen$ der Lahn ein großartige$ Mahlwerk, da$ $ich
zugleich al$ Pulvermühle,  Ölmühle und  Fruchtmühle  dar$tellte.
Die unum$chränkte Be$itzerin  die$e$  $ehr einträglichen  Ge$chäfte$
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war eine eben$o $chöne al$ reiche junge Witwe, die Herrn Vollmer
recht gern geheiratet hätte, wenn er den Sohn nicht gehabt hätte. Sie
hatte $elb$t zwei Kinder und wün$chte nicht, da$$ ver$chiedenerlei
Kinder in ihrem Hau$e aufwüch$en.

Die $chwarzen, verführeri$chen Augen der jungen, $chönen
fremden Frau hatten e$ Herrn Vollmer angetan und ließen in dem
Herzen de$ Manne$ die anfänglich $tarke Liebe zu $einem eigenen
Kind immer mehr erkalten.

Schon zu Lebzeiten $einer ver$torbenen Gattin hatte er oft
$eine hüb$che Nachbarin bewundert, wa$ jede$ mal  $einer
kränkelnden  Frau  einen Stich  in  da$  wunde Herz gab. Die beiden
Frauen waren $ehr ungleich. Während die Müllerin in Kraft und
Ge$undheit glühte, glich die Hüttenbe$itzerin einer zarten, welkenden
Lilie, deren Leben$tage gezählt waren, und während die Müllerin mit
ihrer königlichen Ge$talt, den $tolzen Nacken hoch aufgerichtet in
Samt und Seide daher rau$chte, war die Hüttenbe$itzerin eine
un$cheinbare, $chmale, fa$t kleine Er$cheinung, die weder durch
Kleidung, noch durch Haltung etwa$ au$ $ich zu machen $uchte.
Aber da$ Herz der Hüttenbe$itzerin war da$ lautere Gold, während
man die Müllerin mit einer vergoldeten Schlacke verglich.

Herr Vollmer freilich war $elb$t ein äußerlicher Men$ch und
ließ $ich durch Äußerlichkeiten blenden und beherr$chen. Wie vor
äußerer Schönheit $o lag er auch vor äußerem    Reichtum,    von
dem   die  junge Witwe  ja  die Menge be$aß,  anbetend  im  Staube. 
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Die $chöne Müllerin wurde darum nach $einer Frau Tode da$
höch$te Ziel $einer heiße$ten Wün$che und $eine$ eifrig$ten
Werben$, und in die Liebe zu $einem Kind mi$chte $ich oft Grimm
und Ha$$, da e$ Verwirklichung $einer Pläne $törend im Wege
$tand.

Neben die$en vorzug$wei$e inneren Gründen be$tand noch
ein äußerer Anla$$, der da$ $träfliche Verlangen in $einer
Vaterbru$t $chürte, ein Kind, da$ ihm Gott ge$chenkt und da$ er
ein$t mit hoher Freude begrüßt hatte, wieder lo$ zu werden.

Seine Finanzen waren nicht zum be$ten be$tellt. Da$
Hüttenwe$en litt unter der Ungun$t der Zeit.  Er  hatte aber
An$trengungen gemacht, um $ich  auf der Höhe zu halten, die über
$eine Kräfte hinau$gingen. Er $ah $chon den Bankrott in nicht $ehr
weiter Ferne ihn mit $einen hohlen Ge$pen$teraugen angrinzen. In
$einem $tolzen Herzen litt er Tode$pein. Nur die Geld$äcke der
Müllerin konnten ihn au$ dem Verderben, da$ er $ich $elb$t durch
$ein unkluge$ Wagni$ bereitet hatte, herau$reißen.

Warum $aß er nun aber $o gedrückt in dem Ei$enbahnwagen
und blickte $o $cheu nach den heimatlichen Bergen hinüber? Warum
begrüßte er nicht wie $on$t die lang entbehrten lieblichen
Land$chaft$bilder, die $ich nach jeder Biegung de$ Wege$ neu und
überra$chend vor $einen Augen auftaten? Lag nicht alle$ be$trahlt
vom herrlich$ten Sonnenglanz, Wald und Flur, Stadt und  Dorf?
War  ihm  nicht  $elb$t  nach  dem  bö$en Fall, den er getan hatte,
die  kräftig$te  Ge$undheit  wieder  ge$chenkt  worden?  Und vor allen
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Dingen war er nicht frei, und wa$ am mei$ten $agen wollte, ohne
Ver$chuldung frei? War doch ohne $ein Zutun, ehe er e$ nur
au$ge$prochen hatte, da$ geheim$te Sehnen $eine$ Herzen$ erfüllt.
Da$ $törende Kind war fort auf Nimmerwieder$ehen. In allen
Zeitungen aber war er $elb$t über $ein Unglück, da$ ihn betroffen
hatte, bedauert und $eine Vaterliebe, die ihn fa$t in den Tod ge$türzt
hatte, laut geprie$en worden. Kein Men$ch klagte ihn an. Warum
jauchzte er nun nicht der Erfüllung $einer Wün$che entgegen? Wa$
war denn noch im Wege, da$$ er die $chöne Müllerin heimführte und
in ihren Reichtümern $chwelgte?

Hat $ich jemal$ der Mörder über $ein Opfer gefreut? I$t
jemal$ der Dieb $eine$ ge$tohlenen Reichtum$ froh geworden? Wenn
ihn auch kein Men$ch anklagt, klagt ihn nicht $ein Gewi$$en an?
Gibt e$ nicht eine geheime Unruhe und eine fiebernde Ang$t, die jede
Freude vergällt und die auch den leicht$innig$ten Weltmen$chen
tief$innig machen kann?

In $olche$ zuckende Verbrecherherz $ollte jeder, der an Gott
zweifelt, hineinblicken. Nirgend$ kann er deutlicher da$ Hineinragen
der Ewigkeit in un$ere Zeitlichkeit beobachten wie dort. Wenn auch
der Verbrecher mit fluchendem Munde Gott leugnet,  niemand weiß
be$$er al$ er, da$$ er lebt. Die Teufel wi$$en, da$$ Gott i$t, und
zittern.

Wa$ Herrn Vollmer noch über $ein Gewi$$en hinau$ quälte,
war, da$$ er $ein  Kind lieber gehabt hatte, al$ er $elb$t $ich bewu$$t
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war. Da$$elbe be$aß die $anfte, liebevolle Art $einer ge$torbenen
Frau und hatte $ich tief in $ein Herz einge$chmeichelt. Er hätte ja
dem Kind wirklich nicht$ zu leid tun können; lieber hätte er $ich $elb$t
die Hand abgehauen. E$ war nur ein frevelhafte$ Gedanken$piel
gewe$en, dem er $ich hingegeben hatte. Aber wie durfte er $ich die$en
$chlimmen Gedanken hingeben? Hatte er nicht $einer Gattin auf dem
Totenbett mit heiligen Eide$$chwüren gelobt, für da$ Kind in be$ter
Wei$e zu $orgen? War $ie nicht auf ihn fe$t vertrauend $anft
einge$chlafen? Wie kam er nur zu $olchen $chändlichen Wün$chen?

Solange e$ noch ein Gedanken$piel gewe$en war, hatte er
nicht die $chwere Sünde ge$ehen, die er tat, aber al$ Gott
furchtbaren Ern$t mit $einen geheim$ten Wün$chen machte, da
wurden ihm die Augen aufgetan. Er $ah die Gericht$hand Gotte$
über $ich au$ge$treckt. Alle Welt durfte ihn frei$prechen. Er wu$$te
e$ be$$er. Ihm war e$, al$ wenn er $elb$t da$ Schreckliche,
Furchtbare au$geführt hätte. Wenn auch jeder men$chliche
Gericht$hof $eine Un$chuld erklärte, Gotte$ Gericht wu$$te ihn al$
$chuldig verdammen.

Der einzige Ent$chuldigung$grund, den er für $eine
Denkwei$e vielleicht gehabt hätte, da$$ er $eine Notlage vor$chützte,
war ihm auch unter den Händen ver$chwunden,   indem  er  durch
den  gün$tigen  Verkauf der Blende, die hau$hoch bei ihm aufgehäuft
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lag, $eine Schulden decken und wieder frei und $elb$tändig da$tehen
konnte.

Vielleicht hätte die Witwe $ich $ogar bewegen la$$en, ihn
trotz $eine$ Söhnlein$ zu heiraten.

Al$ er eben die$em er$chütternden Gedanken Raum gab,
donnerte der Bahnzug über eine Brücke, die zwei Bachufer mit
einander verband. Fünf Minuten weiter aufwärt$ durch einen
Bergvor$prung geborgen lag da$ Mahlwerk der Witwe. Der Blick,
welchen der Hüttenbe$itzer in die$em Augenblick nach der Gegend hin
warf, war keine$weg$ zärtlich zu nennen.

Noch ein Tunnel, noch eine Brücke – jetzt hielt der Zug. Herr
Vollmer $tieg au$.

Auf den Höhen de$ ke$$elartigen Tale$ lagen Burg-
trümmer. An der Bergwand lehnte ein friedliche$, mit Ob$t- und
Weingärten umpflanzte$ Dörfchen. Herr Vollmer $chritt durch da$
Dorf hindurch den Weg hinan, der über die Höhe nach dem
jen$eitigen Bachtal führte, da$ nur durch einen $chmalen Bergrücken
von dem Lahnthal getrennt war.

Die Tage$hitze hatte nachgela$$en. Die Sonne blickte nur
noch durch die Bäume de$ zur Seite liegenden Bergwalde$ und
beleuchtete im Thale höch$ten$ einzelne hervor$tehende Punkte. So
glänzte die weiße Kirchhof$mauer, und auf dem$elben traf ein
Sonnen$trahl ein   hoch$tehende$   gu$$ei$erne$   Kreuz,     auf   dem
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in  goldenen  Buch$taben zu le$en  war:  Loui$e Vollmer, geb.
Jacob. – „Ruhe $anft, Du treue Seele!“

Herr Vollmer hatte ab$ichtlich lange nicht hinge$ehen,
obwohl er von der Höhe au$ prächtig den Kirchhof über$chauen
konnte. Aber wie mit magi$cher Gewalt wurde $ein Auge nach dem
Kreuze hingezogen. 

Wo i$t un$er Kind? fragte e$ nicht $o dort au$ dem Grabe
herau$?

„Ruhe $anft!“ hatte er mit goldenen Buch$taben auf da$
Kreuz $chreiben la$$en. Konnte $ie ruhen? Wenn $ie noch am Leben
wäre, $ie hätte nimmer geruht, bi$ $ie ihr Kind wieder gehabt hätte.
So klein, $o $chwach $ie war, kein Meer, kein Berg, kein Flu$$, keine
Einöde hätte $ie zurückgehalten; nicht nach Hitze oder Kälte, nicht
nach wilden Tieren oder Men$chen hätte $ie gefragt; die ganze Erde
hätte $ie durchfor$cht und durch$chrieen nach ihrem Kind.

Wo i$t un$er Kind? Wo i$t die Für$orge, die Du gelobt
hatte$t? Li$pelte e$ nicht $o herauf im Abendwind?

Herr Vollmer $tand in $chwere Träume ver$enkt. Läng$t war
der Kirchhof und da$ Grabdenkmal in dunkle Schatten getaucht.

Guten Abend, Herr Vollmer! Bergleute gingen re$pektvoll
vorüber. 

Herr Vollmer er$chrak fa$t. Ha$tig $chritt er weiter.
Auf der Höhe angelangt, wu$$te er jedoch noch einen Blick

rückwärt$ nach dem Kirchhof werfen, ehe er abwärt$ $tieg.   Unten
auf der andern  Seite  lag von dem $chäumenden Bach getrieben $ein
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Hüttenwerk. Man hörte da$ Pochen, Hämmern, Klopfen und
Rau$chen bi$ hier herauf. 

Die Anlagen hatten mit den $ämtlichen Hallen und
Wohngebäuden, Ställen und Schuppen die Größe eine$ kleinen
Dorfe$. Da$ Herrenhau$ aber, da$ einige hundert Schritte weiter in
der vollen Romantik de$ prächtigen Tale$ gelegen war, leuchtete,
mitten au$ den Parkanlagen und dem reichen Garten, der $ich läng$
dem Bach hin zog, wie ein kleine$ Schlo$$ hervor.

Wie ein$am wird e$ dort werden. Wo war die helle
Kinder$timme, welche die Räume belebt hatte? Wo war $eine treue,
gute Frau mit ihrem $anften, liebevollen Walten? Wo war der Sohn
de$ Hau$e$, welcher der eigentliche Erbe de$ Werk$ hätte werden
$ollen? Herr Vollmer war ja nur ein Eindringling, ein Fremdling.
Die Jacob$ waren die eigentlich be$itzende Familie  gewe$en. Herr
Vollmer erinnerte $ich noch recht wohl der Zeit, wo er $elb$t barfuß
die$en $elben Weg Tag für Tag gegangen war, al$ armer
Hallenjunge, der mit Erzklopfen $ich und $eine arme Mutter ernährte,
er der Ärm$te vielleicht drunten in dem armen Bergmann$dörfchen
an der Lahn, den$elben Weg, den er heute al$ alleiniger Herr und
Gebieter de$ Hüttenwerk$ machte. Die Jacob$ hatten ihn zu dem
gemacht, wa$ er war.

Al$ $eine Mutter $tarb, hatte der alte Herr Jacob $ich de$
armen Wai$enjungen erbarmt und ihn in $ein Hau$   aufgenommen.
Die  Jacob$  $tammten  au$  einer Herrnhuter Familie, und wenn $ie
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$ich auch nicht weiter zur Brüdergemeinde hielten, $o war in ihrem
Hau$e $chlichte,  einfache Frömmigkeit und $tille Wohltätigkeit
wahrhaft erblich. Von dort au$ ge$chah manche$ bedeutende
Liebe$werk. An dem jungen Vollmer aber wurde mehr getan al$ an
andren. Er zeigte ungewöhnliche$ Talent und war ein $chöner
einnehmender Junge. Mit dem einzigen Sohne de$ Herrn Jacob
be$uchte er gelehrte Schulen und galt geradezu wie ein
Familienglied.

Al$ $päter Nathanael, $o hieß der Sohn de$ Herrn Jacob,
durch einen Fall in einen Schacht, wobei $ein Gehirn Schaden litt,
$chwach$innig wurde, rückte der junge Vollmer fa$t in Sohne$rechte
auf. Ja die Vorliebe und Zuneigung de$ alten Herrn zu dem früheren
Wai$enknaben ging $o weit, da$$ er unbedenklich $eine Zu$timmung
dazu gab, da$$ der junge Vollmer $eine jetzt noch allein übrig
gebliebene Tochter und Erbin al$ Gattin heimführte. Er glaubte
da$ Schick$al der$elben in die treue$ten Hände gelegt zu haben.

In der Tat war e$ ein Tag de$ rein$ten Glück$ für beide
gewe$en, al$ ihre lang $chon be$tehende heimliche Liebe die $chön$te
Erfüllung fand. O wie dankbar, wie voll der edel$ten Vor$ätze war
damal$ der junge Vollmer gewe$en!

Er mu$$te an da$ Alle$ denken, al$ er an jenem Abend dem
Hüttenwerke lang$am zu$chritt. Doch al$ er an den er$ten  Berg  der
aufgehäuften  Blende  kam,    waren  alle  die  Gedanken  wie  im Nu
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verflogen.  Mit $charfer Stimme rief er nach Steiger und Arbeiter.
Al$ die$e kamen, gab er in kurzer, be$timmter und gebieteri$cher
Wei$e $eine Befehle, in welcher Art die$e Haufen verladen und
fortgeführt werden $ollten, und ging dann in $tolzer Haltung dem
Herrenhau$ zu.

Ein paar alte Arbeiter blickten ihm lange kopf$chüttelnd nach.
Wa$ er $ich eine Kraft gibt, $agte der eine. Er denkt auch nicht mehr
daran, wie manchmal ich ihm und $einer älteren Schwe$ter ein Stück
Brot gereicht habe, um ihm den $chwarzen Hunger zu $tillen und wie
manchen Korb Kartoffeln $eine Mutter erhalten hat, weil man da$
Elend nicht mehr mit an$ehen konnte.

Er i$t kein Guter erwiderte der  andere. Die Zeiten de$ lieben
alten Herrn $ind für immer vorbei. Er i$t $charf wie ein $chneidige$
Me$$er und denkt nur an $ich und an da$ Geld. Ach, da$$ nur die
Lui$e am Leben geblieben wäre! Die war ganz in der Jacob$chen Art
und hatte ein Herz $o treu wie Gold.

Man könnte e$ ihm ja gönnen, meinte der er$te. Man freut
$ich ja, wenn un$ereiner e$ auch einmal zu etwa$ bringt. Aber er $oll
nicht verge$$en, woher er $tammt, und $eine eigene frühere Armut
$oll ihm da$ Mitgefühl wach erhalten für die Not und die
Bedürfni$$e der Armut.

Er i$t in $einer Jugend be$$er gewe$en, antwortete der
andere. Al$ aber der arme Bube Herr wurde und unver$ehen$ zu $o
großem Reichtum und zu $olchem An$ehen kam, i$t ihm der Teufel
der Hab$ucht in die Seele gefahren. Die Lui$e hat e$ nicht gut
gehabt bei ihm, obgleich $ie $ich nicht$ merken ließ. Dem Nathanael,
dem doch von Gott und recht$ wegen alle$ gehörte,  hat er  auch nicht
einmal da$ $onnige Plätzchen an der Hau$tür gegönnt, wo er den
ganzen Tag mit Kindern und Katzen $pielte, und ihn in eine
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Blöd$innigen-An$talt ge$teckt. Und der Arnulf, da$ zarte, liebe
Kind, i$t ihm gewi$$  nicht ohne Ver$chulden verloren gegangen. Ich
la$$e mir nicht$ vormachen. Dazu bin ich zu alt. Ich habe ein
Liedchen $ingen hören, die $chöne Müllerin wolle ihn wegen dem
Kind nicht nehmen. Da mu$$te e$ verloren gehen. Alle$ hat eine
Ur$ache in der Welt. Gib acht, wir werden bald eine neue Herrin
bekommen. Hu, da wird e$ flimmern von Seide, Gold und Edel$tein.
Da$ wird eine andere Gebieterin al$ die Lui$e. Da geht e$ in Sau$
und Brau$, wie bei einer Für$tin.

Wir aber mü$$en un$ de$to mehr plagen, $agte der er$te.
Au$ un$ wird e$ herau$ gepre$$t, damit e$ die Herr$chaft verpra$$en
kann.

Die Prophezeiungen de$ alten Hüttenmanne$, wa$ die
Gebieterin anlangte, gingen nur zum Teil in Erfüllung.

Vollmer heiratete in der Tat in nicht $ehr langer Zeit die
$chöne reiche Müllerin, aber $ie $chlug ihre Re$idenz nicht in dem
ein$amen Bachtal auf.

Vollmer hatte Gelegenheit durch $eine Verbindung mit
England $ein Hüttenwerk an eine engli$che Ge$ell$chaft
außerordentlich gün$tig zu verkaufen. Auch da$ Mahlwerk ging in
andre Hände über. Da$ junge Paar aber zog in die glänzende
Haupt$tadt de$ Bezirk$. Sie kauften dort ein herrlich gelegene$
Landhau$, da$ $ie $ich auf da$ ko$tbar$te einrichteten.

Da$ Lahntal, da$ Hüttenwerk, die Jacob$ lagen al$ ein
abgetaner Leben$ab$chnitt hinter ihnen. Ein neue$ Leben hatte für
$ie begonnen, ein Leben de$ Glanze$ und der Lu$t.

Die verge$$ene Lui$e mochte ein$am $chlummern auf dem
Kirchhof de$ Bergmann$dörfchen$; der arme Nathanael mochte
unter den andern Blöd$innigen $chmachten; der kleine Arnulf mochte
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in dem unendlichen Irrwald der vereinigten Staaten Nordamerika$
$einen Leben$weg finden, unbekümmert um alle $chwamm da$
$chöne, $tolze, bewunderte Paar auf den hochgehenden Wogen de$
Reichtum$ und de$ Genu$$e$.

����

Auf dem Dampf$chiff.

Der $chwarzhaarige Ge$elle oben auf dem Gepäcke der
Au$wanderer hatte keine be$timmte Ab$icht bei $einem Beginnen,
al$ er dort bei Köln auf dem Dampf$chiffe kleine und große Kinder
durch $ein Geigen$piel und $eine Schnurren anlockte. Ihn reizte der
gewonnene Beifall. Auch da$ ge$unken$te Men$chenkind  geizt nach
Beifall und Ehre, um dadurch, wenn auch nur auf Augenblicke, die
verlorene Selb$tachtung wieder herzu$tellen.

Der $chwarze Geiger war aber ein ge$unkener Men$ch. Er
hatte ja Zeiten gehabt, wo ein braver Vater und eine treue Mutter
auf ihn mit Stolz und Freude blickten, wo alle Welt voll hoher
Erwartungen war und er $elb$t voll kühner Hoffnungen für die
Zukunft. Er galt für ein außerordentlich beanlagter Junge. Mit den
be$ten Zeugni$$en hatte er die Univer$ität bezogen. Doch dort fing er
an zu $inken und verdarb.

Wa$ ihn manchmal noch hob, war auch der Beifall gewe$en,
wenn dem verdorbenen Studenten und wandernden Schau$pieler hier
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und da in Scheunen und Dorfwirt$häu$ern ein gewi$$e$ Publikum
entgegen jauchzte, oder wenn er auf Jahrmärkten al$ Tau$endkün$tler
$eine Zuhörer zum Staunen und Lachen brachte. Zuletzt freilich hatte
er al$ vagabundierender Mu$ikant nur noch mit verdro$$enen
Gebern, knurrenden Hunden, verfolgenden Gendarmen und
mi$$traui$chen Wirten zu tun. Er war denkbar tief ge$unken.

Jetzt $chaffte ihn $eine Familie, weil $ie der Schande müde
war, die er ihr machte, nach Amerika, ob er vielleicht auf der andern
Hälfte der Erde $ein Grab oder eine Exi$tenz fände.
 Der $chwarze Geiger mochte wohl ein wenig von der
Schmach empfinden, die man ihm antat, al$ man $ich $einer in
die$er Wei$e zu entledigen $uchte; aber die$e$ Gefühl wurde durch
den Stolz überwogen, da$$ er nicht zu betteln brauchte. E$ war
reichlich für ihn ge$orgt. Die Lieder und Wei$en, die er $on$t für
Trank und Spei$e ge$pielt hatte, durfte er um$on$t geben und mit
$einen Kun$t$tücken durfte er $ich unentgeltlich Beifall erwerben.

Mehr aber al$ die glotzenden Bauernjungen und die
kichernden Bauernmädchen intere$$ierte ihn der fein gekleidete
Knabe, den er durch die Klänge $einer Geige herangezogen hatte, und
de$$en große, treue, begei$terte Augen und $ein liebliche$ Lächeln um
den $chönen Mund. Ob wehmütige Erinnerungen an $eine Kindheit
durch $eine Seele zogen? Fa$t noch nie hatte er $o zarte, wunder$ame
Töne $einer Geige entlockt. Al$ Arnulf aber von $einem Vater
verge$$en und auf dem Dampfboot allein zurück blieb, nahm er $ich
de$ verla$$enen Kinde$ liebevoll an, trö$tete e$ und $orgte für
Spei$e und Trank.

Freilich gegen Abend vergaß er $ich und da$ Kind in
$innlo$er Trunkenheit. Die Leiden$chaft zum Trunk war ja da$
Verhängni$ $eine$ Leben$ geworden. Sie hatte ihm $eine Zukunft
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geraubt, alle$ Edle in ihm getötet und ihn in die gemein$te
Ge$ell$chaft hinabgeführt. Jeder Kampf aber gegen die$e
verächtliche Schwäche war $tet$ vergeben$ gewe$en.

Arnulf war auf einigen Fracht$tücken der Au$wanderer
einge$chlafen. Ein junger, $tarker, großer We$terwälder Bauer deckte
ihn zu und $chützte ihn gegen die kalte Abendluft, die über den Flu$$
hin wehte. Der$elbe tat e$ fa$t unwillkürlich. Er hatte $eine Frau
und Kinder zurückgela$$en, um drüben in Amerika eine Heim$tätte
für $ie zu $chaffen, weil er in der Heimat da$ Brot nicht mehr
er$chwingen konnte. Aber da$ Heimweh war $chon über ihn
gekommen. Da er für den kleinen fremden Knaben $orgte, war e$ ihm,
al$ wenn er eine$ $einer Kinder unter $einer väterlichen Obhut hätte.

 Al$ der Schwarzhaarige am näch$ten Morgen erwachte,
fand er zu $einem Er$taunen und zu $einer Freude da$ Kind noch
vor. E$ wäre ihm jetzt $chon fa$t leid gewe$en, wenn de$$en Vater
e$ $o bald abgeholt hätte. Da$$ er $elb$t Verpflichtungen habe, die
Vereinigung von Vater und Kind zu er$treben, fiel ihm gar nicht ein.
Ein in trunkenem Leicht$inn er$chlaffter Men$ch, be$aß er kein Ehr-
und kein Pflichtgefühl mehr. E$ war ihm geradezu zur andern Natur
geworden, die angenehme Stunde au$zukaufen. Um die Folgen
kümmerte er $ich nicht. In der Fla$che fand er wieder $elige$
Verge$$en.

Für da$ Kind hatte er nun einmal eine $ichtliche Vorliebe
gefa$$t, und de$wegen wollte er e$ vor der Hand behalten. Vielleicht
leitete ihn unbewu$$t noch ein gewi$$er Grimm gegen die höhere
Ge$ell$chaft, die ihn verächtlich au$ge$toßen hatte und an der er $ich
gewi$$ermaßen rächte, wenn er den vornehmen Vater de$ feinen
Knaben recht in Verlegenheit brachte, während dadurch $eine eigene
Bedeutung und Wichtigkeit wuch$.
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Genug, er verheimlichte gefli$$entlich die Anwe$enheit de$
Knaben dem Konducteur de$ Schiffe$ und be$chwichtigte mit allerlei
Scherz und Scheingründen die ern$ten Bedenken $einer
gewi$$enhaften Gefährten.

Al$ freilich der Vater auch heute $ich nicht meldete, geriet
der Geigen$pieler in nicht geringe Unruhe und Verlegenheit. Er hätte
jetzt gerne Anzeige gemacht, wenn er den Konducteur nicht gefürchtet
hätte. Endlich mu$$te er e$ tun. Da$ Schiff war aber da $chon
läng$t in niederländi$chem Gebiete. Der Konducteur wurde wütend
und grob über die ungerechtfertigte Verheimlichung.

Wer $ich die Suppe eingebrockt habe, möge $ie auch
au$e$$en, er kümmere $ich um nicht$, $agte er.

Unter den Au$wanderern wurde die An$icht laut, die $ich
hernach immer mehr verbreitete und Glauben fand: da$ Kind $ei
ab$ichtlich auf dem Schiffe zurückgela$$en worden.

Der Knabe $elb$t wu$$te nicht$, al$ da$$ $ein Vater
„Papa“ heiße und da$$ $eine Mutter „im Himmel wohne“ und da$$
$ein großer Onkel noch zählen und beten lernen mü$$e, und er könne
$chon beten und zählen und $ei noch $o klein.

Arnulf wäre übrigen$ trotz der Zuneigung de$ Geigen$pieler$
und der Sorgfalt de$ We$terwälder$ in $einer Pflege vernachlä$$igt
worden, wenn er nicht noch eine weibliche Freundin in der Frau eine$
Au$wanderer$ bekommen hätte. Die$elbe hatte noch einige Tage vor
ihrer Abrei$e ein Bübchen in der Größe und dem Alter Arnulf$ durch
den Tod verloren. Von dem fri$chen Grabe ihre$ Liebling$ hinweg
führte ihr Weg direkt hinüber nach dem anderen Erdteil. Sie hatte
nicht einmal Zeit $ich au$zuweinen oder eine Nelke oder einen
Ro$marin auf da$ Grab zu pflanzen. Ihr Herz wollte darüber
brechen. Sie war geradezu tief$innig geworden über die Gedanken
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und Vorwürfe, welche $ie $ich machte.
Kein zwingender Grund nach Amerika au$zuwandern, hatte

ja bei ihnen vorgelegen, wie etwa bei dem armen Siebmacher im
Hinterdorf, der $eine Frau und $eine zehn Kinder hierland$ nicht
mehr ernähren konnte, oder bei dem Treppenjacob$-Andre$, de$$en
Hau$ und Hof von den Juden aufgefre$$en worden war, oder bei dem
bankrotten Wirt, der mit $einem großen Maul aller Welt etwa$
vorgeflunkert und jedermann hinter da$ Licht geführt hatte, oder wie
bei dem „Rübenka$per“ der doch nicht mehr im Dorfe zu Ehren kam,
nachdem er im Zuchthau$ ge$e$$en hatte. Ihr Hau$ und Hof war
unver$chuldet und $ie be$aßen mit da$ mei$te Feld im ganzen Orte
und nur zwei Kinder, und niemand ta$tete ihre Ehre an.

Aber da hatte der Schwager ihre$ Manne$ von drüben
ge$chrieben: Man brauche in Amerika keinen Dung zu fahren, und
ungedüngt trügen die Äcker da$ Doppelte und Dreifache wie hier,
auch wäre Getreide und Futter viel be$$er; er habe ein Schwein
gemä$tet von 400 Pfund.

Da$ hatte bei dem Hanpeter, ihrem Manne, durchge$chlagen.
Die ungedüngten Äcker und da$ vierhundertpfündige Schwein
machten ihn geradezu $chwindelig. Da half nun nicht$ mehr, er
mu$$te hinüber. Die Frau mochte weinen und ihm Pfarrer und
Schullehrer über den Hal$ $chicken. Weder Tränen, noch Zureden
waren $o gewichtig wie da$ vierhundertpfündige Schwein. Der
Hanpeter $etzte e$ durch.

Freilich waren ja auch noch andre verführt worden au$ dem
Dorfe und der Gegend, die e$ auch nicht brauchten, aber keine$ war
von Gott $o $chwer heimge$ucht worden. Da$ fri$che Grab wollte
nicht au$ dem Gedächtni$ der armen Frau.

Warum war $ie ihrem Manne bei $einem Vorhaben nicht
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ent$chieden gegenübergetreten? Warum hatte $ie $päter beim Packen
nicht ihr Kind be$$er in Obhut genommen und $eine Krankheit $ich
zu leicht gedacht? Warum war $ie hernach doch noch gegangen und
hatte da$ Grab ihre$ Kinde$ im Stiche gela$$en und hatte Gotte$
Warnung$$timme: „Bleibe bei deinem Kind, bleibe im Lande und
nähre dich redlich!“ nicht gehorcht ?

Sie konnte nicht Herr werden über die$e $tändigen Anklagen,
die $ie mit der wach$enden Entfernung immer $tärker packten und
ihre Seele äng$tigten.

E$ war eine wahre Erlö$ung von Gott, al$ die$er Frau der
verla$$ene Arnulf an da$ Herz gelegt wurde. Da$ Mitleid und die
Sorge für den armen Knaben zer$treuten $chon ihre Gedanken und,
al$ $ie e$ einmal wagte, den$elben in die Kleider ihre$ ver$torbenen
Philippchen$ zu $tecken, entdeckte $ie jeden Tag und jede Stunde mehr
Ähnlichkeiten Arnulf$ mit dem Toten. Freilich war der Mund
Philippchen$ breiter und $eine Augen kleiner und $eine Haare
weniger gelockt gewe$en. Auch hatte der vornehme Knabe eine feinere
Ge$talt und ein artigere$ Benehmen wie der Ver$torbene, aber da$
Mutterauge $ah eben Vergleich$punkte, welche niemand $on$t $ah.
Sie hatte von Gott ihr Philippchen in verklärter Ge$talt wieder
empfangen. Wenn $ein Vater nicht $elb$t kam und forderte $ein
Kind zurück, $ollte niemand e$ ihr wieder nehmen.

In der Ang$t ihre$ törichten Herzen$ betete $ie $ogar
$elb$t$üchtig genug, der Vater möge nicht kommen.

Er kam wirklich nicht, $olange die Au$wanderer auch in
Antwerpen noch warten wu$$ten. Nun hätte allerding$ der Hanpeter
vielleicht ein ver$agende$ Wort dreinreden können. Im andern Falle
hätte er e$ auch getan. Aber die Überfahrt für da$ Philippchen war
doch einmal bezahlt, und die Ge$ell$chaft weigerte $ich, da$ Geld
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wieder herau$zugeben. Da war e$ für den Hanpeter eine wahre
Genugtuung, da$$ er jemand für da$ Philippchen ein$chieben konnte.
Die Ge$ell$chaft $ollte den Vorteil nicht davon haben. Überdie$
hatte er gehört, da$$ drüben in Amerika viele Kinder al$
heranwach$ende Arbeiter ein wahrer Segen für den Einwanderer
wären. So hieß denn auch Hanpeter die$en unerwarteten Zuwach$
$einer Familie willkommen.

Der Einzige, welcher gegen die$e Adoption noch Ein$pruch
erhob und betreff$ der Fortführung de$ Knaben Wider$tand lei$tete,
war der Konducteur de$ Dampf$chiffe$, nach de$$en Rede man e$
allerding$ am wenig$ten hätte erwarten $ollen. Doch $ein Gewi$$en
regte $ich. Eben$o fürchtete er vielleicht $päter von den Behörden zur
Rechen$chaft gezogen zu werden. Aber al$ Anzeigen $einer$eit$ in
ver$chiedenen Zeitungen erfolglo$ blieben, neigte er auch der An$icht
zu, da$$ da$ Kind bö$willig verla$$en $ei.

E$ war niemand mehr da, der $ich der Überfahrt Arnulf$
entgegen$tellte.

���

Auf dem Au$wanderer$chiff.

Die Dampfer, welche jetzt den Verkehr zwi$chen Amerika und
Europa vermitteln, $ind mit $o großen Bequemlichkeiten für den
Rei$enden au$ge$tattet, da$$ eine $olche Überfahrt bei einigermaßen
gün$tigem Wetter mehr eine Lu$t al$ eine La$t und Be$chwerde
genannt zu werden verdient. Die Schiffe $ind $chwimmende
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Ga$thäu$er geworden, und wenn man in er$ter oder zweiter Kla$$e
rei$t, i$t e$, al$ wenn man $ich in einem Hotel er$ten oder zweiten
Range$ einer größeren Stadt einlogiert habe. Man findet dort die
herrlich$ten Spei$e- und Spiel$äle, feine Schlafzimmer, treffliche
Bedienung und eine au$ge$uchte Tafel mit den be$ten Spei$en und
ko$tbaren Weinen be$etzt. Selb$t aber die Zwi$chendeckpa$$agiere,
zu denen vorzüglich die Au$wanderer gehören, haben luftige, weite
Schlafräume, gewaltige Spei$e$äle und vorzügliche$ E$$en, $o da$$
mancher der Mitrei$enden oft in $einem ganzen Leben noch nicht $o
fein gelebt hat al$ in den wenigen Tagen, die er auf der See
zubringen wu$$te.

Freilich früher war eine Überfahrt ent$etzlich, zumal für
Zwi$chendeckpa$$agiere. In die engen, dumpfen Räume eine$
Segel$chiffe$ eingepackt, be$tanden die Armen, die oft viele Wochen
von Wind und Wetter umher geworfen wurden, ohne Licht und Luft
und dürftig mit halb verdorbenen Spei$en genährt in nagendem
Hunger und Dur$t Höllenqualen. Sie wu$$ten die Einfahrt in da$
heiß er$trebte Land, wo nach ihrer Einbildung Milch und Honig
fließen $ollte, bitter genug bezahlen.

Al$ un$ere Au$wanderer von Antwerpen au$ die Rei$e
machten, war e$ allerding$ noch nicht $o ge$ucht fein auf den
Dampfern al$ heutzutage, aber gut genug, die Leute konnten zufrieden
$ein.

An einem hellen, freundlichen Maitage fuhren $ie ab.  Die
Frühling$$onne lachte über Land und Meer. Doch bald war von dem
Lande höch$ten$ noch ein blauer Streifen $ichtbar. Mächtige
Meere$wogen umgaben nur noch da$ vorwärt$ ringende Schiff. Ein
fri$cher Wind, der fernher über die unendlichen Wa$$er daher $trich,
$chien die Pa$$agiere umwehend erzählen zu wollen von den großen
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Wundern de$ We$ten$. Jeder fühlte, da$$ ein neuer Leben$ab$chnitt
begann, da$$ er Ab$chied nehmend von Altem, Gewohntem einer
dunklen, unbekannten Ferne entgegenging.

Der $chwarze Geiger $timmte auf $einer Violine da$ Lied
an: „Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland ade! E$
geht jetzt fort zum fremden Strand, lieb Heimatland ade!“ 

So bekannt auch die Strophen und die Melodie war, $angen
doch nur wenige Bur$chen mit. Die Mädchen und Frauen weinten,
und mancher harte Mann wurde bleich und wi$chte $ich eine
heimliche Träne au$ dem Auge.

Auch der $chwarzhaarige Ge$elle wurde weich. Er war
überhaupt durch den Umgang mit dem Kind $chon viel weicher und
be$$er geworden. Wa$ $eine Eltern und Lehrer und Freunde nicht
hatten fertig bringen können, $chien da$ Kind unbewu$$t vollführen
zu $ollen.

Arnulf hatte eine ganze Anzahl Verehrer und Freunde, au$
denen $eine Adoptivmutter und der junge We$terwälder am mei$ten
hervorragten, aber er $elb$t zeigte die mei$te Zuneigung zu dem
„Onkel Franz“, wie er den $chwarzen Geiger nannte. Die$e
un$chuldige Liebe und Verehrung tat aber dem Unglücklichen in
$einem verwilderten Gemüte gar zu wohl. Die naiven Reden und
Fragen de$ Kinde$ übten eine $o er$chütternde Gewalt auf ihn au$,
wie e$ nie die beredte$te Strafpredigt getan hätte.

Onkel Franz, fragte eine$ Tage$ da$ Kind: Ha$t Du jeden
Abend Fieber, wo Du irre rede$t? Puh, wa$ $tinken Deine Arzneien
nach Branntwein. Die möchte ich nicht einnehmen.

Onkel Franz erinnerte $ich nicht, da$$ er in $einem Leben eine
$olche Schamröte im Ge$icht gefühlt habe wie bei die$en Worten.

Ein andere$ Mal fragte Arnulf: Bete$t Du auch Abend$
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zum lieben Gott, Onkel Franz ? Gelt, Du komm$t heute Abend und
bete$t mit mir und erzähl$t mir eine Ge$chichte. Wenn Du
Ge$chichten erzähl$t und da$ Meer brau$t, dann $chlafe ich gar zu
gut.

Der Onkel Franz aber kam zum Beten, und al$ er zugleich
mit dem Knaben die Hände faltete, $chimmerte eine Träne in $einem
Auge, die er$te nach langer, langer Zeit, dann $etzte er $ich hin und
erzählte Ge$chichten, und al$ der Knabe $chlief, horchte er auf da$
Rau$chen der See, da$ ihm läng$t vergangene Ge$chichten erzählte.

Da$ wiederholte $ich aber jeden Tag. Denn jeden Tag $agte
Arnulf: Gelt heute komm$t Du zum Beten und Ge$chichten erzählen?
Statt zu trinken $aß nun der Onkel Franz jeden Abend bei dem Kind
und betete und erzählte Ge$chichten und hörte die Ge$chichten de$
brau$ende$ Meere$.

Der $chöne Knabe, den $eine eitle Adoptivmutter, da er bei
den fortdauernd heiteren Tagen nur einen leichten Anfall von
Seekrankheit davontrug, in $einem guten Anzug auf dem Verdeck
herum $pringen ließ, erregte auch die Neugierde der Pa$$agiere der
er$ten und zweiten Kla$$e. Man drängte $ich an ihn heran und
for$chte nach $einem Schick$al. Be$onder$ waren e$ Frauen, die e$
taten,  doch kam unter anderen auch ein ern$ter Herr mit $charfen,
durchdringenden Augen. Er verkehrte übrigen$ mehr mit den
Au$wanderern $elb$t al$ wie mit dem Kind und $prach zu ihnen.

Mei$ten$ brachte er einen Freund mit, der mit ihm eine
For$chung$rei$e nach Amerika machte. E$ $ind un$re Land$leute,
hatte er zu ihm ge$agt, und unmündiger und verla$$ener al$ da$
hüb$che Kind, da$ $ie unterweg$ aufgefangen haben. Da$ Kind
nimmt noch Belehrung an und lä$$t $ich lenken und leiten. Da$ tun
aber die$e großen Kinder nicht. Da kommt wieder der Eigen$inn und
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da$ Mi$$trauen un$erer Bauern in$ Spiel. Von ihre$gleichen
la$$en $ie $ich da$ Unmöglich$te aufbinden, während $ie zu un$eren
Belehrungen und Vor$chlägen ungläubig den Kopf $chütteln. Sie
jammern mich von Herzen; $ie $ind wie eine Herde Schafe, die keinen
Hirten haben und mitten unter die Wölfe gehen.

Die Freunde gingen eine Zigarre rauchend nach dem
Zwi$chendeck und redeten ein Bäuerlein an, da$ au$ kurzer Pfeife
$chmauchend über die Brü$tung hinüber träumeri$ch in die
Meere$wogen $tarrte.

Wa$ hat Euch zur Au$wanderung getrieben, Freund? fragte
der ern$te Mann $einen $chwarzen Vollbart $treichend.

Die Steuern, Herr! Die Steuern und die
Soldatenwirt$chaft.

Wie$o die Steuern, Mann?
Man wird ja daheim nicht fertig mit Steuerzahlen, da heißt

e$ Grund$teuer, Gewerbe$teuer, Häu$er$teuer, dazu kommen noch
Zehnten, Gilten und Erbleihe, und nun haben $ie in un$erem Dorfe
auch noch über hundert Procent Gemeinde$teuer und $echzig Procent
Kirchen$teuer, daneben bei den vielen Bränden immer höhere
Brand$teuern, Vieha$$ecuranz, Con$olidation$ko$ten, Schulgeld,
Hirtengeld, Hunde$teuer, Beitrag zum Gu$tav-Adolf$verein, zum
Jeru$alem$verein, und wie alle die Vereine heißen mögen. E$ i$t
einem ang$t und bange, wenn der Ort$diener au$$chellt,  oder $ich
der Pfarrer nach der Predigt räu$pert, denn e$ betrifft $icher wieder
eine neue Abgabe oder einen neuen Beitrag. Man kann den
Geldbeutel nur den ganzen Tag in der Hand halten und bringt e$ gar
nicht auf, wa$ man bezahlen $oll. Hat man aber mit $aurem
Schweiß $ich durchgerungen und die Kinder $ind herangewach$en,
dann mü$$en die Söhne zum Militär. Da i$t e$ jedoch nicht genug,
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da$$ man die Arbeit$kräfte entbehren mu$$, man kann $ich auch noch
arm in die Ka$ernen $chicken, damit die Kinder nur ordentlich leben
können. Mein Herr, ich habe drei Söhne. Ich weiß nicht, wie ich e$
durch$etzen $oll. Sollte gar ein Krieg au$brechen, da hat man e$ er$t
recht. Meinem Nachbar $ind $eine zwei Söhne im letzten Krieg
totge$cho$$en worden. Bi$ dahin will ich aber nicht warten, bi$ ich
mein Vermögen zuge$etzt und hernach noch meine Kinder verloren
habe, da gehe ich lieber in ein freie$ Land.

Glaubt Ihr wirklich, da$$ man in Amerika keine Steuern
bezahlt? fragte der ern$te Herr.

So i$t mir berichtet worden, entgegnete der Bauer, und $o
wird e$ auch $ein.

Da habt ihr Euch täu$chen la$$en, guter Mann, $agte der
Herr. E$ i$t ja allerding$ richtig: Direkt vom Steuerempfänger wie
bei un$ werden keine Steuern erhoben, aber dafür gibt e$ $ogenannte
indirekte Steuern. Der Staat legt nämlich auf einzelne Waren oder
Getränke $eine Steuern, und indem Ihr die$elben kauft, bezahlt Ihr
die Steuern einfach mit, ohne da$$ Ihr e$ vielleicht wi$$t oder merkt.
Wenn Ihr zum Bei$piel in einzelnen Staaten für eine einfache
Schachtel Zündhölzchen, wofür man drüben wie auch bei un$ kaum
mehr wie einen Pfennig bezahlt, plötzlich fünfundzwanzig Pfennige
bezahlen mü$$t, $o denkt, der Steuerempfänger wäre da. Er gibt
Euch nur jede$ Mal eine Schachtel Streichhölzer dafür, da$$ er über
zwanzig Pfennige für den Staat ein$treicht. Ich denke, da$ $ind auch
Steuern. Doch zu etwa$ anderem! Hattet Ihr nicht eine Kirche in
Eurem Dorfe, eine Schule, einen Lehrer, einen Pfarrer ?

Gewiß , gewiß , antwortete der Bauer, und hüb$che, mächtige
Gebäude waren e$, um die un$ viele au$ der Nachbar$tadt
beneideten. Und Lehrer und Pfarrer waren, alle$ wa$ wahr i$t, durch
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und durch brave und fromme Leute, vor denen man Re$pekt haben
mu$$te.

Glaubt Ihr, da$$ Ihr in den An$iedelungen überall $chon
Kirchen und Schulen, Lehrer und Pfarrer trefft? Oder meint Ihr,
der Staat würde wie bei un$ für alle$ $orgen und eintreten? Da$
lä$$t er fein bleiben. In Amerika heißt e$: „Help your $elf!“ auf
Deut$ch: „Hilf Dir $elb$t!" Wer Kirchen und Schulen haben will,
der mag $ich die$elben bauen, wer Pfarrer und Lehrer nötig hat, der
mag $ich die$elben be$orgen, prüfen und be$olden. Wie oft aber wird
da bei der Wahl da$ Ei neben da$ Ne$t gelegt. Doch abge$ehen
davon, wa$ meint Ihr, guter Freund, werden da Eure hie$igen
Kirchen$teuern und Schulgelder und $on$tige Abgaben, und wenn
Ihr $ie verzehnfacht, auch nur nahezu reichen? Die$e Au$gaben $ind
übrigen$ bloß ein kleiner Teil von der Selb$tbe$teuerung, die $ich ein
nordamerikani$cher Bürger auferlegen mu$$.

Kirchen und Schulen wird vielleicht ein recht leicht$inniger,
gottlo$er Men$ch nicht für $o unbedingt notwendig halten und
$agen: Ich brauche keinen Pfarrer und keinen Lehrer. Gut, aber
Wege mü$$t Ihr doch haben. Da $ind aber keine Landräte und
Bürgermei$ter, auf die man rä$oniert, wenn die Wege nicht in
Ordnung $ind, $ondern, wer einen Weg haben will, der baut $ich ihn
$elb$t. So aber i$t e$ mit allen gemeindlichen und $taatlichen
Einrichtungen. Wie i$t manchmal zum Bei$piel ärztliche Hilfe $o
notwendig! Wie $chwierig und teuer aber i$t die$elbe zu haben, und
wie oft wird man durch ungeprüfte Schwindler und Quack$alber
betrogen, $o da$$ die Kranken noch kränker werden oder oft gerade an
der Unwi$$enheit die$er Men$chen zu Grunde gehen. Ganz ähnlich
verhält e$ $ich mit der Recht$pflege. Da $ind keine Gericht$höfe wie
daheim, denen man mit ganzem Vertrauen entgegenkommen kann.
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Wenn Ihr lange gelaufen $eid und habt un$äglich viel Geld
au$gegeben, mü$$t Ihr Euch obendrein die augen$cheinlich$te
Ungerechtigkeit, Gewalt und Parteilichkeit gefallen la$$en.

Ja er$t draußen im Urwald oder in der Prärie, wo Ihr denn
auch Euer ein$ame$ Blockhau$ auf$chlagen werdet, werdet Ihr er$t
ein$ehen lernen, welche ungemeine Wohltat der Staat Euch in
leiblicher und gei$tlicher Für$orge für die wenigen Steuern zu teil
werden lä$$t, und Ihr würdet gerne da$ Zwanzigfache bezahlen,
wenn Ihr nur ähnliche$ haben könntet.

Dort werdet Ihr auch begreifen lernen, warum Soldaten
notwendig $ind, und wa$ Schutz und Sicherheit der Per$on und de$
Eigentum$ i$t. Ihr werdet da$elb$t $tändig auf dem Krieg$fuß leben
mü$$en. Denn da heißt e$ ebenfall$: „Hilf Dir $elb$t.“ Da i$t
niemand, der Euch die Indianer und $on$tige$ Raubge$indel vom
Leibe hält.  Ihr möget $elb$t zu$ehen, wie Ihr tut. Euren Revolver
werdet Ihr nie au$ der Ta$che tun können, und Eure Büch$e mu$$
$tet$ geladen $ein.

Dem Bauer war unter den Worten de$ ern$ten Herrn die
Pfeife au$gegangen. Auch der Hanpeter, der neb$t andern
hinzugetreten war, kratzte $ich hinter den Ohren. Da$ Selb$tbauen
der Wege und viele$ andere wollte ihm gar nicht gefallen; aber er
meinte dem Herrn gegenüber: Dafür trägt auch da$ Land etwa$ ein.
Ich meine, eine Gegend, wo der Boden $o gut i$t, da$$ er nicht
gedüngt zu werden braucht, und wo man Schweine mä$tet von
vierhundert Pfund, die könnte $o $chlecht nicht $ein.

Da habt Ihr in einem Teil recht, erwiderte der Herr mit dem
$chwarzen Vollbart. Wenn Ihr $oviel Geld habt, da$$ Ihr Euch
eine Farm zu kaufen vermöget, $o ungefähr zwanzig Dollar für den
engli$chen Acker, dann könnt Ihr leben wie ein Freiherr, mü$$t Ihr
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aber billige$ Regierung$land kaufen und den Urwald er$t anroden,
dann wird Euch alle$ $auer genug werden. E$ gibt keine größere
Täu$chung, al$ wenn die au$wandernden Bauern glauben, $ie
könnten $ich drüben ein gute$ und behagliche$ Leben machen. Da$ i$t
ein geplagte, mühe- und $orgenvolle$ Da$ein in jenen unkultivierten
Gegenden, da$ fortwährend den ganzen Mann fordert, und gegen da$
gehalten die $tetige Bauernarbeit daheim nur Kinder$piel i$t. Er$t
Kinder und Kinde$kinder erben den Segen de$ elterlichen Fleiße$,
aber die Eltern mü$$en $ich  im Kampfe mit der Wildni$ opfern.

Hanpeter machte ein Ge$icht, al$ wenn er etwa$
Unangenehme$ ver$chluckt hätte. Die Bratwür$te von dem
vierhundertpfündigen Schwein bekamen auf einmal einen bitteren
Nachge$chmack.

Wie i$t e$ mit der Arbeit in den Städten? Fragte der
$tämmige We$terwälder.

Der ern$te Herr $agte, einen teilnehmenden Blick auf den
großen, traurigen Mann werfend:; E$ gibt immer noch Arbeit in
Amerika, wenn auch vor dem Zudrang von manchen Handwerken, von
jungen Kaufleuten, von Lehrern und Gouvernanten gewarnt wird.
Die Arbeit wird auch im allgemeinen gut bezahlt. Nur mu$$ man
den dummen Handwerker$tolz oder den Dünkel, al$ dürfe man $ich
nicht zu die$er oder jener Arbeit hergeben, daheim la$$en. Man mu$$
bei allem zugreifen. Da drüben haben $chon gelehrte Doktoren an der
Land$traße ge$e$$en und Steine geklopft und hat ihnen gar nicht$
ge$chadet. Denn Arbeit $chändet dort nicht. Aber da$ kann man $ich
merken, wa$ einer, der Drüben war und e$ reichlich probiert hat, in
Betreff der Arbeit $agte: „In Amerika wird ganz ander$ gearbeitet
wie bei un$ und ganz andre$ von dem Arbeiter verlangt, und wenn
einer zu Hau$e $o arbeiten wollte, wie er dort drüben mu$$, dann
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brauchte er wahrlich nicht au$zuwandern.“
Der Schwarzbärtige gab bittere Pillen zu $chlucken nach

allen Seiten hin, aber $eine Worte machten den Eindruck der
Wahrheit und fielen auf einen guten Boden.

Da $chob eine alte Frau ein noch ältere$ Männchen vor $ich
her zu dem Herrn hin. Der Alte $chämte $ich $ichtlich der Tyrannei
$einer Frau.

So la$$ mich doch! $agte er, $ich gegen die größere Kraft
wehrend. Ich werde mir $chon zu raten wi$$en, fügte er mit dem
Au$druck $elb$tbewu$$ter Überlegenheit hinzu. Ich habe, wie Du
weißt, immer den Leuten zu raten aufgegeben . . . .

Ja, $ie haben oft Deine Dummheit nicht begreifen  können,
$agte ziemlich re$pektlo$ die Alte. Jetzt geh$t Du hin und frag$t! Der
Mann ver$teht'$.

Nun, wa$ habt Ihr denn? for$chte der ern$te Herr.
O e$ i$t lächerlich, $agte der Alte, aber $ie will e$ ja nicht

ander$. Er deutete mit dem Daumen rückwärt$ nach $einer Frau hin.
Man mu$$ $ich wahrhaft $chämen. Ich $oll Sie fragen, ob die
Adre$$e da richtig wäre. Er nahm ein dürftig au$$ehende$ Papier
au$ $einer We$tenta$che und überreichte e$ dem Herrn.

Die$er la$ höch$t verwundert: „Mi$t Herr Stuberauch in
Vier Million, Stadt Heut$chon.“

Wa$ i$t denn da$? fragte er. Jetzt drängte $ich die Frau vor,
ihren Alten bei Seite $chiebend: Da$ i$t die Adre$$e un$ere$
Schwieger$ohne$, de$ Manne$ von un$erer Tochter Karoline. Sie
i$t immer ein brave$, gute$ Kind gewe$en, und jetzt hat $ie un$
ge$chrieben, wir $ollten hinüber kommen und un$ere letzten
Leben$tage bei ihr verleben, e$ ginge ihr $ehr gut.

Ihr habt doch noch den Brief? Mit die$em Wi$ch könnt Ihr
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nicht$ anfangen, $agte der Herr. Seine Lippen hingen ge$pannt an
den Lippen der Alten.

Aber $tatt ihrer erwiderte der alte Mann fa$t $chadenfroh:
Nein, $ie hat ihn nicht mehr. Sie hat $o viel darin gele$en und
darüber geweint, da$$ er in Stücke gegangen i$t. Ich wollte die
Adre$$e auf$chreiben, aber $ie hat mir nicht getraut. Nachbar$
Ammiechen, da$ $o ge$cheit i$t, mu$$te $ie $chreiben.

Ja mit die$em Papier in der Hand findet Ihr Eure Tochter
niemal$ in Amerika. Die Namen $ind $o verun$taltet, da$$ niemand
darau$ klug werden kann.

Da$ $trenge Ge$icht de$ Manne$ war etwa$ bleich
geworden und drückte innige$ Mitleid au$. Er $ah greifbar da$
grä$$liche Ge$chick die$er alten Leute, die ahnung$lo$ an dem
Rande de$ Verderben$ hin wandelten. Elend und Hungertod
mu$$ten ihr Ende $ein. Dazu hatten $ie ihre Heimat verla$$en und
waren über da$ Weltmeer gegangen.

Ihre vertrauen$$elige Dummheit, die nicht for$cht und fragt
und prüft, $ondern mit fal$cher Adre$$e auf da$ Geratewohl in die
weite Welt hinein rei$t, hatte $ie in da$ Unglück gebracht. Wer
konnte ihnen helfen?

Der Alte wurde plötzlich höch$t kleinmütig, und die Frau fuhr
mit der Schürze an die Augen.

I$t denn Amerika $o groß? fragte $ie.
Sehr groß! antwortete er und verab$chiedete $ich von den

Leuten. So $treng er au$$ah, hatte er ein weiche$ Herz und konnte
den Jammer nicht länger ertragen.

Die alten Leute dürfen wir nicht au$ dem Ge$icht verlieren.
Für die$elben mü$$en wir $orgen, $agte er zu $einem Freunde. .

Ich meine, Du hätte$t die Leute zu viel einge$chüchtert. Da$
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konnte man ihnen alle$ $agen, al$ $ie noch in der Heimat waren und
e$ be$$er machen konnten. Jetzt bedurften $ie eher der Ermutigung
und de$ guten Rate$, erwiderte die$er.

Der Schwarzbärtige blickte nachdenklich vor $ich hin. Siehe
da ertönte plötzlich von dem Zwi$chendeck her, wo die Au$wanderer
lagen, von einer Geige begleitet ein hundert$timmiger Choralge$ang: 

„Wer nur den lieben Gott läßt walten
Und hoffet auf ihn alle Zeit,
Den wird er wunderbar erhalten
In aller Not und Traurigkeit.“

Der $chwarze Geiger hatte vom Erbarmen mit dem alten
unglücklichen Paare geleitet die Melodie auf $einer Geige
ange$timmt. Aber kaum hatte er angefangen, da fielen er$t einzelne
Stimmen hernach die $ämtlichen deut$chen Au$wanderer in die
Melodie ein. Da$ Lied hatte für $ie alle etwa$ Packende$ und doch
wieder Erlö$ende$, Befreiende$. Sie $angen $ich die Sorgen und
Ang$t hinweg, die ihr Herz beklemmten. Da$ Lied wurde zu einem
innigen, tief andächtigen Gebet, da$ von Hunderten von Lippen und
Herzen zu Dem empor $challte, der auch auf un$ichtbaren Meeren
und fremden Ländern un$ern Halt und un$ere Zuflucht bildet.

Der ern$te Mann hatte Tränen in den Augen. Du $ieh$t, $ie
haben $elb$t ihren be$ten Rater und Helfer gefunden. O, e$ i$t etwa$
Herrliche$ mit un$erem deut$chen Volke, da$ immer wieder zu $einem
$tarken Glauben zurückkehrt. Weißt Du, wa$ ich wün$chte? Jede
die$er Au$wanderergemeinden hätte einen Pfarrer an Bord. Wa$
könnte der$elbe für kö$tlichen Samen in die$e erweichten Gemüter
$äen.

Unter den Herr$chaften der er$ten Kajüte, die vorzüglich um
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de$ kleinen Arnulf willen da$ Mitteldeck auf$uchten, zeichnete $ich
eine reiche und vornehme Familie au$ den Süd$taaten Nordamerika$
au$. Ein hoher, $tolzer, fa$t gebieteri$ch drein$chauender Herr führte
an $einem Arme $eine glänzend $chöne Frau, die mit ihren $chwarzen
Glutaugen da$ liebliche Kind fa$t ver$chlang. Hinter ihnen folgten
in immer gleicher Entfernung zwei Neger, die fa$t wie die $chwarzen
Schatten de$ Paare$ au$$ahen.

Der Herr radebrechte ein wenig Deut$ch. Aber weder die
Dame, noch die Neger vermochten $ich in die$er Sprache
au$zudrücken, obwohl $ie $ich längere Zeit in Deut$chland
aufgehalten hatten. So mu$$te denn der Herr auch den Dolmet$cher
machen, wenn die Dame mit dem Kind $prechen wollte, oder wenn
die gute Frau de$ geizigen Hanpeter die Schick$ale de$ Knaben
erzählte und $eine guten Eigen$chaften prie$.

Sie war nicht wenig $tolz auf die vornehme Bekannt$chaft,
während Arnulf $elb$t weder den Herrn noch die Dame leiden konnte.
Die Neger fürchtete er $ogar.

Stürmi$che$ Wetter, da$ plötzlich eintrat, $törte auf einige
Tage den Verkehr. Viele wurden wieder $eekrank. Die Ge$unden
trieben $ich auf dem Verdeck umher. Dort $pielte auch Arnulf mit
einigen Au$wandererkindern. Auf einmal aber tat der$elbe einen
lauten Schrei. Einer der beiden Neger hatte ihn gepackt und wollte
ihn forttragen. Da $türzte der rie$enhafte We$terwälder vor und
packte den Schwarzen an $einem Wollkopfe.

Wa$ will$t Du mit dem Kind? $chrie er.
Ma$$a kauft – Ma$$a kauft – $uchte $ich der Neger zu

ent$chuldigen.
Wa$ kauft? Hier wird nicht gekauft, rief der We$terwälder

und gab dem Räuber, nachdem er ihm da$ Kind entri$$en hatte,
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einen Stoß, da$$ der$elbe zum Ergötzen der Matro$en wie ein
$chwarzer Waarenballen über da$ Verdeck hin kugelte.

Nachdem der We$terwälder zurückgekommen war, $uchte er
den $chwarzen Geiger auf und $agte: Wir mü$$en über da$ Kind
wachen. E$ hat Feinde an Bord de$ Schiffe$ oder vielmehr zu gute
Freunde. Er erzählte da$ Begegni$, au$ dem er mit dem $einen
Land$leuten eigentümlichen Scharf$inn $eine Schlü$$e herleitete.

Auf die Frau de$ Hanpeter konnten $ie eben nicht rechnen.
Ihr andre$ Kind war an dem nämlichen unheimlichen Hal$leiden, an
dem ihr Knabe ge$torben war, heftig erkrankt. Noch in der$elben
Nacht $tarb da$ Kind trotz der An$trengungen de$ recht ge$chickten
Schiff$arzte$.

Die gute Frau war fa$$ung$lo$. Der doppelte Verlu$t
wollte ihr $chier den Ver$tand rauben. Merkwürdigerwei$e war der
Einzige, der da$ im Schmerze er$tarrte Weib etwa$ zu trö$ten
wu$$te, der frühere Tunichtgut, der $o heruntergekommene Geiger.
Au$ der $chmutzigen Raupe hatte $ich durch die Liebe, die $ein Herz
durchwärmt hatte, und durch Ent$agung de$ Trunke$ ein edler,
feiner, reichbegabter Men$ch entpuppt.

Er legte der jetzt kinderlo$en Mutter den $chlafenden Arnulf
in den Schoß. Da begann die fa$t er$chreckende, tränenlo$e
Spannung der jetzt ein$amen Mutter $ich zu lö$en. Ein heißer
Tränen$trom ergo$$ $ich über die Locken Arnulf$, und al$ er unter
ihren Liebko$ungen halb erwacht, den Namen „Mutter“ rief,
$chluchzte $ie laut auf. Sie war doch noch Mutter. Gott hatte $ie
nicht ganz verla$$en $ondern ihr einen Er$atz gegeben. Sie liebte den
fremden Knaben in die$er Stunde fa$t mehr, al$ $ie ihre eigenen
Kinder geliebt hatte.
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Du kann$t ruhig $chlafen, Lui$e Vollmer, geb. Jacob, auf
deinem Kirchhofe an der Lahn. Wenn $ein Vater auch dein Kind
verla$$en hat, e$ i$t doch nicht verla$$en.

��

Im Hafen von New-York.

Eine Leiche an Bord! E$ war nur eine kleine Leiche, aber
man $ah e$ $ämtlichen Ge$ichtern an. Die ehrfurchtgebietende Stille
de$ Tode$ lagerte $ich auf dem Schiffe. Der gewaltig$te Herr$cher,
den die Erde kennt, vor dem unerbittlich alle die Höch$ten wie die
Niedrig$ten, die Reich$ten wie die Ärm$ten, die Stärk$ten wie die
Schwäch$ten in den Staub $inken mü$$en, hatte da$ $chwache
Fahrzeug betreten, da$ ein$am über da$ unendliche Meer dahineilte.
Wird er da$ Schiff wieder $chnell verla$$en und $ich nur mit einem
Opfer begnügen? Oder wird er $eine fin$tere Macht noch weiter
geltend machen?

Auch auf dem Lande hat die Nähe de$ Schrecken$könig$
etwa$ Unheimliche$ und Grauen Erregende$, aber auf der See, wo
man gleich$am über ein offene$ Grab dahinfährt, wo nur eine von
Men$chenhand gezimmerte Wand gegen die tödlichen Umarmungen
eine$ übermächtigen Elemente$ $chützt, wo jede$ am Horizonte
auf$teigende Wölkchen einen Meere$turm verkünden und der $ichere
Tode$bote $ein kann, fühlt man doppelte Un$icherheit und doppelte$
Bangen.

Selb$t auf den Pa$$agieren der er$ten Kajüte lag trotz de$
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heiteren Himmel$, der wiedergekehrt war, ein gewi$$er Druck. Man
blickte $cheu nach dem Zwi$chendeck hinüber. Freilich die
Au$wanderer mit ihrer ungewi$$en, dunklen Zukunft und ihrer fa$t
abergläubi$chen Scheu vor einem Grab im Meere$grunde berührte
noch ganz ander$ jene laute Mahnung an die men$chliche
Sterblichkeit. E$ war ja auch eine$ der Ihrigen, da$ die$e$ Leid
ertragen mu$$te.

So bleich, $o be$orgt und kummervoll die armen
Au$wanderer mei$ten$ au$$ahen, heute la$ man noch mehr Schmerz
in ihren Ge$ichtern. Sie unterhielten $ich nur flü$ternd oder
$chwiegen ganz und dachten mit Heimweh an die $tille Dorfga$$e
daheim und an den $onnigen friedlichen Kirchhof, wo die Ihrigen
$chliefen.

Die Ma$chine $tand einen Augenblick $till, al$ die Leiche in
da$ Meer ge$enkt werden $ollte. Sie war in eine Hängematte
eingenäht und auf ein Brett ge$chnürt worden. Zwei Matro$en
waren bereit, da$ tote Men$chenkind den weiten Wa$$ern zu
übergeben. Der Steuermann betete ein Vaterun$er, während alle
Um$tehenden, zu denen $ich auch Herrn au$ der er$ten Kajüte ge$ellt
hatten, andächtig da$ Haupt entblößten.

Jetzt war der Moment gekommen. Mit mächtigem Wurf
$chleuderten die Matro$en die Leiche hinau$ in die See, die $ich
rie$elnd und $prudelnd über ihr $chlo$$, um $ie in ihrer Tiefe zu
begraben. Kaum ein weiße$ Schäumchen bezeichnete die Stätte, wo
$ie ge$unken war, und auch darüber wälzten $ich die nachfolgenden
Wogen.

Die arme Mutter tat einen furchtbaren, gellenden Schrei, der
durch da$ ganze Schiff ging und alle er$chütterte. Mein Kind, mein
Kind! Ihr geliebte$ einzige$ Kind dort unten in der tiefen See! Kein
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Auge blieb tränenleer.
Warum nun nicht eine Erinnerung an Chri$tu$ den

Leben$für$ten, der dem Schrecken$könig Tod die Macht genommen
hat? Wie mü$$te da$ die Gemüter aufrichten, trö$ten und packen!
flü$terte der ern$te Herr $einem Freunde in da$ Ohr. Warum nur
die$e$ gefühllo$ hergeplapperte Vaterun$er? Warum wird nicht wie
für da$ leibliche $o auch für da$ gei$tige Wohl die$er armen Leute
ge$orgt?

Horch, da ertönte ein mehr$timmiger Ge$ang:

„Je$u$, meine Zuver$icht
Und mein Heiland i$t im Leben!
Die$e$ weiß ich, $ollt' ich nicht
Darum mich zufrieden geben,
Wa$ die lange Tode$nacht
Mir auch für Gedanken macht?“

Der Geigerfranz, wie un$er $chwarzer Spielmann allgemein
genannt wurde, hatte $ich mit einigen $ange$kundigen Männern
zu$ammen getan, um zum Begräbni$ de$ Kinde$ zu $ingen. E$ war
aber wunderbar anzu$ehen, wie unter den Klängen die$e$ kö$tlichen
Aufer$tehung$liede$ $ich die Tiefgebeugten aufrichteten und die
Tränen wohl reichlicher, aber auch milder flo$$en.

Jetzt kam die Ma$chine wieder in Gang. Die Wogen rollten,
bald war man weit von der trügenden Wa$$er$telle entfernt, wo der
Leichnam ver$chwunden war. Niemand hätte da$ tote Kind, da$ der
Ozean in $eine unerme$$lichen Arme begraben hatte, wieder
aufzufinden gewu$$t, und doch wird e$ nicht fehlen am
Aufer$tehung$tage. Mitten durch da$ Rollen der See und durch da$
Brau$en der Ma$chine tönte e$ au$ dem Munde der Sänger in tief
ergreifender Melodie:
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„Wie $ie $o $anft ruhen, alle die Seligen!
Süß i$t der Schlummer, welchen der Fromme $chläft
Der $tille Dulder, der Streiter Gotte$:
Sie ruh'n zum Aufer$tehung$morgen.“

Der ern$te Herr drückte nachher dem Geigerfranz warm die
Hand und $uchte näher mit ihm bekannt zu werden, aber die$er ging
der vornehmen Bekannt$chaft $cheu au$ dem Wege. Er hätte e$
nicht über da$ Herz gebracht, jenem Herrn $eine Leben$ge$chichte zu
enthüllen. Dagegen $chlo$$ $ich der Spielmann dem We$terwälder
inniger an. Beide vereinigte die Liebe zu dem $chutzlo$en Kind. Neue
Wolken $chienen $ich aber über dem Haupt de$$elben
zu$ammenzuziehen.

Am Abend nach dem Begräbni$ zog der We$terwälder den
Geigerfranz bei Seite und fragte: Haben Sie den Hanpeter
beobachtet, da $ein Kind in die See ge$chleudert wurde? Seine Kniee
$chlotterten, $ein Ge$icht wurde a$chfahl, und $eine Zähne klapperten
wie im Fieberfro$t. Da$ war nicht allein der Schmerz um $ein
ge$torbene$ Kind, $ondern $ein bö$e$ Gewi$$en. Sie wi$$en, wie
neulich der Schwarze, al$ er Arnulf rauben wollte, $ich
ent$chuldigte: „Ma$$a kauft.“ Da$ i$t wahr gewe$en. Aber raten
Sie einmal, wer ihn verkauft hat? Der Hanpeter. Können Sie $ich
da$ vor$tellen? Aber der Geiz i$t die Wurzel alle$ Übel$. Der
vielleicht $on$t rechtliche Mann konnte dem Glanz de$ Gelde$ nicht
wider$tehen. Wi$$en Sie, wodurch ich den Handel entdeckt habe?
Neulich $ah ich, wie der Hanpeter bei dem Steuermann, der ziemlich
deut$ch $pricht, einige Gold$tücke hervorzog und $ich erkundigte, wie
man die$elben nenne und wa$ $ie wert wären. Heute morgen $ah ich
ihn, wie er einen grün$eidenen Geldbeutel, au$ dem eine Menge Gold
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blitzte, in der Hand wog, al$ wolle er da$ Sündengeld in da$ Meer
werfen. Der Verlu$t $eine$ letzten Kinde$ mochte ihm doch al$ ein
Gericht Gotte$ er$cheinen. Allein er warf nicht, $ondern $teckte da$
Geld wieder in die Ta$che.

Der Geigerfranz konnte $ich nicht genug wundern über die
feine Beobachtung$gabe de$ We$terwälder$ und meinte: Ihr habt
Recht, Mann. Mir wird jetzt klar, warum ich den Hanpeter $o oft mit
dem Fremden verkehren $ah. Aber der Kauf wird dem Herrn nicht viel
nützen. In Amerika i$t die Sklaverei aufgehoben, und hier auf dem
Schiffe kann er den Handel auch nicht aufrecht erhalten.

Um $o mehr mü$$en wir auf dem Po$ten $ein. Denn an Li$t
und Intrigen wird e$ dann der fremde Herr nicht fehlen la$$en, um
den armen Jungen in $eine Gewalt zu bekommen, und der Hanpeter
i$t gebunden und mu$$ ihm in die Hände arbeiten.

Früher al$ die mei$ten Pa$$agiere dachten, landete da$
Au$wanderer$chiff im Hafen von New-York, jenem großen Trichter,
durch den die fa$t unzählbaren Ma$$en von au$wandernden
Europäern $ich in den unendlichen Raum der nordamerikani$chen
Staaten ergießen und verlieren. Wie viele gehen aber wirklich dort in
den unbekannten Ländern und Verhältni$$en für immer verloren und
zu Grunde.

E$ ergreift einem innige$ Mitleid mit den armen Betörten
und Unglücklichen. Allerding$ i$t die Wirk$amkeit „der deut$chen
Ge$ell$chaft" in New-York, die ja da$ Wohl der Au$wanderer
$peciell in$ Auge gefa$$t hat, eine außerordentlich $egen$reiche. Sie
hat in den hundert Jahren ihre$ Be$tehen$ (1884 feiert $ie ihr
hundertjährige$ Jubiläum) manch herrliche$ Samariterwerk getan
und manchen, der unter die Räuber und Mörder gefallen war, in
Sicherheit gebracht, auf manche wunde Stelle Öl und Wein
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gego$$en und nicht bloß für Herberge, $ondern auch für $pätere$
Unterkommen ge$orgt. Viele Hunderttau$ende haben dem Rat, der
Führung, dem energi$chen Recht$$chutz, der Für$orge und
tat$ächlichen Hilfe die$er Ge$ell$chaft nicht bloß ihre Rettung, auch
ihr ganze$ künftige$ Wohlergehen zu verdanken. Gott vergelt$ ihr!
Gott vergelt$ auch den edlen Gebern, die die Ge$ell$chaft
unter$tützen, zu denen unter anderen un$er deut$cher Kai$er mit einer
namhaften Summe jährlich gehört.

Eben$o wie die „deut$che Ge$ell$chaft“ $ich für da$ leibliche
Wohl der Au$wanderer bemüht, haben be$onder$ al$
Hafenmi$$ionare ange$tellte Gei$tliche da$ gei$tliche Wohl die$er
Völkerma$$en in Obhut und Pflege genommen. Die$elben tun auch
da$ Möglich$te durch Predigt, Hau$andacht, Bibelverteilung und
Seel$orge. Sie haben $ogar ein be$ondere$ Emigrantenhau$, wo für
zweihundert Per$onen Raum i$t, und wo ein ganz be$onderer Gei$t
der Gotte$furcht und Anbetung herr$cht.

Aber der Strom der Au$wanderung i$t zu ungeheuer und
rau$cht zu ra$ch vorbei, al$ da$$ die$e Be$trebungen der Bruderliebe
und der Frömmigkeit durchgreifend wirken könnten.

Da $türzen $ich ungehindert die $ogenannten „Runner“,
gewerb$mäßige Betrüger, auf die Au$wanderer wie Wölfe auf die
Herde Schafe und reißen bald hier, bald da eine Beute zu$ammen.
Andere fallen al$ Opfer ihre$ eigenen Eigen$inn$ und ihrer
Unbeholfenheit. Verlu$te $ind eben immer zu beklagen. Aber $o viele
auch leiblich verderben, noch viel mehr verderben drüben an der Seele.
E$ i$t eine $chreckliche Tat$ache, da$$ von 300000 Deut$chen, die
in New-York leben, ungefähr 50000 $ich zur Kirche halten. Die
anderen leben ohne Gott und Religion und $uchen in Turn-, Sing-
und Trinkvereinen ihr Genüge.
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Auch un$ere Au$wanderer $chlo$$en $ich dem großen
Strome an. Sie konnten ja nicht $chnell genug an da$ Land kommen.
Jeder $uchte der er$te zu $ein, damit nicht ein anderer ihm da$ Glück
vor der Na$e hinweg $chnappe.

Sie glaubten, dort in Amerika fliege da$ Glück nur $o in der
Luft herum, und wer ra$ch zuzugreifen wü$$te, der würde e$ fa$$en,
und wer zur rechten Zeit den Mund auf$perre, dem käme e$ in den
Mund geflogen.

Während hier im fremden Lande jeder Schritt mit Vor$icht
und Bedacht ge$chehen mu$$te, $türmten $ie wie ra$end weiter.
Immer vorwärt$, immer vorwärt$!

Die einzige vielleicht, die noch einen Blick rückwärt$ warf,
war de$ Hanpeter$ Frau. Ihre Gedanken weilten drüben auf dem
Kirchhof der Heimat, wo ihr Söhnchen ruhte, und auf dem großen
Meere, da$ ihr Töchterchen ver$chlungen hatte. „Vorwärt$!“ drängte
dagegen der Hanpeter.

Ein gewi$$er Aufenthalt im Zuge ent$tand übrigen$
plötzlich, al$ eine kräftige junge Frau mit zwei blühenden Kindern an
der Hand $ich mitten unter die da$ Land betretenden Pa$$agiere
un$ere$ Au$wanderer$chiffe$ drängte. Sie fragte hier und for$chte
dort, bi$ $ie auf einmal da$ ver$chrumpfte alte Männchen erblickte,
da$ $eine energi$chere Ehehälfte am Arme gepackt hatte und führte.
Da rötete $ich da$ Ge$icht der jungen Frau vor freudiger Aufregung.

Vater - Mutter! rief $ie, $eid Ihr e$ denn wirklich? und fiel
den alten Leuten laut weinend um den Hal$.

Ja, wie $tolz blickte die alte Frau! Da$ war ihre gute, brave
Karoline. Sie bewunderte da$ $tattliche Au$$ehen ihrer Tochter und
begrüßte etwa$ zaghaft die $chön gekleideten Kinder. Der Alte $tand
dagegen ziemlich $teif dabei. Er wu$$te nicht recht, wie er $eine
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Gefühle äußern $ollte. Aber die Freudentränen liefen ihm über $eine
alten, welken Wangen. E$ war ihm bei all $einer Ge$cheitigkeit doch
in letzter Zeit oft recht ang$t geworden.

Die Karoline, die ja in ihrer heißen Sehn$ucht immer an die
Eltern dachte, hatte eine Ahnung, da$$ $ie $ich am Ende doch nicht
zurecht finden würden, und war $chon mit ihren Kindern acht Tage in
New-York und be$ichtigte jede$ Schiff, wo $ie deut$che
Au$wanderer vermutete. Nun endlich war ihr bange$ Warten und
Hoffen gekrönt.

Der ern$te Herr, den wir kennen, trat jetzt zu der jungen Frau,
$chüttelte ihr herzlich die Hand und $agte: E$ war gut, da$$ Sie
gekommen $ind. Sie haben dadurch Ihre Eltern vor ern$ter Gefahr
behütet. Mir i$t wirklich ein Stein vom Herzen genommen.

Zeigen Sie doch einmal Ihrer Tochter die Adre$$e, die Sie
haben, wandte er $ich an den alten Mann.

Der Alte rückte nur zögernd herau$. Aber al$ die Tochter la$,
wurde $ie leichenbla$$ noch durch den nachträglichen Schrecken über
da$ furchtbare Ge$chick, in da$ ihre Eltern hätten geraten können.

Gott, $agte $ie, wie kommt Ihr denn zu „Viermillion“ und
Heut$chon"? „Vermillon“ im Staate „Ohio“ heißt un$ere Adre$$e.
Ihr hättet mich ja niemal$ gefunden, und wie wäre e$ Euch ergangen
in die$er fremden, $chlimmen Welt. E$ i$t wahrhaftig eine
Schickung Gotte$ gewe$en, da$$ ich keine Ruhe daheim hatte und
Euch entgegen gehen mu$$te.

Der Geigerfranz, der auch dabei $tand und Tränen im Auge
hatte, $pielte die Melodie: „Wer nur den lieben Gott lä$$t walten,“

Wenn auch die Beteiligten von der Melodie ergriffen wurden
und die Bedeutung ver$tanden, die der arme Spielmann hineinlegen
wollte, $o fand die$elbe nicht mehr jenen allgemeinen Beifall wie
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früher. Die Leute hatten wieder fe$ten Grund unter den Füßen. E$
$chien $ie dabei $chon alle die fiebrige Haft nach dem Dollar, die ja
Amerika kennzeichnet, mit der zuer$t eingeatmeten Luft ergriffen zu
haben.

Vorwärt$, immer vorwärt$, damit da$ Glück nicht entflieht.
Horch, da ertönte der Ang$truf einer weiblichen Stimme:

Arnulf, o Gott, Arnulf!
Der Geigerfranz erbebte. Er hatte die Stimme der Frau de$

Hanpeter erkannt und eilte, Unheil für $einen Liebling ahnend an die
Stätte, wo der Schrei er$challt war. Dort traf er auch den
We$terwälder. Arnulf war aber fort. Die Frau de$ Hanpeter hatte
den Knaben an der Hand geführt. Siehe da war im Gedränge ihr auf
einmal der Knabe au$ der Hand geri$$en worden. Sie meinte den
$chwarzen Kopf de$ Neger$ erkannt zu haben. Sie drängte ihm nach.
Aber $ie $ah ihn nicht mehr. Dagegen $ah $ie eine Chai$e in hellem
Galopp davonfahren. 

Der Südamerikaner und $eine Schwarzen haben ihn geraubt,
rief der We$terwälder.

Ihm nach! $chrie in wildem Schmerze der Geigerfranz.
Beide $türmten in der von der Frau angegebenen Richtung

fort. Aber konnten die zwei armen Leute hoffen, den ihnen mit allen
Mitteln de$ Reichtum$ und der Ort$kenntni$ entführten Knaben in
dem fremden Lande wieder zu gewinnen? 
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In der Haupt- und Kur$tadt.

In den $chattigen Parkanlagen der „Villa Vollmer“ $chlug
noch die Nachtigall, und der Frühling$morgenwind führte kö$tliche
Wohlgerüche von Blumen und Ge$träuchen in die offenen Fen$ter
und auf die kühle Veranda de$ $chlo$$artigen Hau$e$, während auf
den freien Straßen und Plätzen $ich $chon die heiße Sonne geltend
machte. Vor dem ei$ernen Gitterthor hielt ein eleganter, offener
Wagen mit zwei prachtvollen Rappen, die de$ langen Warten$
bereit$ ungeduldig wurden. Ein betre$$ter Bedienter $tand neben
dem Wagen, um den offenen Schlag zu $chließen, und ein eben$o
uniformierter Kut$cher hielt vom Bock au$ die $charrenden Pferde in
Rai$on. Jetzt öffnete der Portier die Türe de$ Hau$e$, und über den
blauen Sand de$ Vorplatze$ rau$chte ein feine$, aber bla$$ und
unge$und au$$ehende$ Dämchen, der eine behagliche
Ge$ell$chafterin folgte. 

Die Damen warfen $ich in die $chwellenden Pol$ter de$
Wagen$, und während der Bediente auf$prang, zogen die  Pferde
an,  und  fort  ging  e$  in  ra$chem  Trab durch einige prächtige
Straßen der berühmten Haupt- und Kur$tadt dem nahen Walde zu,
wo da$ bleiche Töchterchen nach Anordnung de$ Hau$arzte$ morgen$
die kräftige Wald- und Gebirg$luft einatmen $ollte.

Der Portier $chaute dem $tolzen Fuhrwerke mit $olchem
Intere$$e nach, da$$ er nicht bemerkte, wie ein $onntäglich aber doch
ärmlich gekleideter junger Handwerker durch da$ Tor und die Türe in
da$ Hau$ $chlüpfte.

Der unvermerkt Eingedrungene klopfte $chüchtern aber
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vergeblich an ver$chiedenen Türen an, und al$ er eine angelehnte Tür
öffnen wollte, trat ihm eine hohe, $tolze Dame entgegen, die noch mit
der letzten Vollendung ihrer Toilette be$chäftigt war. Sie befahl
bar$ch ihrer Kammerzofe den in Verlegenheit $tammelnden
Handwerker nach dem Zimmer ihre$ Manne$ zu wei$en.

Herr Vollmer $aß am Früh$tück$ti$ch, wo neben dem Kaffee,
dem Tee und der Sahne, die in $ilbernen Kannen $erviert wurden,
und dem feinen Brote und der Butter noch $aftiger Schinken,
Braten, au$gewählte Wur$t, Fi$che und Kä$e und fri$che Eier
$tanden. Er war ge$ättigt und $chlürfte behaglich im Pol$ter$e$$el
liegend nur noch einen Re$t Kaffee, eine duftende Zigarre dazu
rauchend, während er die angekommenen Brief$chaften und
Zeitblätter, die eben der Bediente ihm auf $ilberner Platte überreicht
hatte, ra$ch durchflog..

Ein Brief $chien ihn $ehr zu ver$timmen. Er war
aufge$prungen, und die Röte de$ Unmut$ bedeckte $ein Ge$icht, al$
er den Brief zu$ammen knitternd in dem mit ko$tbaren Teppichen
belegten Gemache ha$tig auf- und nieder $chritt.

Der Brief war von Herrn Vollmer$ Advokaten und meldete,
da$$ der Proze$$, den Herr Vollmer gegen den Vormund $eine$
blöd$innigen Schwager$ führte, wahr$cheinlich verloren $ei. Der
Vormund hatte nämlich für $ein Mündel die Hälfte de$ Erlö$e$ für
da$ Hüttenwerk und die Blende verlangt, während Vollmer die
Zahlung weigerte und nur die Verpflichtung anerkennen wollte, für
den Blöd$innigen zu $orgen, da da$ Hüttenwerk ihm und $einer
damaligen Frau über$chrieben worden $ei.

Der Proze$$ währte nun $chon eine Reihe von Jahren, und
Herr Vollmer hatte mit Zin$en und Zin$e$zin$en $chon eine ganz
erkleckliche Summe zu bezahlen. In der Tat brauchte e$ ihn jedoch
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nicht allzu $ehr aufzuregen. Denn einmal war e$ gewi$$ recht, da$$
er die Hälfte von dem ihm $o zugefallenen Reichtum an den Sohn
de$ ur$prünglichen Be$itzer$ abgab, und dann brachte ihn die$e
Zahlung nicht in die gering$te Verlegenheit, indem $ich durch
glückliche Spekulationen $ein anfängliche$ Vermögen verdreifacht
und vervierfacht hatte. Da$ Geld hat eine teufli$che Macht. Mit
dem wach$enden Reichtum wäch$t auch die Gier und die Hab$ucht
und e$ fällt dem Reicheren $chwerer, Geld zu verlieren al$ dem
Ärmeren.

Jetzt klopfte e$ an der Tür, und der bla$$ und dürftig
au$$ehende Handwerk$mann trat herein.

Wa$ will Er hier? $chrie ihn Herr Vollmer an. Warum
drängt Er $ich unangemeldet herein?

Kennen Sie mich denn nicht mehr, Herr Vollmer? Ich bin ja
doch der Sohn Ihrer älteren Schwe$ter, und Sie $ind mein Oheim.
Sie erinnern $ich  doch de$ Philipp? Ihre ver$torbene Frau hat viel
für mich getan und hat auch $o viel Geld zu$ammengebracht, da$$
ich auf Rei$en gehen und mich in meinem Handwerk vervollkommnen
konnte.

Und jetzt kommt Er und will wieder fri$ch betteln? fragte Herr
Vollmer höhni$ch.

Der Handwerker zuckte zornig auf aber er bezwang $ich. Nein,
betteln will ich nicht. Ich möchte nur von Ihnen einen Gefallen getan
haben. Ich will mich hier niederla$$en. Al$ Kun$t$chreiner kann ich
drunten an der Lahn nicht$ verdienen. Da mu$$ ich vornehme und
reiche Herr$chaften zu Kunden haben. Dabei wün$chte ich meine
Mutter und meine blinde Schwe$ter zu mir zu nehmen. Zur
Errichtung meine$ Ge$chäft$ und für die er$ten notwendig$ten
Bedürfni$$e der Hau$haltung würde ich aber ungefähr dreihundert
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Mark nötig haben. Sie $ollen mir die$elben leihen, nicht $chenken.
Ich will $ie verzin$en und ehrlich zurück bezahlen.

Warum geht Er denn nicht zu einem anderen? Ehrliche
Zin$zahler $ind überall willkommen, $pottete der reiche Mann.

Weil den Kapitali$ten ein ehrliche$ Herz und ein ehrliche$
Ge$icht al$ Sicherheit nicht genügt, obgleich e$ oft $icherer i$t al$
die be$te Hypothek.

Ich $oll mich aber damit zufrieden geben, meint Er?
Ja, al$ naher Verwandter, und weil Ihnen eine $olche

Summe bei Ihren Millionen nur eine Kleinigkeit i$t.
Ich habe $chon genug an meinen Verwandten getan und

la$$e mich nicht weiter au$$augen. Er kann gehen.
In dem Ge$icht de$ jungen Handwerker$ flammte wieder der

Zorn auf, aber $ich wieder mäßigend, $agte er in flehendem Tone: E$
i$t nicht wegen meiner, $ondern um meiner armen blinden Schwe$ter
und meiner gebrechlichen Mutter willen, da$$ ich gekommen bin.

Er geht jetzt! rief Vollmer in bar$chem Tone,
Kann ich meiner Mutter, Ihrer Schwe$ter, gar keine

Hoffnung mitbringen?
Nein.
Wie $ollte ich auch? erwiderte bitter der junge Mann. Kann

jemand, der $ein eigen Kind opfert, um eine reiche Heirat tun zu
können, für die Schwe$ter etwa$ übrig haben!

Dem Herrn Vollmer $cho$$ alle$ Blut in den Kopf. Hinau$!
Hinau$! rief er, oder ich vergreife mich an Ihnen.

Er ri$$ an dem Schellenzug, da$$ $ämtliche Bedien$tete
hereinliefen. 

Der Handwerker entfernte $ich $tolz, die Bedienten
an$chauend, die nur auf den Befehl ihre$ Herren warteten, ihn vor
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die Tür zu $etzen.
Der Portier! rief Herr Vollmer,
Al$ die$er er$chien, fuhr er ihn an: Wie i$t der Men$ch da

herein gekommen?
Ich weiß e$ nicht, erwiderte die$er kleinlaut. E$ mu$$

ge$chehen $ein, al$ da$ gnädige Fräulein au$fuhr.
Wenn e$ noch einmal ge$chieht, hat Er $einen Dien$t

verloren. Jetzt kann Er gehen. 
Herr Vollmer war vor Aufregung und Ärger ganz bla$$

geworden. Er betrachtete $ich im Spiegel. Der Arzt hatte ihn vor
jeder zu heftigen Aufwallung gewarnt. Sie könnte ihm bei der
Korpulenz, zu der er neige, $ehr gefährlich werden,

Du wir$t eitel, $agte $eine Frau, die durch die Portiere
eingetreten war. Ein $pötti$che$ Lächeln glitt über ihre $tolzen Züge
Sie konnte noch immer für eine $ehr $chöne Frau gelten. Dagegen
hatte die bequeme und flotte Leben$wei$e ihrem Manne eine fa$t
unförmige, dicke Ge$talt gegeben und $ein an $ich nicht feine$
Ge$icht noch plumper gemacht.

Ein grimmiger Blick, der nicht auf ein be$onder$ zarte$ und
innige$ Verhältni$ der Ehegatten $chließen ließ, traf die Frau für
ihre $pitze Bemerkung. Herr Vollmer ließ $ich darauf wieder
$chwerfällig in $einem Pol$ter nieder und la$, $eine Zigarre
$chmauchend, die eingegangenen Cour$berichte. Au$ den $chwarzen
Augen $einer Frau $cho$$en Zorne$blitze.

Du $ieh$t doch, $agte $ie, da$$ ich Dich zu $prechen
wün$che, kann$t Du nicht einmal $oviel An$tand haben und Deine
unerträgliche Zigarre und Dein ewige$ Bör$enblatt weglegen und
mir Aufmerk$amkeit $chenken? Ich habe mich $chon an viele$
gewöhnen mü$$en, doch glaube ich $o viel Rück$icht verlangen zu



��

dürfen, wie jede Dame von einem einigermaßen gebildeten Mann
verlangen darf.

Du bi$t ja außerordentlich vornehm und empfindlich
geworden, $eit Du nur mit Baroninnen, Gräfinnen und Excellenzen
umgeh$t, erwiderte hämi$ch Herr Vollmer. Früher durfte ich in
Deiner Gegenwart rauchen und le$en und mich gemütlich gehen
la$$en. Jetzt mu$$ man $ich der hohen Dame, wenn $ie nur über die
Schwelle tritt, $ofort zu Füßen werfen und nach dem Verlangen von
Ihrer Gnaden fragen. Alle$ mu$$ bei un$ gräflich, für$tlich
hergehen. Bald genügt $elb$t die$er Ton Deinem hochfahrenden
Sinne nicht mehr.

Du kann$t froh $ein, wenn ich Dich und Dein Hau$ ein
wenig zu heben $uche, damit Du nicht in die Gemeinheit zurück $ink$t,
wo Du her $tamm$t, $agte verächtlich die $tolze Dame. War der
$chäbige Bettler vorhin nicht Dein Neffe? Ich meine, ich hätte ihn
erkannt.

Herr Vollmer wollte $ich wütend erheben, aber er ließ $ich
höhni$ch lächelnd wieder $inken und fragte, nachdem er einige Züge
geraucht hatte: I$t nicht der Geigerfranz, ich habe zwar nicht die
Ehre ihn zu kennen, aber habe $chon manche$ von ihm gehört, Dein
Bruder, Du ha$t ihn nach Amerika ge$chafft, um nicht zu $ehr durch
ihn gedemütigt zu werden?

Ich wollte etwa$ mit Dir $prechen, Vollmer, $agte die Frau,
mit verächtlich $tolzer Gebärde $eine Frage überhörend.

Ha$t Du wieder Putzmacherrechnungen? fragte mit
beißendem Spotte der Mann.

Du denk$t in Deinem $chmutzigen Geize nur an da$ Geld
und träum$t $tet$ von Au$gaben und Einnahmen, antwortete in
höch$ter Gering$chätzung die feine Dame. Wenn Du Dich einmal



��

richtig wollte$t malen la$$en, mü$$te e$ al$ Drache $ein, der auf
einem Geld$ack $itzt.

Und Du wohl, meinte noch gehä$$iger der Gatte, al$ eine
vom Größenwahn$inn befallene Gan$, die $ich unter die höch$ten
Herr$chaften mi$cht und e$ ihnen in Kleidern, Manieren und
Schnattern gleich tun will.

Die $tolze Frau wurde bleich bi$ auf die bebenden Lippen.
Sie wäre am lieb$ten gegangen, allein $ie hatte etwa$, wa$ $ie ihrem
Manne mitteilen mu$$te.

Noch mit bebenden Lippen, aber mit $chneidendem Tone
$agte $ie: Die$elbe Gan$ hat e$ unter den höch$ten Herr$chaften
fertig gebracht, da$$ Du näch$ten$ den „Adel“ ge$chenkt bekomm$t.

Vollmer wurde durch die$e höch$t überra$chende Nachricht
ganz verblüfft. Seine $tolze Gattin aber warf auf den in $einem
Er$taunen fa$t dumm er$cheinenden Mann, der ihr ja nur al$
Mittel, da$$ $ie durch ihn den Adel mitbekam, gerade gut genug war,
einen gering$chätzenden Blick und rau$chte in vollem Triumph
davon. Doch ein Ruf ihre$ Gatten hielt $ie noch in der Portiere
zurück.

Ich kann Dir auch eine Mitteilung machen, $agte Herr
Vollmer. Durch gün$tige$ Steigen von Papieren $ind wir nach
meinen Berechnungen heute Morgen um eine Million reicher
geworden.

Und Du konnte$t Deinem Neffen und Schwe$ter$ohn, der
$einer alten Mutter und $einer armen blinden Schwe$ter – ich habe
Eure ganze Unterredung mit angehört – eine Exi$tenz gründen
wollte, eine Unter$tützung von einigen tau$end Mark ver$agen? Sie
betrachtete ihren Mann mit einem inneren Schauder.

Ich kann ein für allemal da$ Betteln nicht leiden, $agte mit
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bar$chem Tone Herr Vollmer. Dann erhielt ich in dem$elben
Augenblicke fa$t die Nachricht, da$$ ich wahr$cheinlich den Proze$$
gegen den Vormund meine$ blöd$innigen Schwager$ verlieren
werde, fügte er $ich gleich$am ent$chuldigend hinzu.

E$ i$t nicht gut, da$$ Du $o handel$t. Alle un$ere
$chlimmen Taten rächen $ich auf eine oder die andere Wei$e an un$
einmal. Wenn wir glauben, $ie wären läng$t vergangen und in da$
Meer der Verge$$enheit getaucht, treten $ie al$ hohläugige
Ge$pen$ter heran, hängen $ich an un$ere Fer$en beunruhigen und
foltern und demütigen un$ und la$$en un$ in einen fin$teren
Abgrund der Schande, der Schmach und de$ Gericht$ hinunter
$ehen, in den wir doch einmal $türzen mü$$en.

Herr Vollmer lachte höhni$ch auf. Noch ein paar
Milliönchen, $agte er, dann $ind wir $o reich, da$$ un$ keine
Schande mehr etwa$ anhaben kann. Geld i$t allmächtig. Nur Geld
genug: dann mögen die Ge$pen$ter au$ der Vergangenheit kommen!

Die $tolze Frau machte ein ungläubige$ Ge$icht. Sie hatte
da$ eben von ihr Ge$agte zu oft Wort für Wort empfunden. Wie oft
hatte $ie gezittert, wenn irgend eine Bekannte au$ früherer Zeit, die
$ie in ihren feinen Ge$ell$chaften traf, nach ihrem Bruder fragte.
Wie oft hat ihr Atem fa$t $till ge$tanden, wenn von dem verlorenen
Knaben ihre$ Gatten die Rede war. Sie wu$$te, da$$ die Welt
die$e$ Verlorengehen nicht al$ ein bloß zufällige$ auffa$$te und ihr
und ihrem Gatten Schuld beimaß. Aber $o $ehr $ie auch die$e Ang$t
quälte und beunruhigte, wa$ war die$elbe gegen die Pein einer
anderen Ang$t, gegen die Ang$t um da$ Leben ihrer Kinder!

Ein Kind war ihr ge$torben, und da$ andere war $o bleich
und $chien mitten in der blühenden Jugend dahin zu welken.

Ihr war $chon oft der Gedanke gekommen, e$ be$tände ein
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verhängni$voller Zu$ammenhang zwi$chen dem Leben ihrer Kinder
und dem verlorenen Kind, dem $ie auch hatte Mutter werden $ollen,
da$ $ie aber von $ich $tieß, und an de$$en Schick$al $ie indirekt
Ver$chuldung hatte. Auch $chlug ihr Gewi$$en, wenn $ie an ihren
Bruder dachte. In $olchen Zeiten $ah $ie die Gericht$hand Gotte$
über $ich gereckt. Ihr Herz krampfte $ich zu$ammen in wilder
Verzweiflung. Mit banger Seele fragte $ie $ich: $ollte e$ wirklich
eine Vergeltung geben?

Die $tolze, nicht $ehr gefühlvolle Dame, hatte eine weiche
Stelle in ihrem Innern. Sie liebte ihre Kinder. Mit Schrecken dachte
$ie an die Möglichkeit, auch da$ letzte zu verlieren. Sie war dann mit
ihrem herzlo$en, immer roher werdenden Mann ganz allein. O wie
wachte $ie über die Ge$undheit die$e$ Kinde$! – Wie lau$chte $ie
nacht$ nach $einem Atem, wie beobachtete $ie $ein Au$$ehen, $einen
Appetit. Auch jetzt hörte $ie da$ Kommen ihrer Tochter. Unten klirrte
der Wagen und hielt $tille,

Sie verab$chiedete $ich darum kurz von ihrem Manne, um
dem Kind entgegenzueilen. 

Die Frau be$aß noch eine Liebe, wenn e$ auch eine
engherzige, $orgenvolle Liebe war; aber der arme, reiche Mann dort in
dem weichen Pol$ter$e$$el wu$$te von keiner Liebe. Er wurde von
niemanden geliebt und liebte niemanden. Er hatte nur $einen
Geld$ack. Allein die$er Geld$ack konnte ihn nicht $chützen vor der
feig$ten Tode$furcht, die ihn äng$tlich hin und her trieb. Schon
damal$, al$ er auf da$ Pfla$ter von Köln ge$türzt war, hatte ihm der
Arzt bei $einer Entla$$ung au$ dem Spital ge$agt: Sie mü$$en $ich
in Zukunft vor jeder Aufregung in acht nehmen, die$elbe kann ihnen
gefährlich werden. Jetzt neuerding$ aber hatte ihn $ein Hau$arzt
wieder vor jeder Aufregung gewarnt, doch au$ anderem Grunde,
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nämlich wegen de$ $tarken Blutandrange$ nach dem Kopfe infolge
$eine$ allzu üppigen Leben$. Er hatte ihm alle $tarken Getränke, alle
reichen Mahlzeiten unter$agt und ihn vor jeder Erhitzung,
Überan$trengung und Blutwallung gewarnt.

Von jener früheren Mahnung wu$$te der Hau$arzt nicht$.
Son$t wäre er vielleicht noch $trenger gewe$en. Aber Herr Vollmer
wu$$te davon und dachte nur allzu viel daran. Er wu$$te auch, da$$
ihm ein Schlagflu$$ drohte und da$$ der$elbe $einem Leben ein
jähe$, $chreckliche$ Ende machen könne. Der Tod mit $einem hohlen,
grin$enden Ge$icht und $einer kalten Knochenhand wurde fortan da$
Ge$pen$t, da$ ihn auf Schritt und Tritt verfolgte. E$ $etzte $ich mit
ihm zu Ti$ch und vergällte ihm alle Spei$en, e$ legte $ich mit ihm zu
Bette und $cheuchte ihm den Schlaf von den Augen E$ hielt ihn
zurück  von Theater und Konzerten wegen der $ich dort entwickelnden
Hitze.  E$ ließ ihn an keinem Spiel teilnehmen wegen der Aufregung,
in welche er kam.  Mit Scheu nahm er die Tagblätter in die Hand,
weil dort der Schlagflu$$  eine$ Bekannten konnte gemeldet $ein.
Mit Ang$t ging er auf die Straße, da ihm ein  Leichenzug begegnen
konnte. Mit Sorg$amkeit vermied er alle Erinnerungen an Grab und
Tod.

Und doch kamen die Erinnerungen, und doch packte ihn immer
wieder die alte Ang$t.

Der arme, reiche Mann!
Neben dem Erwerben kannte er nicht$ Höhere$ al$ da$

Genießen de$ Reichtum$, aber nun war ihm aller Genu$$ ver$agt.
E$ blieb ihm nicht$ al$ der Erwerb. Wa$ nützte ihn nun eine mit den
lecker$ten Gerichten be$etzte Tafel? Wie konnten ihn die
au$ge$uchte$ten Weine $eine$ Keller$ erfreuen? Wa$ boten ihm alle
Ge$ell$chaften und Vergnügung$tempel, von denen er Mitglied
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war?
Eine lechzende Zunge, ein gieriger Gaumen, ein verlangende$

Herz und alle Genü$$e vor ihm au$gebreitet, aber er darf die Hand
nicht danach au$$trecken, Sie wird fe$tgehalten durch die knöcherne
Hand de$ Tode$.

Freilich durchbrach $eine Genu$$$ucht öfter$ alle Schranken,
und kleine Unmäßigkeiten hatte fa$t jeder Tag zu verzeichnen. Doch
de$to größer war hernach die Ang$t.

Auch den Abend vor un$erem Morgen hatte er in lu$tiger
Ge$ell$chaft verlebt und war ziemlich $pät heim gekommen. Dafür
büßte er nun durch eine fa$t unerträgliche Ang$t. Die gün$tigen
Cour$berichte, die Nachricht über den Proze$$, nachher der Be$uch
$eine$ Neffen und $päter der $einer Frau hatten ihn ein wenig
zer$treut, aber mitten durch drängte $ich der Gedanke an einen jähen
Tod, der ihn in jeder Minute, in jedem Augenblick treffen konnte.

Jetzt lagerte noch einige Zeit ein $elb$tzufriedene$ Lächeln
auf $einem breiten Ge$icht. Er malte $ich e$ au$, wenn er al$ Herr
von Vollmer in der fein$ten Equipage mit fri$ch gemaltem Wappen
au$führe, und alle Welt ihn grüßte und bewunderte. Auch dachte er
mit Wohlbehagen an die noch mühelo$ kommenden Milliönchen, die
ihn ganz und gar allmächtig machen $ollten. 

Die Nachtigall, die bi$her mitten im Gebü$ch ihr
Frühling$lied ge$ungen hatte, hatte $ich ganz nahe an dem Hau$e
auf einen einzelnen Bauma$t ge$etzt und $chmetterte ihren Ge$ang
zu dem offenen Fen$ter hinein,

Anfang$ hörte e$ Herr Vollmer gar nicht. Wa$ braucht $ich
ein allmächtiger Millionär um Frühling und Nachtigallenge$ang zu
kümmern, Wenn er ihn haben will, $chafft er ihn $ich $elb$t. Er legt
Wintergärten an mit noch duftigeren Gewäch$en, erleuchtet
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die$elben fa$t heller wie am Tage mit elektri$chem Licht und lä$$t
Ge$änge und Harmonien ertönen, die $chöner $ind al$ aller
Vogel$ang.

Doch auf einmal hörte er die Nachtigall, und ihr naher
Ge$ang führte ihn in Gedanken in da$ Lahntal wo er auch einmal $o
nahe eine Nachtigall hatte $chlagen hören. Und nun $tand ein $tiller
Sommerabend vor $einer Seele und zugleich da$ friedliche Grab
$einer er$ten Frau, über da$ $ich die Trauerweiden neigten im
Abendwind. 

Grab – Grab. – Mit dem Grab waren plötzlich alle
behaglichen Gedanken ver$chwunden. „Wenn, er nun $tarb wenn er
jetzt $tarb! Jäh fuhr er auf au$ $einem Se$$el und betrachtete $ich
im Spiegel, ob nicht einmal wieder $eine Augen blutunterlaufen
wären, und auf $einem Ge$icht $ich eine gefürchtete Bläue $ichtbar
machte.

Der Spiegel beruhigte ihn etwa$. Er hätte jetzt gern etwa$
andere$ gedacht, aber die eigen$innigen Gedanken kehrten immer
wieder zu $einem Tod zurück.

Wa$ nützte ihm der Adel und die Milliönchen, wenn er
$tarb? Aber hatte er e$ nicht verdient? E$ rie$elte ei$kalt durch $ein
Gebein, Er $ah den jähen Tod al$ unabwendbare$ Gericht über $ich
hereinbrechen. Hatte er ihn nicht allein an $einem Kind verdient?

Der Vorwurf $eine$ Neffen fiel ihm ein.
Ich habe mein Kind nicht geopfert. Ich habe e$ nicht

ab$ichtlich in die Fremde ge$chickt, rief er laut au$ $einer gequälten
Seele herau$.

Die Nachtigall $chien ihm Antwort geben zu wollen, Sie
$chmetterte lauter al$ je.

Herrn Vollmer klang e$ mitten durch den
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Nachtigallenge$ang wie eine Frage au$ dem friedlichen Grabe an
der Lahn: Wo i$t mein Kind?

Wenn du ein richtiger Vater wäre$t, hieß e$ weiter, wie
konnte$t du in Üppigkeit leben, Millionen auf Millionen häufen und
weißt nicht, wo dein Kind i$t? in welchem Elend e$ $chmachtet?
Warum ha$t du die Jahre her nicht einmal an e$ gedacht, viel
weniger etwa$ für e$ getan? Wenn Millionen allmächtig machen auf
Erden, warum wende$t du Millionen nicht an, um alle Erdenwinkel
au$zu$pähen, bi$ du e$ gefunden ha$t? Bi$t du nicht verantwortlich
für $einen Leib und $eine Seele? Wie will$t du den Augen $einer
Mutter, wie will$t du Gotte$ Auge gegenübertreten?

Vielleicht lebt er noch, vielleicht i$t er zu einem $chönen
talentvollen Jungen herangewach$en? Er hatte ein $o liebreiche$
Herz. Du hätte$t einen Erben für deine Reichtümer. O, welche$
Elend ha$t du für ihn eingetau$cht! Die Ehe, nach der du $o
$trebte$t, hat dir nur dein eigene$ Hau$ zu einer Stätte de$
Unfrieden$ gemacht. Wie glücklich könnte$t du $ein, wenn dich echte,
warme Kinde$liede umfa$$te!

Papa! Papa! rief e$ mitten durch  da$ Singen der
Nachtigall. Er $ah die au$ge$treckten Ärmchen de$ weinenden
Kinde$. Eine unendliche Sehn$ucht wollte ihn packen.

Dumme$ Zeug, $prach er laut. Träume $ind Schäume. E$
gibt nicht$ Reelle$ al$ da$ Geld.

Er zog an dem Schellenzug und befahl den Wagen. Er
wollte au$fahren und ein Weingut mit einem Schlo$$ am Rhein
be$ehen, da$ ihm zum Kaufe angeboten war. Wenn er adelig wurde,
mu$$te er auch ein Schlo$$ haben.

Die Nachtigall flog in die Tiefe de$ Gebü$che$. Wa$
nützten die$em armen, reichen Hau$e ihre Frühling$lieder?
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In Bremerhaven.

In Bremerhaven etwa$ ab$eit$ von der Stadt $tand auf
einer kaum merklichen Erhöhung ein ein$töckige$ Hau$ mit einem
puppen$tubenartigen Gärtchen davor. Da$ Hau$ war hüb$ch gelegen
und bot den Vorteil, da$$ man einen freien Au$blick hatte auf die
rollende See und zugleich von dort da$ Leben und Treiben im Hafen
au$ der Ferne über$chauen konnte.

Von den Bewohnern de$ Hau$e$ $ah man am mei$ten einen
Stelzfuß  mit ei$grauen Haaren. Gewöhnlich $tand er am offenen
Giebelfen$ter und $ah mit einem guten Fernrohre nach den
abgehenden und ankommenden Schiffen. Be$onder$ $chienen ihn die
Au$wanderer$chiffe zu intere$$ieren. Zu der Zeit, wo $ie vorzüglich
au$- und einliefen, $tapfte er, $o $chwer e$ ihm mit $einem lahmen
Fuße wurde, oft zweimal auch dreimal nach dem Hafen, $ah jedem
Ankömmling in da$ Ge$icht, fragte ihn au$, begann mit den
Fortrei$enden ein Ge$präch und erteilte ihnen  zuletzt noch einen
Auftrag.

Da$ Ge$präch, da$ er mit jedem Au$wanderer, de$$en er
habhaft werden konnte, führte, fing damit an, da$$ er ihn am
Rockknopf fa$$te und fragte: Freund, haben Sie auch eine Bibel, die
Sie mitnehmen nach Amerika?

Und wenn der Angeredete verwundert $agte: Warum?
erwiderte der Stelzfuß: Sobald Sie keine haben, will ich Ihnen eine
$chenken. Sie können nicht ohne Bibel nach Amerika gehen.

Ihr wollt hier der Not entgehen. Dort werdet Ihr er$t recht
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Not finden. Aber Ihr habt niemanden dort, der Euch rät und hilft.
Darum nehmt Euren be$ten Ratgeber und Freund und Nothelfer mit
hinüber. Da$ i$t die Bibel.

Ihr wollt drüben da$ Glück erjagen. Da$ wahre Glück
werdet Ihr aber niemal$ finden ohne die Bibel. Da$ trägt der
Men$ch in $ich, in einem frommen, liebenden Herzen. Ich war $o
töricht und habe e$ lange im Reichtum und im Genu$$ ge$ucht,
obgleich die Erfahrungen meiner Jugend mich ander$ lehren konnten.
Ich mu$$te er$t durch bittere Schick$ale klug werden. Jetzt weiß ich,
wo da$ Glück i$t. Aber echte Frömmigkeit und Liebe findet einer nur
durch die Bibel. Wenn Ihr al$o glücklich  werden wollt, nehmt
die$e$ heilige Buch mit Euch.

Ihr wollt im Au$land auch noch Deut$che bleiben und  wollt
Eure Sprache,   Eure Sitten und  Euren  Brauch nicht aufgeben.
Nun $o nehmt Eure deut$che Bibel mit. Die Bibel i$t Eure Fahne,
mit der Eure gute deut$che Art im fremden Lande $iegt oder fällt.
Solange Ihr $ie hoch haltet und darin le$t, wird auch Euer deut$cher
Glaube, Eure deut$che Ehrlichkeit, Mut, Kraft und Au$dauer
be$tehen, und da$ alte Sprichwort wird $ich bewahrheiten: „Gott
verlä$$t einen Deut$chen nicht.“

Wenn der Stelzfuß die$em oder jenem eine Bibel, die ein
Dien$tmann für ihn bereit hielt, au$gehändigt hatte, und der
Be$chenkte danken wollte, $agte er: Bewei$t Euch mir damit
dankbar, da$$, wenn Ihr drüben etwa$ von meinem verlorenen Kind
hört, Ihr mir darüber $chreibt.

Er erzählte darauf, da$$ er ein Kind verloren habe und
unterrichtete jeden über die Um$tände, die dabei obgewaltet und
$olchen Verlu$t möglich gemacht hätten, und gab ihnen $eine
Adre$$e.
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Eben$o wie zu den Au$wanderern ging er zu den Amerika
müde gewordenen Heimkehrern, die $ich oft er$taunlich mehrten.
Manchen von ihnen prie$ er die Bibel an, da$$ $ie die$elbe
notwendig zur rechten Heimkehr haben mü$$ten. Wenn er Not fand,
wa$ oft genug der Fall war, reichte er Unter$tützungen und gab
Adre$$en, wo die Hilf$bedürftigen Hilfe, Rat und Arbeit fanden.
Alle aber fragte er nach $einem verlorenen Kind.

Der Mann mit $einer etwa$ wunderlichen Art mochte vielen
auffallend genug vorkommen, den Bremer Pfarrern und
Hafenmi$$ionaren war er aber $ehr willkommen, indem er ihnen bei
dem vielfach ma$$enhaften Andrang der Au$wanderer we$entliche
Dien$te in der Seel$orge lei$tete. Die Schiffer, Agenten und
Hafenbeamten hatten dagegen $ich $o an ihn gewöhnt, da$$ $ie ihn
fa$t wie eine $tehende Figur an$ahen, und hätten $ich $ehr er$taunt,
wenn $ie eine$ Tage$ ihn mit $einem hellgrauen Anzug, den er im
Sommer und Winter trug, und $einen ei$grauen Haaren nicht hätten
herum $tapfen $ehen.

Auch un$ i$t der Mann ein alter Bekannter, aber $ein
Treiben i$t un$ gewi$$, wenn wir e$ auch gern $ehen, noch
unbegreiflicher und wunderbarer vorgekommen al$ allen andern.

Der Stelzfuß i$t wirklich Herr Vollmer. Aber neben ihm wird
un$ manche$ noch wunderbarer vorkommen, wenn wir er$t mit ihm in
$ein Hau$ treten.

Wie äußerlich da$ pala$tähnliche Landhau$ und der
für$tliche Park in der glänzenden Kur$tadt hier zu einem ein$töckigen
Hau$e mit Hau$gärtchen zu$ammen ge$chrumpft waren, $o konnte
man auch inwendig in dem Hau$e nicht$ mehr von der alten Pracht
entdecken. Überall herr$chte fa$t dürftige Einfachheit. Die größte
Zierde der Wohnung war ge$chmackvolle Ordnung und fa$t peinliche
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Sauberkeit.
Eine gleiche Umänderung hatte die Hau$frau erfahren. Da

rau$chte kein hochfahrende$ Weib mehr daher in Samt und Seide,
verächtliche Blicke auf ihren Gatten werfend. Im einfach$ten
Hau$kleid, ein weiße$ Häubchen auf ihrem noch $chwarzen Haare,
empfing $ie voll Liebe und Herzlichkeit ihren heimkehrenden Gatten
und $orgte für ihn in zärtlich$ter Zuvorkommenheit.

Auch $ie war bei den Au$wanderern tätig. Sie $ammelte
Kinder der Au$wanderer, hütete $ie und $orgte für $ie, unterrichtete
$ie und tat ihnen $oviel Gute$, wie ihr mütterliche$ Herz nur
vermochte. Eben$o zeigte $ie bei der Pflege der Kranken wahrhaft
wunderbaren Heldenmut und unermüdliche Au$dauer.

Ihre Tochter lebte nicht mehr. Dagegen wohnten die
Schwe$ter de$ Herrn Vollmer, neb$t deren blinder Tochter in dem
Hau$e und eben$o der Neffe, der Kun$t$chreiner, der in Bremen eine
Werk$tätte hatte und abend$ nach Bremerhaven herau$ kam.

Er war ein fri$cher, fröhlicher Ge$elle geworden, der in dem
Erfolg $eine$ Berufe$ ein unendliche$ Glück fand. Nach  $einer
jede$maligen Ankunft gab e$ gewöhnlich noch ein allgemeine$
Plauder$tündchen, wo jede$ die Erlebni$$e de$ Tage$ erzählte, wo
Liebe und Freude herr$chte, und wonach man unter Singen und
Beten $ein Lager auf$uchte. Ein Hauch höheren Frieden$ ging durch
da$ Hau$.

Aber rufen wir er$taunt: Welch unerme$$licher Unter$chied
zwi$chen die$em $tillen Hau$e am Meere und dem Pala$t der
Kur$tadt, wo allerding$ Weltgenü$$e genug waren, jedoch auch
innere Unruhe und Qual genug herr$chte! Zugleich fragen wir, wie
kann nur eine $olche Umwandlung ge$chehen? I$t $ie nicht wie ein
Wunder Gotte$ vor un$eren Augen?
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E$ i$t wahr. Wir wollen zum Bei$piel annehmen, irgend ein
Bergmann au$ dem Lahntal, der früher Herrn Vollmer al$ Bergherr
gekannt hatte und $ich $eine$ bar$chen, herri$chen We$en$ erinnerte,
wäre dem grauen Stelzfuß begegnet, der flehentlich anhielt, er $olle
eine Bibel mit auf die Rei$e nehmen, hätte der$elbe nicht laut hinau$
ge$chrieen, da$ i$t unmöglich, da$ i$t eine Sinne$täu$chung?

Eben$o wenn irgend ein früherer Dien$tbote krank unter die
liebevoll pflegenden Hände der Frau Vollmer gekommen wäre,
der$elbe hätte e$ nimmer glauben können, da$$ die demütige
Krankenwärterin und die $tolze, eitle Dame von ein$tmal$ ein und
die$elbe Per$on $eien. Auch der frühere Portier und die Bedienten,
die damal$ Zeuge waren von der Behandlung de$ Neffen und de$
Herrn Ungnade gefühlt hatten, hätten höch$t er$taunte Ge$ichter
gemacht, wenn $ie den Neffen $o vertraut neben dem Onkel hätten
$itzen $ehen. Ja, Herr Vollmer und $eine Gattin $elb$t, wenn $ie in
einem Spiegel ihr Zukunft$bild ge$chaut hätten, der reiche Herr
Vollmer al$ Bibelkolporteur und die feine Dame al$ Diakoni$$in,
hätten doch $ehr ungläubig lächelnd ge$agt: Nein, da$ ge$chieht
nimmermehr.

Und dennoch war e$ ge$chehen.
„Gotte$ Mühlen mahlen lang$am,
Aber auch unendlich fein.
Wa$ mit Langmut er ver$äumt,
Bringt mit Streng' er wieder ein.“

Der Arzt hatte zu der Zeit, wo wir da$ Vollmer'$che Hau$ in
der Kur$tadt auf$uchten, dringend empfohlen, die leidende Tochter
$olle eine Luftkur in einem klimati$chen Kurort der Alpen während
der Sommerzeit durchmachen; Herrn Vollmer aber hatte er zugleich
geraten, auch mitzugehen und recht viele und hohe Berge zu er$teigen,
damit er die ihn bedrängende Korpulenz verliere. Herr Vollmer
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machte $ich den guten Rat zu nutze und wurde, indem da$ ihn
verfolgende Ge$pen$t de$ Schlagflu$$e$ eine tüchtige Triebkraft
bildete, ein leiden$chaftlicher Touri$t und Berg$teiger. Jeden Tag
machte er einen bedeutenden Gang, da er fühlte, wie er leichter wurde
und fa$t die Ela$tizität $einer früheren Jugend zurückkehrte. Auch
mit der Tochter ging e$ be$$er.

Da ge$chah e$ eine$ Tage$, da$$ Herr Vollmer und $ein
Führer im Spät$ommer bei einer $tarken Bergtour von einem dichten
Schneege$töber überra$cht wurden, da$ $ich allmählich zu einem
Schnee$turm $teigerte. Eilig$t $tiegen beide abwärt$, um
ge$chütztere Punkte zu erreichen. Al$ $ie einen $ehr ab$chü$$igen
Pfad hinabliefen, trat der $chneeblinde Führer fehl, und $ie $türzten
beide in die Tiefe.

Die Ge$chichte lief noch außerordentlich gün$tig ab. Statt
einfach zer$chmettert zu werden, kamen beide, da ihr Fall durch
Ge$träuche und Vor$prünge gebrochen wurde, mit dem Leben davon.
Herr Vollmer fühlte $ich $ogar, abge$ehen von einigen
Hautverletzungen, ganz wohl und ge$und. Der Führer dagegen lag
völlig betäubt da und atmete lang$am und $chwer.

Herr Vollmer war ratlo$, wa$ er machen $ollte. Sollte er
bleiben, bi$ der Führer wieder zu $ich kam? Der$elbe kam vielleicht nie
wieder zu $ich, $ondern $tarb. Durfte er $o lange warten? Konnte
nicht währendde$$en der Schnee in der Art die Schlucht, in die $ie
gefallen waren, füllen, da$$ auch ihm jede Flucht und jeder Au$weg
abge$chnitten wurde? Noch war Rettung für ihn möglich. Die
Schlucht hatte einen Au$gang. Ein Bächlein rann durch die$elbe.

In der $chrecklichen Selb$t$ucht $eine$ damaligen We$en$
be$chlo$$ er $ein Leben zu retten und den Gefährten $einem
Schick$al zu überla$$en.
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Einen Augenblick  mu$$te er wohl an die acht unerwach$enen
Kinder denken, die er heute Morgen in der Hütte de$ Führer$
beobachtet hatte. Der Jammer der verla$$enen Witwe und Wai$en
tönte ihm in die Ohren. Doch die$e reuige Anwandlung währte nur
einen Augenblick. Er trö$tete $ich, da$$ er, wenn er $ich $elb$t rettete,
am be$ten Hilfe $enden könne. Weiter kam ja da$ geringfügige Leben
de$ armen Manne$ im Vergleich zu $einem ko$tbaren Leben gar nicht
in Betracht. Im $chlimm$ten Falle konnte man die Witwe mit Geld
abfinden. Wozu war er Millionär?

Er eilte, wa$ er konnte, au$ der Schlucht zu kommen, in
welcher der Schnee$turm furchtbar wütete. Schon öffneten $ich die
Berge, $chon rau$chten die Wa$$er kräftiger. Vielleicht war die
Rettung näher, al$ er dachte. Siehe da verloren $eine Füße plötzlich
den Boden, und er $türzte zum zweiten Male in unbekannte Tiefen.
Er fühlte, da$$ er die$mal nicht allzu hoch gefallen war und $chien
wiederum gut hinweggekommen zu $ein. Er war nur $tark zu$ammen
geknickt. Doch al$ er $ich erheben wollte, konnte er nicht. Beide Beine
waren gebrochen. Ein fa$t unerträglicher Schmerz durchra$te $einen
Körper. Wenn e$ noch länger währte, mu$$te er ohnmächtig werden.
Er wurde in der Tat ohnmächtig.

Al$ er wieder au$ der Ohnmacht erwachte, hatte der Schnee
ihn beinahe zugedeckt. Wa$ hatte er nun davon, da$$ er geflohen
war? Lag er jetzt nicht eben$o hilflo$ da und noch hilflo$er al$ $ein
Führer? mu$$te er nicht den Tod mit $ehenden Augen erwarten? Er
konnte $ich nicht regen, ohne die $chrecklich$ten Schmerzen
au$zu$tehen. O wenn ihn nur wieder Ohnmacht überfiele und er $o
bewu$$tlo$ in den unvermeidlichen Tod hinüber $chlummern könnte.
Doch die$mal kam die Ohnmacht nicht. Vielmehr kam die Reue.
Wäre er bei dem Führer geblieben und hätte dem$elben, wie e$
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Chri$tenpflicht war, geholfen, vielleicht wäre der$elbe zurecht
gekommen und hätte ihn $icher heim geleitet. Und jetzt, jetzt – war e$
nicht wie ein Gericht Gotte$ über ihn gekommen? Hatte ihn nicht da$
Ge$chick  in $tärkerem Maße erreicht wie den verla$$enen Führer? O
die Gerichte Gotte$! Wenn er jetzt $tarb und Rechen$chaft ablegen
$ollte? Verzweiflung wollte ihn erfa$$en. Da war auch nicht$, wa$
für ihn $prach. Wohltaten auf Wohltaten waren ihm zu teil
geworden, Reichtümer hatte er zu Reichtümern gehäuft. Hatte er
dafür eine einzige Liebe$tat zu verzeichnen?  Hatte er nicht noch vor
kurzem $einen Neffen auf da$ grau$am$te vor die Türe gewie$en?
Wie viel Liebe hatte er geno$$en! Wie heiß, wie aufopfernd hatte ihn
$eine Gattin geliebt, wie väterlich hatte $ein frommer
Schwiegervater für ihn ge$orgt. Wo war $ein Dank? Da$ frühe
Grab dort an der Lahn klagte ihn an. Wie wenig hatte er $eine
Gatten- und Vaterpflicht erfüllt! Ach, wie hatte da$ verlorene Kind
an ihm gehangen! Er $ah wieder $eine au$ge$treckten Ärmchen.
Papa, Papa! rief e$. Arnulf! Arnulf! rief er. Die innere Seelenqual
pre$$te ihm fa$t blutige Tränen au$. Ach, da$$ doch der Tod käme
und machte die$em gei$tigen und körperlichen Elend ein Ende! Aber
der Schnee $chien da$ Richteramt nicht übernehmen zu $ollen. Ein
Sonnen$trahl blitzte über die Schneedecke hin. Der Schnee$turm
war vorbei. Und $chnell, wie der Schnee gekommen war, machte der
warme Sommertag wieder ein Ende mit der$elben.

Neue Hoffnung durchdrang den armen Gequälten. Er rief
um Hilfe.

Doch wer $ollte ihn hören zwi$chen den kahlen Fel$wänden?
Dazu kam, da$$ die $ich ra$ch mehrenden Wa$$er, die gerade, wo er
lag, einen Wa$$erfall bildeten, in ihrem Rau$chen $eine Stimme
ver$chlangen.
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Hu, wie wuch$en die Wa$$er! Die warme Sonne hatte den
ganzen Schnee in Trieb ge$etzt. Von den Fel$en herab träufte und
klat$chte e$. Durch die Schlucht hin tobte und gurgelte e$. Jeder
Tropfen wurde zur Quelle, jede Quelle zum Bach. Wie bald wurde
alle$ zu einem, die Schlucht füllenden Strom. Schon benetzten die
gierigen Fluten $eine Füße. Noch kurze Zeit, dann führten $ie ihn
ganz hinweg. Vielleicht kam noch $chneller eine Lawine oder ein
Schnee$turz, der die Schlucht füllte und ihn begrub. Sein Leben hing
an Augenblicken. Über ihm $chwebten die halb lo$gelö$ten
Schneema$$en, die ein Schu$$, der durch die Berge $challte, die ein
rollende$ Steinchen in Bewegung $etzen konnte. Unten ra$ten die
immer höher $teigenden Wa$$er. Er dagegen war $o hilflo$, da$$ er
nicht einmal da$ neben ihm liegende $trohumflochtene
Weinflä$chchen greifen konnte, um den lechzenden Gaumen zu
benetzen.

Wo war da$ allmächtige Geld, auf da$ der Mann $o $ehr
vertraut hatte? Da lag der Millionär, der über Tau$ende von
Genü$$en gebieten konnte und mu$$te ver$chmachten, während um
ihn die Wa$$er wüteten, da lag der Millionär und mu$$te
regung$lo$ den zollwei$e näher rückenden Tod erwarten.

Erbarmen! Erbarmen! $chrie in Tode$ang$t da$ zum
Zer$pringen gepre$$te Herz.

Erbarmen? Konnte er denn auf Erbarmen hoffen von Gott
und Men$chen, der $elb$t kein Erbarmen gehabt hatte?

Und doch hatte Gott Erbarmen mit ihm. Auf einmal fiel der
Schatten einer Men$chenge$talt vor ihm hin. Sein Führer, der $ich
von der Er$chütterung de$ Sturze$ erholt hatte, neigte $ich über ihn.
Warum haben Sie mich verla$$en, Herr? fragte er mit $anfter
Stimme und lei$em Vorwurf.
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Aber $o $anft auch die Stimme war, den Unglücklichen
durchzuckte $ie wie ein Po$aunenton de$ Gerichte$. An die$em
Manne, den er $o herzlo$ verla$$en hatte, hing jetzt $ein Leben.

Er wagte $ich nicht zu ent$chuldigen, noch weniger wagte er
ihn zu bitten, da$$ der$elbe ihn retten möge; ja nicht  einmal um einen
Schluck Weine$ mochte er flehen.

Jeder Aufenthalt in der gefährlichen Schlucht konnte auch
die$em Manne todbringend werden.

Aber der treue Führer achtete die Gefahren nicht. Ohne
aufgefordert zu $ein, hielt er die Weinfla$che an den Mund de$ halb
Ver$chmachteten. Dann $agte er, $ich tief bückend: Jetzt $chlingen
Sie $o fe$t Sie können Ihre Arme um meinen Hal$. Ich mu$$ $ie
hier hinweg zu tragen ver$uchen, $on$t $ind wir Beide verloren. Gott
wird gnädig $ein und $o lange noch die Schneema$$en halten.

Herr Vollmer war eine $chwere unbeholfene La$t, aber der
Führer war ein rie$en$tarker Mann und die Not de$ Augenblick$
verlieh ihm doppelte Kraft. Er hob den Verunglückten, der $ich fe$t
um $einen Hal$ klammerte, glücklich in die Höhe und trug ihn, mit
lang$amem aber $icherem Schritt au$ der Schlucht herau$. Er$t
nachdem er recht$abbiegend eine Stelle erreicht hatte, wo
Fel$vor$prünge und Wald $icheren Schutz vor Wa$$er und Schnee
gewährten, $etzte er keuchend $eine Bürde ab und machte dem
Kranken durch Moo$ und Gra$ ein $o weiche$ und bequeme$ Lager
zurecht, al$ wenn er jahrelang Nicht$ ander$ getrieben hätte.

So, $agte er, hier $ind Sie $icher. Jetzt will ich heim eilen
und einen Handkarren holen und Sie nach meiner Hütte bringen, die
am näch$ten i$t.

Herr Vollmer wollte danken, aber er konnte nicht. Er war zu
er$chöpft und $eine Stimmung zu weich. Die hellen Tränen liefen



��

über $eine Wangen.
Die Verächtlichkeit $eine$ We$en$ war ihm nie $o nahe ja

fa$t körperlich nahe gerückt worden, al$ da der Mann ihn au$ der
Tode$$chlucht trug. Er fühlte ja an $einem Körper, wie bang und
ha$tig da$ Herz $eine$ Retter$ $chlug, wie müh$am der$elbe atmete,
wie $ich die Mu$keln de$$elben fa$t bi$ zum Sprengen $traff zogen,
damit er $ein Ziel erreiche. Da$ konnte der$elbe Mann tun, den er in
gleichgültiger Selb$t$ucht verla$$en hatte. O, welch ein elender
Ge$elle war er doch. War e$ überhaupt der Mühe wert, ihn zu retten.
Wie konnte Gott nur $o gnädig $ein?

Aber während die$e$ alle$ auf die empfindlich$te Wei$e  ihm
klar wurde, durchzuckte ihn da$ Gefühl: Für die$en Mann da, der dich
trägt und wenn er auch nur ein armer Taglöhner i$t, könnte$t du auch
in den Tod gehen.

Aber wie war ihm denn, während er die$e$ Gefühl hatte,
kamen eine Ma$$e andrer ähnlicher Gefühle? Er mu$$te jetzt, da$$ er
für $ein verlorene$ Kind bi$ an die Grenzen der Erde gehen könnte,
da$$ er $einer ver$torbenen Gattin, wenn $ie ihn nochmal$ hätte
flehend an$ehen können, da$ Herzblut hingegeben hätte, um ihr den
Willen zu tun, da$$ e$ ihm fürderhin eine Unmöglichkeit $ei, $einen
Neffen abzuwei$en. Er fühlte, da$$ er Gott den barmherzigen,
gnädigen unendlich liebe und da$$ er wieder beten, ja beten konnte.
Mitten in $einen Körper$chmerzen, die ihm die gebrochenen Beine
verur$achten, meinte er, die Welt $ei nie $o $chön gewe$en, mitten
unter $einen Tränen, war er der glücklich$te Men$ch.

Er begriff e$ nicht, wie ihm war. Denn ein Wunder war an
ihm ge$chehen. In der bäng$ten Stunde $eine$ Leben$ hatte ein
Sonnen$trahl göttlicher Liebe $ein kalte$, öde$, enge$ Herz getroffen
und e$ warm und groß und weit gemacht.
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Ach die törichte Welt, die die be$ten Liebe$gaben verachtet,
um nichtigem Blendwerk nachzujagen!

Der Mann, der dort am Waldrande in der Abend$onne mit
gebrochenen Beinen äußerlich hilflo$, aber mit weinenden Augen und
gefalteten Händen dalag, war reicher und glücklicher, al$ da er in
voller Kraft und Ge$undheit mitten im Genu$$ $einer Reichtümer
und $eine$ Glanze$ $tand.

Der Führer brachte $einen Schwager mit. Beide $chafften
den Verunglückten in die nicht allzu weit gelegene Hütte, wo ein
reinliche$ Lager $einer harrte. Ärztliche Hilfe war auch bald zur
Hand. Doch jetzt $ollten die frommen Empfindungen Vollmer$ die
er$te Probe durchmachen. Nur ein Bein konnte eingerichtet werden;
da$ andere mu$$te kurz über dem Knöchel abgenommen werden. Alle
Ärzte, die herangezogen wurden, $timmten darin überein. Der
Gedanke, $ein Leben lang ein Krüppel zu werden, machte wohl für
den Anfang Herrn Vollmer erbla$$en, aber er ergab $ich $chneller in
$ein Schick$al, al$ Jemand gedacht hatte, wie er denn überhaupt
Operation und Heilung mit einer wahrhaft wunderbaren Geduld und
Ergebung ertrug.

Die Ärzte hätten ihn gerne, al$ die er$te Gefahr vorüber war,
nach einem Hotel gebracht, aber er verweigerte e$ $tandhaft. Er
wollte in der Hütte $eine$ Retter$ ganz geheilt werden. In $einem
ganzen Leben glaubte er $ich nicht $o wohl gefühlt zu haben, wie dort.
Mit wahrer Andacht hörte er auf da$ Gebet und den Bibelab$chnitt,
den $ein Führer al$ Hau$vater jeden Morgen vorla$. Mit welchem
Wohlbehagen $ah er auf die flinken Hände $einer $orglichen
Hau$wirtin, die ihn mit der liebevoll$ten Aufmerk$amkeit pflegte.
Wie glücklich war er mit den Kindern, mit denen er $pielte und die er
durch kleine Ge$chenke überra$chte. Auch in die Hau$haltung, der
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Mangel und Not nicht fremd war, ließ er manche kö$tliche Gabe
einfließen. Und wie konnte er dann herzlich lachen, wenn er die
er$taunten Augen der Hau$frau $ah und wie tat ihm die innige
Dankbarkeit de$ Manne$ $o wohl. Er lernte jetzt er$t die Freude de$
Wohltun$. Und immer zarter wurden $eine Empfindungen und
immer liebevoller $ein We$en.

Wie die Kinder freute er $ich auf Weihnachten. Um die$e
Zeit durfte er zum er$ten Mal $ein Bett verla$$en. Aber er hatte
auch eine Menge Überra$chungen für $eine Hau$leute gerü$tet. Da$
war ein heimliche$ Wehen, ein Kommen und Gehen von Boten.
Zuletzt verlangte er da$ Zimmer für $ich allein, damit er unge$tört
die nötigen Vorbereitungen machen könne.

Ein $olcher Lichterglanz hatte noch niemal$ in der Hütte
geleuchtet, al$ an jenem Be$cherung$abend. Al$ eine helle
Silberglocke Alle hereinrief, Klein und Große, $tanden $ie geradezu
vor Bewunderung $tarr. Jede$ der Kinder hatte neben einem vollen
Anzug und einer Ma$$e von Büchern, Werkzeugen und Spiel$achen
alle$, wa$ e$ nur in $einen kühn$ten Träumen $ich gewün$cht hatte.
Herr Vollmer hatte Jedem $eine Wün$che abgelau$cht und $ie, wo
e$ nur einigermaßen ging, erfüllt. Da$ Eine hatte de$wegen einen
$prechenden Papagei, da$ Andere einen abgerichteten Pudel, noch ein
Andre$ eine Koko$nu$$ und ein Straußenei. Die Eltern dagegen
fanden Ballen Tuche$ und Leinwand, Vorräte von Mehl, Rei$,
Kaffee und einen Haufen Schinken und Wür$te. Der Hau$vater
bekam noch eine Bibel und ein Gebetbuch in Gold$chnitt und die
Hau$frau eine $chwere goldene Kette um den Hal$. 

Aber da$ Schön$te war jedenfall$ der Baum. Denn dort
hingen neben einigem Zuckerzeug, Gold$tück an Gold$tück.

Vater, $agte eine$ der Kinder, $iehe nur einmal da$ viele
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Gold.
Da$ i$t nur $o nachgemacht, meinte der Vater. Wenn wir

$oviel Gold hätten, wären wir reiche Leute.
Die Frau war an den Baum herangetreten und hatte prüfend

ein Gold$tück gefa$$t. E$ i$t wahrhaftig Gold, $agte $ie.
Sei nicht töricht, erwiderte der Mann. Soviel Geld be$itzt

kaum ein Men$ch.
Al$ er aber nun auch die Gold$tücke in die Hand nahm und

fand, da$$ $ie echt waren, wurde er bla$$ vor Aufregung.
Herr, fragte er, wem gehört da$ alle$?
Ei natürlich Euch. Wem $on$t? lachte Herr Vollmer. E$ i$t

nicht einmal $o viel, wie Ihr meint. Tau$end Gold$tücke im
Lichterglanz machen viel Ge$chrei. La$$t mir aber da$ Vergnügen.
Wa$ Euch Reichtum i$t, i$t für mich eine Bagatelle. Ihr habt mich
aber hier wahrhaft reich gemacht, reicher al$ Ihr meint. Ihr $eid
mein doppelter Leben$retter, Mann!

Er$t im Frühjahr konnte Herr Vollmer wieder voll$tändig
geheilt an die Abrei$e denken. Ehe er jedoch dazu $chritt, erhielt er
einen Brief $einer Frau, worin die$elbe in fa$t leiden$chaftlichem
Drängen ihn be$chwor, nach Amerika zu rei$en, dort nach $einem
Sohne zu $uchen und den$elben, $obald er ihn fände, in alle $eine
Sohne$rechte einzu$etzen.

Der Brief that Herrn Vollmer $chon de$wegen wohl, weil
$eine $tolze Frau hier zum er$ten mal ihm gegenüber de$ verlorenen
Kinde$ erwähnte, dann aber auch, weil ihr Auftrag mit $einem
inner$ten Denken, Fühlen und Wün$chen völlig überein$timmte.
Freilich trieb ja $eine Frau nicht Liebe oder Pflichtgefühl zu die$em
Verlangen nach dem Verlorenen, $ondern reine Selb$t$ucht. Sie
dachte ihr eigene$ Kind von Tod und Verderben zu retten, wenn $ie
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ihre Mutterpflicht an dem fremden Kind erfüllte.
Ihr $chlagende$ Gewi$$en hatte in der bangen Sorge um ihr

kranke$ Kind ihr jenen $onderbaren Gedanken eingegeben, Gott durch
da$ Auf$uchen Arnulf$ gleich$am zu ver$öhnen, einen Gedanken, den
$ie mit der $teigenden Krankheit ihrer Tochter immer hartnäckiger
verfolgte, da$$ er fa$t zu einer Art Wahn$inn wurde. Herr Vollmer
teilte ja $olche Vor$tellungen von Gott nicht. Er hatte nicht um$on$t
$eine Jugendzeit in dem Hau$e $eine$ tief religiö$en
Schwiegervater$ verlebt, aber er konnte begreifen, da$$ ein
verweltlichte$, ungebrochene$ Gemüt in $einer wilden Ang$t auf
$olche abergläubi$che Abwege geraten kann.

Darum hatte er tief empfundene$ Mitleid mit ihrem
gewaltigen Schmerze, wie $ich ja $ein Herz nach allen Seiten der
Liebe öffnete. Er verzieh ihr $ogar ihr Benehmen während $einer
Krankheit, wo $ie kaum flüchtig einmal nach ihm hinge$ehen hatte
und wo $ie nicht einmal erfuhr, da$$ ihm der Fuß abgenommen
worden war. War er denn jemal$ $elb$t ein liebevoller Gatte
gewe$en?"

Um jedoch allen die$en unlieb$amen Au$einander$etzungen,
die ein andere$ Licht gewonnen, wann er mit $einem
wiedergefundenen Sohn heim kam, vor der Hand au$zuweichen, rei$te
er, ohne die Heimat zu berühren, al$ er $oweit wegfertig war, direkt
nach Amerika.

Ein ganze$ Jahr $uchte er dort, aber vergeblich. Er be$oldete
ein ganze$ Heer von Agenten, erließ in allen möglichen Zeitungen und
Blättern Annoncen, $etzte einen bedeutenden Prei$ au$, dem, der
zuverlä$$ige Nachrichten geben könne, rei$te $elb$t die Kreuz und
Quer durch die amerikani$chen Staaten. Er fand auch mehrere
deut$che Au$wanderer, $ein Kind aber fand er nicht.
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Da$ Einzige, wa$ er erfuhr, war, da$$ einmal ein ähnliche$
Kind, wie er e$ be$chrieb, im Hafen von New-York geraubt worden
war und da$$ darüber eine deut$che Bauer$frau $ich ganz tro$tlo$
gebärdet hatte.

Herr Vollmer hätte trotzdem $eine Nachfor$chungen noch
nicht einge$tellt, wenn ihn nicht dringende Briefe $einer Frau
zurückgerufen hätten.

Ihre Tochter war ge$torben, aber, wie $ie $chrieb, war auch
ihr ganze$ Vermögen, die$er unerme$$liche Reichtum, verloren
gegangen.

Herr Vollmer war ja $chon um $einer Frau willen betrübt
über den Tod de$ Mädchen$, da$ übrigen$ den Keim der
Schwind$ucht $eit früher in $ich getragen hatte, allein der Verlu$t
$einer Millionen er$chütterte ihn ungleich mehr.

Wenn auch $ein Herz nicht mehr geradezu am Reichtum
hing, $o wu$$te er ihn doch zu $chätzen und hatte Pläne, den$elben
zum Be$ten Notleidender au$zunutzen. Doch fügte er $ich $chneller
in den Verlu$t, al$ man hätte glauben $ollen und konnte au$ vollem
Herzen $agen: „Wa$ Gott tut, da$ i$t wohlgetan.“

War e$ nicht gerecht, da$$ er die Millionen verlor, die er an
Gotte$ Stelle angebetet hatte? Konnten die$elben ihm nicht wieder zu
einem Stein de$ An$toße$ werden und ihn zum Fall bringen?

Seine Frau konnte den Verlu$t de$ Gelde$ viel $chwerer
verwinden. Wa$ blieb der $tolzen Frau, nachdem $ie ihr Kind, nun
auch da$ Geld und die Au$$icht auf äußeren Glanz verloren hatte?

Kummer und Gewi$$en$bi$$e vernichteten die$elbe fa$t. Sie
mu$$te $ich anklagen, allein $chuld an dem ungeheuren Verlu$te de$
Gelde$ zu $ein.

Schon anfang$ hatte $ie, obwohl ihr Mann bei $einer
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Abrei$e ihr die Verwaltung de$ Vermögen$ in $einer Abwe$enheit
übertragen hatte, $ich in ihrem ungeme$$enen Stolz nur wenig um
die ihr viel zu niedrigen Ge$chäft$$achen gekümmert, $päter, al$ der
wahn$innige Schmerz über den Tod ihrer Tochter dazu kam, wie$ $ie
aber $ich völlig ab$chließend, alle$ geradezu von $ich. Sie machte
keinen Brief mehr auf. Sie ließ ihren Banquier nicht vor. Sie wollte
nicht$ mehr $ehen und nicht$ mehr hören.

Und gerade damal$ ging eine Kri$i$ durch die
Ge$chäft$welt. Einige große au$wärtige Bankhäu$er $türzten und
zogen andere nach $ich, deren Sturz jede$ mal Vollmer empfindliche
Verlu$te bereitete. Eben$o gingen ungeheure Summen verloren durch
Sinken von Wertpapieren, deren richtiger Verkauf Viele$ hätte
retten können. An den Händen ungetreuer Zwi$chenhändler blieb
Viele$ hängen. Hau$mei$ter und da$ ganze Bedientenvolk machten
$ich die Gelegenheit in großem Maße zu Nutze. Kurz, wer kann alle
die Quellen, Bäche und Flü$$e nennen, in denen ein große$ Wa$$er,
wenn der Damm fehlt, abfließt.

Die $tolze Dame, al$ $ie zur Erkenntni$ kam, $tand
vernichtet. Vor der Welt hatte $ie allen Glanz und alle Herrlichkeit
verloren. Vor Gott war $ie ja $chon lange eine ungetreue Mutter und
ihrem Manne gegenüber war $ie eine ungetreue Hau$hälterin.

Mit innerem Beben $ah $ie Vollmer$ endlicher Ankunft
entgegen. Wie würde er $ie demütigen, der herzlo$e Mann. Sie hatte
immer geheime Ang$t vor ihm gehabt; jetzt hatte $ie $ie doppelt.

Eine$ Tage$ kam er, aber er war gegen alle$ Erwarten $o
mild, $o ent$chuldigend, $o liebevoll gegen $ie, da$$ die Frau, die
$chon kampfgerü$tet $tand, wahrhaft er$chüttert wurde und al$ $ie
$einen ei$grauen Kopf $ah und den Stelzfuß, von dem $ie noch nicht
einmal wu$$te, da übertäubten $ie $o die Selb$tvorwürfe, da$$ eine
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nie gefühlte Weichheit über $ie kam. Weinend fiel $ie ihrem Manne
um den Hal$ und rief: Verzeih, Verzeih!

Da$ Paar hatte $ich $chon vor Jahren trauen la$$en,  aber
jetzt er$t in die$er Stunde feierten $ie ihren wirklichen Ehebund, jetzt
er$t hatten $ich ihre Herzen wahrhaft gefunden.

Die Frau hatte ge$chrieben, da$ ganze Vermögen $ei
verloren, aber durch die Energie de$ ge$chäft$kundigen Manne$
wurde doch noch $o viel gerettet, da$$ $ie bei einiger Spar$amkeit
an$tändig leben konnten und auch noch etwa$ für die Armen übrig
hatten.

Herr Vollmer teilte aber die Summe in zwei Teile und $agte:
Einen Teil erhält meine Schwe$ter, für die zu $orgen ich verpflichtet
bin, da ich nicht für $ie $orgte, al$ ich reich war. Mit dem anderen
kaufen wir beide un$ ein Häu$chen an einem Hafenplatz, wo wir am
be$ten nach un$erem verlorenen Kind und un$erem verlorenen
Bruder for$chen können. Un$er Leben aber $ei der Liebe und der
Unter$tützung der Au$wanderer geweiht. Ich habe be$onder$ ihre
gei$tliche Not drüben in Amerika reichlich kennen gelernt und glaube,
da$$ da un$er Platz i$t, wo wir einigermaßen gut machen können,
wa$ wir verbrachen. O, wenn Du er$t einmal recht weißt, welch ein
Glück im Wohltun liegt, Du lä$$e$t nimmermehr davon ab.

Die Frau Vollmer war jetzt immer nur eine$ Sinne$ mit
ihrem Manne. Die Demut und Weichheit der $on$t $o $tolzen Dame
war wahrhaft ergreifend.

Sie rei$ten zu$ammen nach dem Lahntal, um der Schwe$ter
da$ Geld zu überbringen. Jetzt $tanden beide Ehegatten zum er$ten
mal zu$ammen an dem Grabe der er$ten Frau Vollmer$. Sie
$prachen nicht, aber Tränen flo$$en über beider Wangen und heiße
Gelübde, die da$ verlorene Kind und ihre gegen$eitige Liebe betrafen,
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gelobten $ie in ihren Herzen.
Wie in zu$timmendem Gei$terhauch rau$chte $till und

friedlich die Trauerweide über dem Grabe.
Beide kamen $ich vor, al$ wären $ie weit in der Fremde

gewe$en und kämen jetzt er$t heim.
Die Frau gab ihrem Gefühl Au$druck, indem $ie $agte:

Sollten wir Arnulf wiederfinden, $iedeln wir un$ hier an.
Die Schwe$ter Vollmer$, die von dem Verlu$te ihre$

Bruder$ gehört hatte und die durch $eine Unter$tützzungen von der
Schweiz au$ in be$$eren Verhältni$$en war, wollte da$ Geld nicht
nehmen.

Gut, $o zieht Ihr mit un$, und wir bilden ein Hau$we$en,
$agte Herr Vollmer. Auf die$e Wei$e war die Schwe$ter, die
Blinde und der Kun$t$chreiner nach Bremerhaven in da$ Häu$chen
am Meere gekommen.

In den Herzen der Gatten wohnte noch Reue, und ihre Augen
blickten voll Sehn$ucht, aber ein Glück und Frieden$hauch ging durch
da$ Hau$. Denn dort wohnte der Gei$t der er$ten Liebe, die in beiden
lebendig geworden war.

�����

In Loui$iana.

Wir $ahen den Geigerfranz und den We$terwälder dem
geraubten Arnulf nach$türzen, um da$ von ihnen $o $ehr verehrte und
geliebte Kind" $einen $chändlichen Räubern zu entreißen, doch die
Verfolgung der beiden währte nicht allzu lange.

Sie entdeckten zwar noch eine Chai$e, die allenfall$ die
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Räuber und den Geraubten bergen konnten, aber die$elbe lief ihnen zu
ra$ch. So $ehr $ie $ich abmühten, $ie zu Überholen, konnten $ie kaum
Schritt mit ihr halten, wa$ ihnen auf die Länge der Zeit auch nicht
einmal mehr gelang. Al$ nun aber gar die Dro$chke auf den
„Broadway“ die Haupt$traße New-York$ und vielleicht die größte
und breite$te Straße der Welt, wo $tändig tau$ende von Fuhrwerken
gehen, einbog, mu$$ten $ie ihre Bemühungen ein$tellen. Sie hätten
gerade $o gut auf einem ei$treibenden Strom einer einzelnen
Ei$$cholle nachlaufen können.

In dü$terer Niederge$chlagenheit und höch$t ermüdet kamen
beide zurück. Die Frau de$ Hanpeter, die bereit$ mit ihrem Mann ein
Logierhau$ gefunden hatte und in höch$ter Spannung der Rückkehr
der Männer entgegen $ah, kam außer $ich über die$en neuen nunmehr
gewi$$en Verlu$t, der ihr Herz traf. Sie wurde zum größten
Verdru$$e ihre$ ungeduldigen Manne$ krank. Sie hätte den Tod
davon haben können, $o $ehr war $ie ergriffen.

Die anderen kümmerten $ich nicht mehr um da$ verlorene
Kind. Ihr Herz und ihr Kopf war mit dem eigenen Glück be$chäftigt,
da$ $ie jetzt bald machen würden. Selb$t der We$terwälder konnte
ferner nicht mehr an da$ Schick$al de$ Kleinen denken, $o $chwer e$
ihm auch wurde. Er hatte Pflichten gegen $eine eigene Frau und
$eine eigenen Kinder zu erfüllen und mu$$te Um$chau halten nach
einem gün$tigen und $icheren Unterkommen für die$elben.

So wäre da$ Kind verla$$en und für immer verloren
gewe$en, wenn der $chwarze Geigerfranz nicht $einer gedacht und
$ich $einer angenommen hätte. Er konnte den Knaben nicht
verge$$en. Wie ein Sonnen$trahl war de$ Kleinen Liebe in $ein
umnachtete$ Leben gefallen. Alle$ wa$ noch gut und edel in ihm war,
war wachgerufen worden. An dem $chwachen Kind hatte er $ich
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empor gerungen zu einem be$$eren Men$chen. Er war $eine Stütze
und $eine Stärke gewe$en. Und jetzt fühlte er, da$$ die$e$ Kind ihm
zu $einem Leben$glück notwendig $ei. Und $o $ehen wir da$ Wunder,
da$$ die$er au$ge$toßene und $elb$t verloren gegebene Men$ch in
aufopfernder Liebe den fa$t uner$chütterlichen Ent$chlu$$ fa$$te, der
Auffindung und Rettung Arnulf$ $ein Leben zu weihen.

Der Geigerfranz eignete $ich auch mehr al$ $on$t jemand
dazu, um dem geraubten Kind nachzu$püren. Er $tand allein da,
hatte für niemanden zu $orgen und war an ein abenteuerliche$
Umher$chweifen gewöhnt. Nur der Unter$chied be$tand, da$$ früher
$ein Abenteuern ziello$ war, da$$elbe aber jetzt einen Zweck und zwar
einen $chönen Zweck hatte.

Außerdem be$aß er von der Schule her, $owohl in der
Geographie Amerika$, al$ auch in der engli$chen Sprache
Kenntni$$e, die $ich leicht vervollkommnen ließen und jedenfall$
$chon für den Anfang au$reichten. Dabei war er noch mit einer
Summe Gelde$ ver$ehen, und wenn da$$elbe ja einmal au$gehen
$ollte, konnte $ein gewandte$ Geigen$piel ihm überall ein Nachtlager
oder einige$ Geld ver$chaffen.

Anfang$ machte der$elbe auf gut Glück Kreuz- und
Querzüge durch da$ weite Land. Er verfolgte keinen be$timmten
Plan, $ondern ließ $ich vom einfachen Zufall leiten, nur da$$ er im
ganzen $ich mehr dem Süden zuwandte. Später kam immer mehr
Überlegung und Über$icht in $ein Tun. Er be$chlo$$, jeden der
früheren Sklaven$taaten einen nach dem anderen abzuwandern,
indem er in den jede$maligen Haupt$tädten, wo die Fäden der
Provinz zu$ammenliefen und man die Reich$ten und Ange$ehen$ten
der Pflanzer kannte, begann, dann in die kleineren Provinzial-
Städtchen ging und $ich er$t $päter zu der For$chung im Einzelnen
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auf da$ Land begab. E$ war da$ Alle$ $icherlich mühevoll und
langweilig genug und ko$tete obendrein viel Geld, aber e$ konnte doch
endlich zum Ziele führen.

Den Geigerfranz kümmerte e$ inde$$en wenig, wenn auch
da$ Geld einmal $elten bei ihm wurde. Er trat dann irgend wo al$
Kellner, al$ Hau$knecht, al$ Packträger, al$ Heizer auf einem
Dampf$chiff, al$ Schreiber oder al$ Kut$cher ein. Jede Stellung
war ihm recht. Soviel war er bereit$ in den amerikani$chen Gei$t
eingedrungen, da$$ er wu$$te, wie dort keine Arbeit den Mann
$chändet, und der$elbe in den niedrig$ten Be$chäftigungen $tet$
derjenige bleibt, der er i$t.

Freilich gab e$ auch Zeiten, wo er darbte und Mangel litt,
und wo $eine Geige allein ihm wie ein Zauber$chlü$$el die Türen
und Herzen der Men$chen öffnen mu$$te. Auch manche Gefahren
hatte er zu be$tehen, von Men$chen und Tieren, in Wü$ten und
Steppen, wo er oft allein dem Wüten der Elemente prei$gegeben
war. Denn ver$chiedene mal drang er bi$ an die Grenze der Wildni$
vor und war froh, wenn er einen ein$amen Squatter oder eine
ga$tliche Jägerhütte fand. Er hätte ein Buch $chreiben können über
$eine Erlebni$$e und Erfahrungen. Doch niemal$ verließ ihn einen
Augenblick $eine Energie und $eine Au$dauer. Die Liebe leitete ihn,
$ein Glaube an Gotte$ Hilfe $tärkte ihn, und $eine Treue trieb ihn.

Auf $einen ein$amen Wanderungen kamen ihm jetzt
Gedanken, die ihm früher fremd geblieben waren. Sein verfehlte$
Leben $tand lebhafter und $chmerzlicher vor $einer Seele al$ $on$t.
Auch mu$$te er viel an den Leicht$inn denken, mit welchem er da$
unver$tändige Kind von der Heimat fortge$chleppt hatte. Er $agte:
Du, du bi$t $chuld und ha$t die heilig$te Verpflichtung, da$ Kind zu
$uchen und da$$elbe, wo möglich, $einen Eltern wieder in die Arme
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zu führen.
Eine$ Abend$ $pielte der Geigerfranz in Bellevue einem

Städtchen in „Lui$iana“ einer Anzahl Neger zum Tanz. Die Neger
lieben außerordentlich Mu$ik und Tanz und rau$chende
Vergnügungen. Al$ $ie noch Sklaven waren, durften $ie den ganzen
Tag in den heißen Baumwollfeldern gearbeitet haben, wenn nach
dem Feierabend die Fiedel ging, konnten $ie noch die ganze Nacht
durch tanzen. Jetzt, nachdem $ie frei geworden $ind, geben $ie $ich
natürlich ihren Leiden$chaften noch zügello$er hin. Wo $ich irgend
Gelegenheit findet, mu$$ getanzt werden. Al$ darum die Ankunft
eine$ wandernden Mu$ikanten in Bellevue, wo $ich viele Schwarze
ange$iedelt hatten, bekannt wurde, arrangierte man $ofort ein
Tänzchen.

Plötzlich war e$ dem Geigerfranz, al$ wenn ihm unter den
Negerge$ichtern eine$ $ehr bekannt vorkäme. Da$ mu$$te der
Schurke $ein, der ver$ucht hatte, Arnulf auf dem Schiffe zu rauben
und der $päter im Hafen den Raub wirklich au$führte.

Er wurde $einer Sache gewi$$, al$ er den Bur$chen näher
fixierte der$elbe auf einmal er$chrak und $ich ra$ch au$ dem Saale
entfernte.

Mit einem $chrillen Tone hörte da$ Geigen$piel auf. Al$
nun mehrere herbei$türzten, um zu $ehen, wa$ da wäre, fragte Franz
in die etwa$ hochtrabende Wei$e der Neger eingehend: Welcher
Gentleman eben den Saal verla$$en habe.

Da$ i$t Mr. Alexander Duma$, Hau$hof$mei$ter bei Mr.
Grande auf der Pflanzung Florence, gab man ihm zur Au$kunft und
war neugierig, wa$ er mit dem Hau$hofmei$ter wolle.

Aber Franz tat, al$ wenn er $ich getäu$cht habe und der
Mann ihm höch$t gleichgültig wäre. Im Herzen dagegen jubelte er



		

und $eine Geige $pielte $o lu$tige Wei$en, al$ $ie jemal$ ge$pielt
hatte. Er hatte jetzt eine nicht mehr zu verfehlende Adre$$e. Sein
Ziel, $chien e$, war erreicht.

Später wurde $ein Spiel nachdenklicher. Der er$te Sturm
der Freude war vorüber und er überlegte, welche Mittel ihm zu
Gebote $tänden, um den Knaben in $einen Be$itz zu bekommen. Von
Gewaltmaßregeln konnte keine Rede $ein, wenn auch der reiche
Pflanzer Arnulf widerrechtlich be$aß.

Der Geigerfranz hatte ja auch keinen Recht$an$pruch, der
ihm die Hilfe der Gerechtigkeit ge$ichert hätte. Bei einem direkten
Angriff mu$$te er aber überall dem mächtigen Herrn gegenüber in
die$er unbekannten Gegend, wo er völlig allein $tand, den Kürzeren
ziehen. E$ konnte hier bloß von Li$t die Rede $ein, und da hieß e$ auf
die klüg$te und fein$te Wei$e verfahren, wenn der Knabe gewonnen
werden $ollte.

Ein fal$cher Schritt de$ Spielmann$, und e$ war alle$
verloren, indem der gewalttätige Pflanzer den Knaben auf
irgendwelche Wei$e ver$teckte und den Blicken und der Macht aller,
die nach ihm fragten und $uchten, entzog. E$ war $chon $chlimm,
da$$ Herr Grande durch $einen $chwarzen Hofmei$ter mi$$traui$ch
gemacht worden war. Aber Franz vertraute auf Gott und $eine
gerechte Sache.

Schon an dem näch$ten Tage $aß Franz, in ein Malerko$tüm
gehüllt, mit einem rie$enhaften Ba$thut ver$ehen, der $ein ganze$
Ge$icht be$chattete, in einem Palmenwäldchen in der Nähe von der
Plantage „Florence“ und tat, al$ wenn er die Gegend abzeichnen
wollte. Er beab$ichtigte zunäch$t nur au$zukund$chaften, ob wirklich
Arnulf dort $ei, und ob $ich nicht irgendwo eine Gelegenheit böte, mit
ihm in Verkehr zu treten, aber er durfte um keinen Prei$ dabei erkannt



	


werden, um nicht Verdacht zu erwecken.
Doch hätte er $eine Verhüllung kaum gebraucht. Kein

Men$ch $törte ihn in $einem Ver$teck. Ungehindert konnte er durch
einen guten Feld$teher da$ Hau$ und alle $eine Bewohner und deren
Be$chäftigung beobachten.

Florence lag wunderlieblich in einem blühenden Tal, da$ ein
wa$$erreicher Bach durchrau$chte. Durch da$ Tal hin zogen $ich
kleine Häu$chen, die früheren Wohnungen der Schwarzen. Da$
$chlo$$artige Wohnhau$ dagegen war auf den Hügel gebaut und
hatte nach der offenen Seite de$ Tale$ hin eine breite Veranda und
luftige Säulenhallen, die direkt mit herrlichen Gärten in Verbindung
$tanden, wo in einem Teil die mannigfaltig$ten, duftig$ten Blumen
$tanden, ein anderer Teil al$ Ob$t- und Weingarten diente und alle$
Übrige parkartig in $chattigen Alleen bi$ weit in die wohl angebauten
Felder hinau$lief. Dort in den Hallen bewegte $ich haupt$ächlich die
Familie. Franz konnte die Einzelnen unter$cheiden und erkannte $ie
$ämtlich wieder. Auch Arnulf war da. Er war kräftiger und
womöglich noch hüb$cher geworden. Er $pielte ring$ im Garten und
Hau$ und geno$$ ziemlich viel Freiheit; denn er durfte $ich weit in die
$chattigen Alleen hinein verlieren.

Franz kam der Gedanke, ob e$ recht wäre, da$ Kind au$
die$em Paradie$e, da$ $ich vor ihm au$dehnte, herau$zureißen und
ihm vielleicht glänzende Au$$ichten für die Zukunft zu verderben?
Wa$ konnte er dem Kind bieten?  E$ fiel ihm ein, er könne ja $elb$t in
die Dien$te de$ Herrn Grande treten, dann war alle$ gut und er in
der Nähe $eine$ Liebling$.

Doch noch den$elben Abend wurde er anderen Sinne$, al$ er
mit einem Deut$chen $prach, den er zufällig hatte kennen lernen.
Der$elbe war Frachtfuhrmann an der  Ei$enbahn in Bellevue und in
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dem Augenblick, al$ Franz an ihm vorüber eilen wollte, tat er einen
deut$chen Kernfluch über ein bö$willige$ Pferd und hielt dadurch den
Geiger zurück, der lächelnd $eine Bekannt$chaft machte.

Al$ am Abend Franz $einen Be$uch machte, den er $chon bei
ihrem er$ten Zu$ammentreffen dem Fuhrmann ver$prochen hatte,
und wie zufällig, um au$zufor$chen, die Rede auf Herrn Grande und
„Florence“ brachte, reckte der kräftige Mann zornig $eine Ge$talt in
die Höhe, ballte $eine mächtigen Fäu$te und $agte: Da$ i$t der
$chlechte$te Kerl in der ganzen Gegend. Mit dem habe ich auch noch
eine Birne zu $chälen.

Wie$o? fragte Franz.
Der Fuhrmann erwiderte in $einer grollenden Wei$e: Der

hat mich und eine Anzahl anderer Deut$cher, die noch $eine
abhängigen Knechte $ind und nicht ganz mit Unrecht in den alten
Sklavenhäu$chen wohnen, durch lügneri$che Agenten hierher gelockt,
da$$ wir kurz nach dem Sklavenkriege hier billige$ Land kaufen
könnten. Da$ Land war auch billig und dabei fruchtbar und
einträglich. Mit Lu$t rodeten wir un$ere Be$itzungen an und
brachten $ie in prächtigen Bau. Siehe da kam eine$ Tage$ Herr
Grande und $agte: Da$ Land i$t mein, worauf Ihr $itzt. Ihr habt e$
Euch unrechtmäßig angemaßt. Wa$ Ihr gearbeitet habt, habt Ihr
für mich gearbeitet.

Wir wollten aufbrau$en, aber e$ half un$ nicht$. Er hatte
wirklich den Be$itztitel. Wir waren angeführt. Nach den hier
gültigen Ge$etzen bekam er überall Recht.  Wir mu$$ten al$ Bettler
abziehen. An die Agenten hätten wir un$ allerding$ halten können,
aber die$elben hatten $ich läng$t au$ dem Staube gemacht.

Herr Grande verkaufte nun die durch un$eren Schweiß
erarbeiteten Farmen wirklich. Er hat ja $o viel Land, wie ein
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Für$tentum in Deut$chland groß i$t, aber e$ nützte ihm nicht$, $o
lange e$ nicht urbar gemacht war. Jetzt hatte e$ Wert, jetzt verkaufte
er e$ für $chwere$ Geld und wurde ein grundreicher Mann. Dabei
hatte er noch den Vorteil, da$$ er die zu Bettlern gewordenen
Deut$chen, die nicht wu$$ten, wohin $ie $ich wenden $ollten, in
$einen Dien$ten behielt und in den Sklavenhäu$chen unterbrachte.
Neben dem Gelde hatte er noch treue, gewi$$enhafte Arbeiter
gewonnen. Ich aber wollte mit dem Schufte nicht$ zu tun haben. Ich
machte mich lo$ von ihm und werde noch Abrechnung mit ihm halten.

Al$ Franz, der jetzt die Ge$innung de$ Fuhrmann$ kannte,
ohne Rückhalt über Arnulf mit dem$elben $prach und ihm $eine
Gedanken mitteilte, die er in dem Palmenwäldchen gehabt hatte,
$agte die$er ganz erregt: La$$en Sie um Gotte$ willen da$ Kind
nicht in die$em Hau$e, auf dem der Fluch Gotte$ ruhen mu$$!
Vielleicht noch eine Zeit lang i$t da$ Kind wie ein Schoßhündchen
da$ Spielwerk der gnädigen Frau, dann wird $ie $einer überdrü$$ig
und wirft e$ weg, wie man ein Spielwerk, an dem man $eine Lu$t
verloren hat, wegwirft. Da$ Kind aber geht einer elenden Zukunft
entgegen. Nein, $etzen Sie $ich $obald wie möglich in Verbindung
mit dem Jungen und bringen Sie ihn in un$ere Gewalt. Hernach $oll
er kommen und ihn un$ nehmen. Er $oll einmal $ein Recht bewei$en,
da$ er auf den Jungen hat. Wir wollen ihm $eine Schändlichkeiten
aufdecken, dem elenden Seelenverkäufer. Zählen Sie nur auf mich,
mein Herr! Wo e$ gegen die$en Nicht$würdigen geht, bin ich dabei
mit Herz und Hand.

Franz um$chlich noch immer die Plantage. Er hatte jetzt
mei$ten$ $einen Schlupfwinkel in den $chattigen Alleen de$ Park$,
wo er am be$ten mit Arnulf glaubte zu$ammen treffen zu können.
Doch hatte er noch nicht den Knaben heran zu rufen gewagt, um ihn
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nicht zu er$chrecken. Denn er konnte kaum erwarten, da$$ nach
Jahren der$elbe $ich $einer $o ra$ch wieder erinnere. Heute mu$$te e$
aber zur Ent$cheidung kommen. Der Fuhrmann wartete an der
näch$ten Waldecke mit einem leichten Fuhrwerk auf ihn.

Franz hatte $eine Geige mitgebracht. Die Ge$chichte von
Blondel und dem Könige Richard Löwenherz war ihm eingefallen.
Al$ Arnulf wieder in die Allee kam, fing er hinter einem mächtigen
Baum geborgen eine jener Melodien zu $pielen an, die einen $o
mächtigen Eindruck auf da$ Kind gemacht hatten. Arnulf fuhr
zu$ammen und lau$chte mit ge$panntem Ohre. Dann lief er auf den
Spielmann zu. Der Geigerfranz hatte $einen Hut abgenommen und
$ah ihm mit lächelndem Ge$icht entgegen.

Einen Augenblick $chaute Arnulf verwundert auf, dann ging
e$ wie eine Erinnerung über $ein $chöne$ Ge$icht: Onkel Franz, rief
er und lief weinend in die au$gebreiteten Arme $eine$ alten Freunde$.

Komm mit, $agte der Geigerfranz, ich führe Dich zu Deinem
Papa!

Arnulf hatte durch den Verkehr mit den deut$chen Arbeitern
noch ein wenig von der deut$chen Sprache behalten,  $on$t hätte er
$ie in der Länge der Zeit gänzlich verge$$en. Trotzdem begriff er nicht
recht, wa$ $ein alter Freund von ihm wollte. Aber mit dem „Onkel
Franz“ wäre er bi$ an die Enden der Erde gegangen.

Sie $aßen in dem Gig, ohne da$$ die Flucht de$ Knaben
bemerkt worden wäre. In ra$ender Eile fuhr der Fuhrmann der Stadt
zu. Sie waren $chon nahe bei Bellevue, al$ der $chwarze
Hau$hofmei$ter,  Alexander Duma$, in offenem Wagen daher
gefahren kam. Mit ra$chem Auge hatte er die Situation über$chaut
und  warf  Franz  einen Blick  voll Tücke  und  Wut zu.   Ein andere$
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wagte er in $einer Feigheit nicht. Dann aber peit$chte er auf $eine
trefflichen Ro$$e, da$$ $ie $chäumend dahinfuhren.

Nur $chnell nach dem Bahnhof! rief Franz. Wir werden
verfolgt werden. Er war nicht einver$tanden mit dem Fuhrmann, der
gar zu gern ein Rencontre mit Herrn Grande gehabt hätte.

Franz und Arnulf hatten bereit$ ihre Plätze in dem
Ei$enbahnzug eingenommen und $prachen Ab$chied nehmend mit
dem Fuhrmann. Der Zug hatte nur noch fünf Minuten Aufenthalt.
Da $türzte Herr Grande glühend herbei und mit ihm der
Frieden$richter von Bellevue, den er aufge$ucht hatte.

Dort i$t der Knabe und daneben der Räuber. Nehmen Sie
die$elben $ofort in Verhaft, rief Herr Grande.

Der Fuhrmann $tellte $ich breit$chulterig vor die$elben und
$agte: Oho, da$ geht $o ra$ch nicht. Sagen Sie er$t einmal Herr
Grande, wie da$ deut$che Kind in Ihre Gewalt gekommen i$t? Sie
haben e$ gekauft, Sie alter Seelenverkäufer, Sie! Und al$ e$ Ihnen
wieder entri$$en wurde, haben Sie e$ im Hafen von New-York
geraubt. I$t e$ nicht $o? Jetzt hat e$ der Eigentümer wieder
genommen! I$t da$ Raub? Wer i$t der Räuber?

Herr Grande wurde bla$$ und zitterte. Der Frieden$richter
$ah ihn verdutzt an. Er merkte, da$$ der Fuhrmann die Wahrheit
ge$prochen hatte und wandte $ich nun an Franz.

Haben Sie ein Recht an den Knaben? fragte er. Ja, erwiderte
Die$er Ich bin $ein Onkel Franz und  will ihn $einem Vater
zuführen.

Wenn e$ auch nicht ganz die Wahrheit war, $o glaubte der
Geiger doch in die$er Wei$e $ich au$drücken zu dürfen. Dann habe
ich hier nicht$ weiter zu tun, $prach der Frieden$richter.

Aber ich! rief Grande. Er ri$$ $einen Revolver herau$ und
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feuerte auf Franz. Die Kugel traf zum Glück nicht, $o  dicht $ie an
de$ Geiger$ Stirn vorbeiging.

Jetzt verhafte ich aber Sie, wegen Mordver$uch$, $prach  der
Frieden$richter, $eine Hand $chwer auf die Schulter  Grande$
legend.

In die$em Augenblick ging der Zug weiter. Franz $ah nur
noch, wie Herr Grande unter Beihilfe de$ Fuhrmann$ abgeführt
wurde.

Ein ärgerlicher Proze$$ begann für Herrn Grande,  wobei
höch$t hä$$liche Dinge für ihn zur Sprache kamen. Al$ er au$ $einer
Haft entla$$en wurde, zog er e$ vor,  die Gegend zu verla$$en. Da er
inde$$en keinen Käufer für $eine Plantage fand, gab er $ie den
Deut$chen in Pacht, die al$ Pächter durch Fleiß und Spar$amkeit zu
Wohl$tand kamen, $o da$$ $ie $päter $ich $elb$t in der Gegend
ankauften.

���

In Wi$con$in.

Der Geigerfranz war zuer$t auf der Texa$ Pacificbahn
gefahren, bei Mar$hall dagegen wandte er $ich nördlich und fuhr
direkt nach St. Loui$. Er wollte da$ mit Leben$gefahr erbeutete Kind
vor etwa noch drohenden Nach$tellungen $ichern.

Arnulf, der jetzt ungefähr acht Jahre alt war, erzählte, da$$
er vor Herrn Grande $tet$ in Furcht gelebt habe, auch zur Frau
Grande habe er keine rechte Zuneigung fa$$en können. Sie habe ihn
oft mit Zärtlichkeiten überhäuft, dann aber wieder ohne Grund auf
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da$ grau$am$te mi$$handelt. In der ganzen Zeit habe er an Onkel
Franz, an Papa und an die tote Mama und die Mama auf dem
Schiffe zurückdenken mü$$en, und warum $ie nicht kämen und ihn
holten.

Irgend ein Unterricht war ihm nicht erteilt worden.
Anfang$ ergrimmte Franz über da$ vornehme Pöbelvolk im

Süden Amerika$, da$ $ich ihm $tet$ eben$o fein äußerlich wie
innerlich roh und unwi$$end darge$tellt hatte, dann aber $agte er
$ich: da$ macht nicht$, da$ lä$$t $ich alle$ einholen.

Er $ah $ich $chon im Gei$te, wie er alle$ Gute und Schöne
in die weiche, unberührte Seele de$ Knaben einpflanzen wollte, und
drückte voll Entzücken den wiedergefundenen Liebling an $ein Herz.

Am lieb$ten hätte er $ich jetzt auf einer ein$amen Land$telle
niedergela$$en und $ich ganz dem Unterricht Arnulf$ gewidmet, aber
dazu fehlte ihm da$ Geld. Er dachte auch daran, da$$ e$ $eine
näch$te Pflicht wäre, der Frau de$ Hanpeter, der guten
Adoptivmutter Arnulf$, den Knaben zu bringen, aber $elb$t dazu
fehlte ihm da$ Geld. Wenn der Geigerfranz noch gewu$$t hätte, wo
der Hanpeter $ich niedergela$$en hatte, hätte vielleicht $ein er$parte$
Sümmchen gereicht, um hin zu gelangen. Aber er hatte nur im
allgemeinen al$ Zielpunkt ihrer Au$wanderung von dem Staate
Wi$con$in gehört. Ein $olcher Staat i$t jedoch groß und e$ gehören
manche Um- und Irrwege dazu, bi$ man dorten vielleicht gar in der
Wildni$ eine einzelne Farm auffindet.

Der Geigerfranz be$chlo$$ darum in St. Loui$ liegen zu
bleiben und Geld zu verdienen.

Um den Tag zum Unterricht frei zu haben, ließ er $ich al$
Geiger zu Abendkonzerten in deut$chen Biergärten engagieren.
Anfang$ gefiel Franz die$e Einrichtung $ehr. Er hatte genügende
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Zeit, um $ich dem Knaben zu widmen und verdiente auch $oviel Geld,
da$$ er leben und noch zurücklegen konnte. Nur ein$ wollte ihm nicht
behagen. Um Arnulf nicht au$ den Augen zu la$$en, da er immer
noch nicht recht dem Pflanzer au$ dem Süden traute, mu$$te er ihn
abend$ mitnehmen. Aber in den Biergärten $ah und hörte Arnulf
manche$, wa$ ein Kinde$auge und Ohr nicht $ehen und hören $oll.

Die Deut$chen in den großen Städten Nordamerika$
zeichnen $ich im allgemeinen, zumal im Arbeiter$tande, durchau$
nicht vorteilhaft vor den Amerikanern au$. Der eigentliche
Amerikaner, auch der Niedrigge$tellte, benutzt $eine freie Zeit, um zu
le$en und $ich weiter zu bilden, wogegen der Deut$che $eine Abende
mei$ten$ mit Trunk und Karten$piel zubringt und leicht$innig $einen
Tagelohn ver$chwendet. Während der Amerikaner Religion hochhält
und einer $trengen Sonntag$feier huldigt, prahlen die Deut$chen
ordentlich mit ihrem Unglauben und ihrer Sonntag$entheiligung.

Auf $einen Rei$en hatte Franz eine bedeutende Dampfmühle
getroffen, wo der deut$che Be$itzer den Amerikanern zum Trotz auch
Sonntag$ $eine Mühle gehen und auf den Schorn$tein eine
In$chrift machen ließ: „Ohne Ra$t und ohne Ruh, immer zu!“

Al$ Franz wieder de$ Wege$ kam, war von den ganzen
großen Etabli$$ement$ nicht$ übrig al$ einige $chwarze Trümmer.
Sie waren abgebrannt und der Be$itzer bankrott geworden. Aber
mitten unter den Trümmern leuchtete wie zum Hohn die In$chrift:
„Ohne Ra$t und ohne Ruh, immer zu!“

Franz mu$$te an da$ Gericht Gotte$ denken und an den 37.
P$alm, wo e$ heißt: „Ich habe ge$ehen einen Gottlo$en, der war
trotzig und breitete $ich au$ und grünte wie ein Lorbeerbaum. Da
man vorüberging, $iehe, da war er dahin; ich fragte nach ihm, da
ward er nirgend gefunden.“




	

Der Amerikaner hat ja eine Ma$$e Fehler, worunter $eine
Selb$t$ucht und $ein Jagen nach dem Dollar nicht die gering$ten
$ind, aber er i$t einfach und prakti$ch, und wir dürfen e$ ihm nicht
übelnehmen, wenn er $tolz auf den rä$onierenden Deut$chen
herab$ieht, der da$ Biergla$ in der Hand $ich mit hohlem
Phra$engeklingel und $einer Halbwi$$erei breit macht und $tark in
Behauptungen i$t, wobei die Lei$tungen weniger in$ Gewicht fallen,
oder da$$ er verächtlich lächelt, wenn er den Mi$chma$ch von
Sprache hört, den der amerikani$che Deut$che zu Tage  fördert, da er
$eine Rede fortwährend mit engli$chen Brocken $pickt, oder wenn er
den Deut$chen den Amerikaner $pielen $ieht, wa$ ihm doch gar nicht
gelingen will.

Auch Franz wollte e$ gar nicht in den Biergärten gefallen.
Seit er über da$ Kind wachte, hatte er viel $chärfere Sinne für alle
Unzuträglichkeiten.

Al$ nun Arnulf eine$ Morgen$ erzählte: Einige Gä$te
hätten ge$agt, die Bibel $ei ein Märchenbuch und da$ Beten wäre
nur für Kinder und alte Weiber gut, $agte der Geigerfranz  in hoher
Entrü$tung: Auf nach Wi$kon$in!

Der Hanpeter hatte damal$ im Hafen von New-York kaum
erwarten können, da$$ $eine Frau wieder ge$und und wegfertig
würde. Dann ging e$ dem We$ten zu.

Auf der Pacificbahn warfen $tet$ Agenten kleine Druckzettel
zu den Fen$tern hinau$: „Go to We$t!“ Geh nach dem We$ten
be$chrieben. In dem We$ten wohnt da$ Glück.

Der Hanpeter hatte große Dinge vor. Er wollte $ich ein
Stück Land kaufen, $o groß wie eine ganze Gemarkung daheim und
dann den Amerikanern einmal zeigen, wa$ wirkliche Landwirt$chaft
i$t.







In der Stadt Milwaukee wurde er neb$t einigen anderen, die
$ich ihm ange$chlo$$en hatten, darunter der We$terwälder, von dem
Schwager abgeholt.

Zuer$t ging e$ noch eine zeitlang mit der Ei$enbahn, dann
kam eine weite Tour zu Wa$$er, $päter mit Karren und zuletzt wegen
dem Walddickicht mit Packpferden.

Der Hanpeter machte ein höch$t verdutzte$ Ge$icht, al$ e$
immer weiter in die Wildni$ ging, aber $ein Ge$icht wurde noch
länger, al$ er die roh und unbehaglich daliegende Farm $eine$
Schwager$ erblickte. Er deutete auf da$ mit ungefüger Art, Balken
über Balken. gelegt, auf höch$t einfache Wei$e zu$ammengezimmerte
Hau$ und $agte kleinlaut: da$ i$t al$o ein Blockhau$. Da war $ein
Hau$ daheim ja ein wahrer Pala$t dagegen gewe$en.

Dann deutete er auf raue Pali$aden, die da$ Gehöft
ein$chlo$$en. Da$ i$t Eure oft genannte „Fenz“. O je, 0 je! 

Und da$ $ind gar Eure Äcker, rief er, $ich zum Unwillen
$teigernd, indem er auf etwa$ herumgewühlte$ Land zeigte, auf dem
noch eine Ma$$e halb mann$hoher Baum$tümpfe $tanden.

Wir $ind noch am Anfange, $agte begütigend der Schwager,
und haben nicht um$on$t nach Eurer Hilfe verlangt.

Der Mann mochte früher ein wenig „$chöngefärbt“ haben,
um andere heranzuziehen. Jetzt $prach er die nüchterne nackte
Wahrheit. Wenn Ihr nicht gekommen wäret, fuhr er in $einer Rede
fort, dann hätte ich meine Farm aufgeben mü$$en. Die Farm i$t zu
groß, die Gegend noch zu wenig belebt und meine Arbeit$kräfte zu
gering. Damit wäre ich und meine Familie dem Elend prei$gegeben
worden.

Wir haben hier da$ Heim$tättege$etz, wonach jede, auch
$chon bezahlte Farm, wenn nicht nachgewie$en werden kann, da$$ $ie
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in den er$ten fünf Jahren in fortwährendem Anbau gewe$en i$t,
unbarmherzig an den Staat zurückfällt. E$ wäre al$o damit die
Kauf$umme, mein in da$ Land ge$teckte$ Geld und meine bi$ jetzt
dreijährige Arbeit verloren gewe$en.

Ihr $ollt mir helfen, meine Farm zu halten! Denn ich möchte
Euch den guten Rat geben, und e$ i$t fürwahr der be$te Rat, den ich
zu geben vermag: Tretet $ämtlich bei mir in Arbeit. Arbeitet Euch in
die Art und Wei$e ein, die hier gilt. Lernt Sprache und Verhältni$$e
kennen. Wa$ Ihr auf meiner Farm arbeitet, teilen wir ehrlich
miteinander. Ich habe ja Gewinn davon, aber Ihr habt auch Gewinn.
Zum Leben braucht Ihr nicht$, dafür $orge ich. Euer mitgebrachte$
Geld trägt währendde$$en Zin$en.

Habt Ihr Euch aber glücklich eingelebt, dann in Gotte$
Namen kauft Euch an! Wir haben dann in kurzer Zeit eine blühende
Kolonie. Ihr könnt e$ mir glauben. Denn da$ Land i$t ganz
vorzüglich, und der Verkehr hebt $ich von Tag zu Tag.

Alle fügten $ich der vernünftigen Rede de$ Schwager$, nur
der Hanpeter nicht.

Glaub$t Du, $agte er, ich hätte die weite Rei$e über Wa$$er
und Land gemacht, um Dein Knecht zu $ein? O nein. Da$ brauch ich
Gott $ei Dank noch nicht. Wa$ Du kann$t, kann ich auch. Ich kaufe
mir $elb$t eine Farm. Du aber kann$t vielleicht von mir noch lernen.

Der Hanpeter $etzte in der Tat $einen Kopf auf und kaufte
$ich $elb$t eine Farm. E$ wurde ihm allerding$ $chon $chwül, al$ er
die amerikani$chen Zu$tände be$$er kennen lernte, aber noch viel
$chwüler, al$ er nun ohnmächtig und hilflo$ vor $einem Stück
Urwald $tand. Wäre er nur daheim gewe$en, da hätte er $ich $chon
zu helfen gewu$$t, aber hier in die$em verhexten Lande war ja alle$
$o unvernünftig wie möglich eingerichtet.
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E$ war noch ein Glück, da$$ $eine$ Schwager$ Farm nicht
zu fern lag und der$elbe nicht auch den Kopf auf$etzte. Der Hanpeter
hätte $on$t nicht einmal eine Wohnung bekommen.

Der Schwager kam eine$ Tage$ mit $einen $ämtlichen
Leuten und $ie arbeiteten unermüdlich, bi$ $ie ihm ein Blockhau$ und
die er$ten Klärungen im Wald ge$chaffen hatten.

Der Hanpeter wollte ihn bezahlen. Aber der Schwager $agte:
Behalte Dein Geld! Du ha$t e$ noch nötig. Wa$ ich getan habe,
habe ich um$on$t getan und nicht etwa Deinetwegen, $ondern Deiner
armen braven Frau wegen.

Der Schwager $chickte ihm auch etliche amerikani$che
Arbeiter und bat zugleich den We$terwälder, den er al$ einen
um$ichtigen, fleißigen Mann hatte $chätzen lernen, zu ihm zu gehen.
Aber der Hanpeter jagte die Amerikaner gar $chnell wieder fort. Sie
waren ihm zu $elb$tändig und verlangten zu hohen Lohn. Der
We$terwälder wollte Dreinreden und ihn auf die Lei$tungen der
Amerikaner hinwei$en, indem ja unter ihren Axt$chlägen die Bäume
nur $o dahinge$chwunden wären, da wurde er auch mit die$em
unein$ und ließ ihn wieder zu $einem Schwager zurückkehren.

Jetzt war der Hanpeter zum zweiten Male allein. Er arbeitete
nach $einer Wei$e recht fleißig, aber er brachte nicht$ fertig und kam
au$ dem Zorn und Ärger nicht herau$. Da er aber niemand hatte, an
dem er $einen Ärger au$la$$en konnte, mu$$te die Frau an allem
$chuld $ein.

Sie hätte nach $einer Au$$age mit $einem Schwager unter
einer Decke ge$pielt, um ihn zu fangen. Er hätte auch immer nicht
gewollt. E$ wäre der Frau recht, da$$ die Kinder ge$torben wären.
Da$ wäre die gerechte Strafe für ihr heimliche$, betrügeri$che$
We$en.
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Die gute Frau ertrug auch die$e$, wie $ie $o viele$ Andere
ertragen hatte. Aber $ie $chwand immer mehr  kränkelnd dahin in
Heimweh und Himmel$$ehn$ucht. So waren die Jahre vergangen.
Der Hanpeter hatte $ein Geld fa$t $ämtlich nutzlo$ in den Urwald
geworfen und $eine Frau bi$ an den Rand de$ Grabe$ geärgert.
Siehe da er$chienen eine$ Morgen$ fa$t mit Tage$anbruch der
Geigerfranz und Arnulf auf der ein$amen Farm.

Wie Sonnenaufgang war die$e Ankunft für da$ arme,
dü$tere Hau$. O wie glücklich leuchteten die Augen der guten Frau!
Ihre Erlö$ung$$tunde war gekommen. Gotte$ Hilfe, nach der $ie $o
oft gefleht hatte, war da. Ah, welch heiße Tränen flo$$en an dem
Hal$e ihre$ Liebling$! Ganze Berge von Kummer und Elend
$chmolzen zu$ammen. Sie fühlte $ich $o wohl, $o leicht. Eine einzige
Stunde hatte $ie fa$t wieder ge$und gemacht.

Der Geigerfranz $pielte $eine alten Lieder, die in dem
Urwald lu$tig wiederklangen. Wie heimat$elig wurde der guten Frau
zu Mute. Wie warm drückte $ie ihrem alten Rei$egefährten die
Hand. Sie hätte den Dank, den $ie fühlte, in Worten nicht
au$zudrücken vermocht. Franz mu$$te jetzt erzählen, alle$ und jede$.
Sie mu$$te da$ Einzeln$te von ihrem Kind wi$$en. Und al$ er fertig
war, hatte $ie immer noch zu fragen. Dann fragte $ie Arnulf und
vergaß wieder, wa$ $ie gefragt und er geantwortet hatte. Sie hätte
ihn nur den ganzen. Tag pflegen und füttern mögen. Sie war ganz
glück$elig und $agte oft: $ie glaube, $ie wäre im Himmel.

Der Hanpeter aber $chlich $cheu und gebückt umher. Er
traute dem Landfrieden nicht. Sein Gewi$$en klopfte höch$t
unangenehm. Der Geigerfranz, der von dem Schwager, wo er zuer$t
gewe$en war, Schlimme$ von dem Hanpeter gehört hatte, gab ihm
einen Wink, da$$ er von dem Verkauf Arnulf$ wi$$e und fügte bei,
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wenn er $ich nicht be$$ere, würde er e$ zunäch$t $einer Frau $agen
und dann e$ dem Gericht anzeigen. In Amerika machten $ie
merkwürdig wenig Um$tände und knüpften $chon einen einfachen
Dieb auf, um wie viel mehr einen Men$chenverkäufer.

Hanpeter wurde leichenbla$$ und $chlich von der Zeit an
umher wie ein getroffener Hund und tat, wa$ er $einer Frau nur an
den Augen ab$ehen konnte.

Der Schwager aber $agte lächelnd zu dem $chwarzen Geiger:
Sie können mehr wie Brot e$$en. Sie treiben die $chwarze Kun$t.
Sie haben da$ Hau$ meine$ Schwager$ gänzlich verwandelt. Meine
Schwägerin blüht auf wie ein junge$ Mädchen, und mein
querköpfiger Schwager i$t die Sanftmut und Füg$amkeit $elb$t. Sie
können wahrhaftig Wunder tun.

Der Geigerfranz hätte am lieb$ten eine Schule eingerichtet,
aber e$ ging nicht. Die Zu$tände waren noch zu neu. Die mei$ten
hatten gerade jetzt Land angekauft und hatten alle übermäßig mit
$ich $elb$t zu tun. An einen Schulhau$bau konnte noch nicht gedacht
werden.

Franz mu$$te $ich begnügen, Sonntag$ Gotte$dien$t in de$
Schwager$ Hau$ zu halten, wo er ein Kapitel au$ der Bibel vorla$,
und $o gut e$ ging, erklärte, da$ Vaterun$er betete und mehrere
Choräle an$timmte. Werktag$ dagegen unterrichtete er Arnulf und
die Kinder de$ Schwager$ und de$ We$terwälder$, die neb$t ihrer
Mutter auch herübergekommen waren.

Die kleine Kolonie $chlo$$ $ich immer mehr aneinander an
und gedieh $ichtlich unter der weltlichen Beratung de$ Schwager$
und unter der gei$tigen Führung de$ Geigerfranz.

Da brachte eine$ Tage$ der We$terwälder, der auf einem
Verkauf au$wärt$ gewe$en war, ein Zeitung$blatt mit, worin amtlich
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bekannt gemacht wurde, da$$ nach einem gewi$$en Arnulf Vollmer
ge$ucht werde, der vor ungefähr $ech$ Jahren al$ Kind mit nach
Amerika genommen worden $ei. Der$elbe $ei der Erbe eine$ reichen
Onkel$, der in der An$talt für Blöd$innige in Sh. vor kurzem
ge$torben $ei.

Ich habe da$ Blatt einge$teckt, weil ich dachte, e$ könnte
einen Bezug auf un$eren Arnulf haben, $agte der We$terwälder.
Der Schwager aber meinte: da$ $timmt mit einer anderen
Aufforderung, die ein Agent per$önlich hier herau$ gebracht hat. Da
wurde auch nach einem Arnulf Vollmer ge$ucht, dem Sohn eine$
früheren Hüttenbe$itzer$ Vollmer an der Lahn, jetzt Rentier in einer
Kur$tadt am Rhein. Der$elbe $ei von einem Dampf$chiff in Köln
mitgenommen worden, indem er, $tatt $einem Vater zu folgen, bei
einem $chwarzen Geiger $tehen geblieben $ei, der lu$tige Wei$en auf
$einer Geige $pielte. Ich wie$ den Agenten natürlich ab. Ich wu$$te
von nicht$. Ich hätte ja gerne etwa$ ge$agt, denn e$ war ein großer
Prei$ auf jede Nachricht ge$etzt.

Der Geigerfranz wurde bleich. Er $agte feierlich, indem er
$eine Hand auf Arnulf$ Haupt legte: So wird e$ licht über Dir. Die
Stimme Deiner Verwandten ruft Dich über da$ Meer zurück. E$ tut
mir leid, da$$ ich die Ur$ache geworden bin, Dich von Deinem Vater
zu trennen, obwohl Du mein Heil, mein Glück geworden bi$t.

Ich kenne den Hüttenbe$itzer Vollmer dem Namen nach.
Der$elbe $tand, al$ ich nach Amerika ging, im Begriff, meine
Schwe$ter zu heiraten. So könnte$t Du in der Tat noch ein
Verwandter geworden $ein und mich nicht um$on$t „Onkel Franz“
genannt haben. Aber meine heilig$te Verpflichtung i$t e$ jetzt, Dich
Deinem Vater $o bald wie möglich zurückzubringen, $o ungern ich
au$ die$em mir lieb gewordenen Krei$e $cheide.
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Sie kommen wieder, $agte der Schwager. Vielleicht,
antwortete nachdenklich der Geigerfranz.

Al$ de$ Hanpeter$ Frau erfuhr, da$$ Arnulf fort $ollte,
wollte $ie $ich fa$t die Augen au$ dem Kopfe weinen, aber der
Hanpeter $agte: Laß Dein Weinen nur. Wir gehen auch fort. Der
We$terwälder mag meine Farm übernehmen. Ich bleibe nicht in dem
verfl ..... Lande.

Hanpeter, da$ will$t Du mir tun, rief die gute Frau unter
Tränen jubelnd, da$ verge$$e ich Dir niemal$. Der Hanpeter tat, al$
wenn er $ich eine Träne abwi$chen wollte, aber er $agte nicht, da$$
ihm $chon läng$t der Boden unter den Füßen brenne, $eit er wu$$te,
wie die Amerikaner $o kurze Ju$tiz machten und da$$ e$ ihm $eitdem
$tet$ verdächtig am Hal$e kitzelte in der Vor$tellung, al$ wäre der
Strick $chon da, der ihn zum Baumeln bringen $ollte.

��

Daheim.

Herr Vollmer war krank geworden. Da$ viele Stapfen mit
dem Stelzfuß hatte $einem wunden Beine gar nicht gut, getan. Dann
hatte $ich eine Erkältung zu der Überreizung ge$ellt.  Beide$ warf ihn
auf da$ Lager, wo er $chreckliche Schmerzen au$halten mu$$te. Die
körperlichen Qualen ertrug er wie ein Held. Aber in den langen
Stunden de$ Tage$ und in den $chlaflo$en Nächten ward $eine
Seele unruhig. Er dachte immer an $ein verlorene$ Kind.

Fa$t bi$ zum Übermaß malte er $ich den unerträglichen
Gedanken au$, da$$ $ein Kind im Elend $chmachten könne oder
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gottlo$en Men$chen in die Hände gefallen $ei, die e$ $ittlich zu
Grunde richteten. Ah, wie heiße Gebete $chickte er zu Gott empor! E$
war ihm ein ordentlicher Tro$t, wenn e$ vielleicht $chon tot und bei
Gott war.

Wo i$t mein Kind? die$e Frage de$ ein$amen Grabe$ an der
Lahn ging ihm jetzt wieder viel durch da$ Herz.

Warum ließ ihn aber auch Gott nicht Gewi$$heit finden?
Gewi$$heit war be$$er wie alle$. War Gott noch nicht ver$öhnt?
War ihm $eine Sünde noch nicht vergeben? Hatte er noch keine
Gnade gefunden vor Gotte$ Augen?

In $olchen dunklen Stunden de$ Zweifel$ und der Ang$t
$tand trö$tend und $tärkend ihm $eine Gattin zur Seite. O, e$ i$t
etwa$ Kö$tliche$, wenn Gatten in die$er Wei$e $ich gegen$eitig
$tützen und fördern auf dem Himmel$wege.

Wa$ will$t Du zweifeln? $agte $ie. Weißt Du nicht, da$$
Dein Erlö$er lebt? Die Gnade Gotte$ i$t jedem bußfertig $ich
$ehnenden, gläubigen Gemüte $o $icher, al$ Chri$tu$ $elb$t. I$t
denn un$er Heiland um$on$t geboren, um$on$t ge$torben, um$on$t
aufer$tanden! Sei nur demütig, geduldig und ergebung$voll!

Wenn die Stunden
Sich gefunden,
Bricht die Hilf mit Macht herein,
Um dein Grämen
Zu be$chämen,
Wird e$ unver$ehen$ $ein.

Er hatte den ganzen Winter gelegen. Endlich mit dem
Frühling durfte er wieder auf$tehen und $ich draußen erfreuen im
warmen Sonnen$chein. Aber mit dem Frühling war auch wieder die
Wanderlu$t im lieben Deut$chland erwacht. Die Au$wanderer
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mehrten $ich. Wie gern wäre Herr Vollmer wieder an den Hafen
gegangen, doch der Arzt hatte e$ $treng unter$agt.

E$ freute Herrn Vollmer, da$$ er hörte, e$ würde immer
be$$er für da$ leibliche und gei$tliche Wohl der Au$wanderer in
Bremen ge$orgt; e$ würden $ogar den$elben be$ondere Predigten
gehalten, und Gei$tliche und Mi$$ionare entwickelten immer höhere
Tätigkeit.

Doch, al$ er $ich jeden Tag wohler fühlte, ließ er $ich nicht
länger zurückhalten. Eine$ Tage$ war er wieder im Hafen und
$tapfte umher.

Ein Dampfer war von Amerika zurückgekommen und hatte
Pa$$agiere mitgebracht. Die$elben mu$$te er $ich an$ehen.

Wer war der hochgewach$ene $chwarze Mann dort? Er trug
einen Violinenka$ten unter $einem Arm. Die Züge die$e$ Manne$
kamen ihm $elt$am bekannt vor. Er hatte ihn $chon ge$ehen. Wer
war der fri$ch aufgeblühte herrliche Knabe an $einer Seite, der $o
fröhlich in die Welt hinein$chaute? Hatte er einmal von einem
ähnlichen Kind geträumt?  Die$e Bewegung de$ Knaben, um $eine
Locken au$ $einem $chönen Ge$icht zu $treichen, wo und wie hatte er
$ie ge$ehen?

Hinter dem Knaben folgte ein $org$am au$$chauende$
Bauernweib, und neben ihm ging ein Bauer mit verdro$$enem
Ge$icht.

Eine freudige Ahnung durchzitterte da$ Herz Vollmer$, die
ihm fa$t den Atem raubte. Sollte da$ der $chwarze Geiger, $ollte
da$ $ein Kind, $ein geliebte$, verlorene$ Kind $ein?

Al$ er $ich ein wenig gefa$$t hatte, $agte er zu dem
$chwarzen Herrn: Sie mü$$en mir verzeihen, wenn ich eine vielleicht
$ie übel berührende Frage an $ie richte. E$ handelt $ich um gar
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Wichtige$. Haben $ie etwa vor $ech$ Jahren auf einem
Dampf$chiffe, da$ in Köln anhielt, unter einem Haufen
Au$wanderer auf dem Gepäck ge$e$$en und Geige ge$pielt und hat
nicht ein Knabe, der $päter verloren ging, $ich zu Ihnen ge$ellt?

Sie haben Recht, mein Herr, erwiderte der Geigerfranz. Ich
war jener Taugenicht$, der damal$ in unverzeihlicher
Gedankenlo$igkeit und in einem unbegreiflichen Leicht$inn da$ Kind
an $ich heranlockte und $o die näch$te Ur$ache wurde, da$$ da$$elbe
$einem Vater entzogen und mit nach Amerika ge$chleppt wurde. Ich
würde jetzt freilich mit ganz anderer Bedacht$amkeit und
Gewi$$enhaftigkeit handeln. Aber da Sie $ich für den Fall zu
intere$$ieren $cheinen, die$er Knabe i$t da$ damal$ verlorene Kind,
i$t Arnulf Vollmer.

Arnulf, Arnulf, mein Kind, $chrie der Vater auf und
umarmte und kü$$te unter fließenden Tränen den verwunderten
Knaben. Siehe hier Deinen Vater! O, wie lange habe ich Dich mit
Schmerzen ge$ucht! 

Der Mann war außer $ich vor Frohlocken und Glück.
Der Geigerfranz aber fühlte eine große Verlegenheit. Ihm

wurde die$er Vaterliebe gegenüber klar, wie $chwer er in $einer
Gleichgültigkeit ge$ündigt hatte; zugleich jedoch freute er $ich, da$$
e$ ihm noch nachgehend$ mit Gotte$ Hilfe gelungen war, $ein
Unrecht einigermaßen gut zu machen.

Ich hätte in Ihnen den Vater Arnulf$ nicht vermutet,
begann er wieder die Unterredung.

Sie hätten mich für jünger gehalten, erwiderte Herr Vollmer.
Ich bin auch jünger, wie ich au$$ehe. Gott hat mich in einer $charfen
Schule gehabt. Da i$t mein Fuß dabei verlorengegangen, und mein
Haar i$t frühzeitig gebleicht.
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Um Gotte$ willen, doch nicht durch den Verlu$t Ihre$
Kinde$? fragte der Geigerfranz er$chrocken. 

Nein, nein! Da $eien Sie nur ganz beruhigt, antwortete Herr
Vollmer. Gott hat damal$ mein Herz er$t recht wieder der Liebe
geöffnet. Aber davon $päter! Kommen Sie jetzt alle in mein Hau$,
wie Sie denn auch mit meinem lieben Kind in Beziehung $tehen
mögen.

Herr Vollmer $tapfte mit $einem Stelzfuße voran, $einen
Knaben fe$t an der Hand, al$ könnte ihm der$elbe noch einmal
entri$$en werden. Al$ er an da$ Strandhäu$chen kam, rief er zu dem
offenen Fen$ter hinein: Türe und Tor weit auf! Hier kommt ein
glücklicher Vater, der $ein Kind wiedergefunden hat.

Al$ $eine Frau, die am Fen$ter ge$e$$en hatte, nun ha$tig
an der Tür er$chien, $agte er, während Tränen über $eine Wangen
liefen: Hier i$t mein Arnulf. Wie i$t Gott $o gnädig!

Arnulf, Arnulf, rief auch $ie, in Tränen au$brechend, und
herzte den $chönen Knaben. O die$e$ Kind hatte $ie nicht haben
wollen! Nun hatte e$ ihr Gott gleich$am zum Er$atz für die
ge$torbenen Kinder gegeben.

Sie waren in da$ Zimmer getreten, da $tarrte plötzlich Frau
Vollmer den hochgewach$enen $chwarzen Mann an, der ihnen
gefolgt war. Bi$t Du e$, Franz? rief $ie in höch$ter Erregung.

Ja, ich bin e$, Schwe$ter, $agte die$er in gewi$$er
Zurückhaltung. Er hatte $ie ja $chon erkannt, aber er wu$$te nicht,
wie $ie ihn aufnehmen würde.

O verzeihe, verzeihe! rief $ie, ihm die Hände fa$$end. Ich
habe Dir nicht$ zu verzeihen, doch wenn Du mich wieder al$ Bruder
anerkennen will$t, ich bin ein andrer  Men$ch geworden, dann komme
an mein Herz. 
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Wenn die Freude der Stunde noch hätte erhöht werden
können, $o ge$chah e$ durch die$e$ Wiederfinden.

So ha$t Du den Arnulf zurückgebracht? fragte Frau Vollmer
verwundert ihren Bruder.

Ich habe ihn fortgeführt und auch wieder gebracht, $agte er.
So bi$t Du der $chwarze Geiger auf dem Dampfboot

gewe$en, von dem immer mein Mann erzählt hat? O wie wunderbar!
So hat Gott meine bö$e Tat gut gemacht, da$$ er Dich zum
Schutzengel die$e$ verlorenen Kinde$ werden ließ. Ich war nicht
allein $ein Schutzengel, hier $teht eine Frau, die ihm da$ treue$te
Mutterherz er$etzt hat. Aber Gott i$t noch wunderbarer, al$ Du
wähn$t. Wa$ Ihr alle nicht fertig bringen konntet, wa$ Eure
Vorwürfe, wa$ Eure Tränen nicht vermochten, hat die$e$ Kind durch
$eine Liebe zu mir, und die Un$chuld, die au$ $einen treuen Augen
mich an$chaute, durchge$etzt. E$ hat mich mit $einer $chwachen
Kinderhand au$ meiner Verworfenheit empor gehoben und mich zu
Gott geführt.

Noch ein weitere$ Wunder der Liebe, $agte Herr Vollmer.
Auch un$ hat die Liebe au$ $chlimmen Bahnen herau$ gebracht und
zurecht geführt. O, wa$ i$t e$ etwa$ Große$, Herrliche$ um die
rettende Macht der Liebe.

Auf einmal $ang die Blinde, die allen Vorgängen mit großer
Aufmerk$amkeit und Selb$tverge$$enheit gefolgt war, mit lei$er
Stimme: „Ich bete an die Macht der Liebe, die $ich in Je$u
offenbart.“

Der Geigerfranz nahm $eine Geige und begleitete die
zitternden Töne, die jetzt voller und ergreifender wurden. Da$
einfache Lied ergriff alle auf da$  mächtig$te. 
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Al$ die Töne verklungen waren, ent$tand ein Schweigen. Sie konnten
nicht $prechen, denn $ie fühlten die Liebe Gotte$ und de$ Heilande$
geradezu al$ gegenwärtig bei $ich und e$ war ihnen, al$ flöge nicht
ein Engel durch da$ Zimmer, $ondern al$ wären tau$end jubelnde
Engel$charen, die Gotte$ Herrlichkeit prei$en, um $ie herum.

E$ vergingen noch etliche Tage de$ Erzählen$ und
Aufklären$, bi$ die hochgehenden Wogen der er$ten Aufregung in
da$ Flu$$bett de$ gewöhnlichen Leben$ einlenkten. Arnulf mu$$te
$ein Erbe antreten. Herr Vollmer wurde dadurch wieder ein reicher
Mann.

Aber er war kein herzlo$er Reicher mehr. Liebe üben nach
allen Seiten und Gelegenheiten hin, war da$ Glück $eine$ Leben$.
Der Herr hat mich $o unverdient und über alle Maßen begnadigt und
ge$egnet, $oll ich nicht ein klein wenig dankbar $ein? pflegte er zu
$agen.

Seinem Neffen, der heiraten wollte, überließ er da$ Hau$ am
Strande. Bei dem$elben blieb de$$en Mutter und blinde Schwe$ter.
Die Blinde $agte: Ich fühle mich am wohl$ten am Meere. Dort
rau$chen ewige Melodien, au$ denen ich am leichte$ten die Größe
Gotte$ ahne.

Die übrigen zogen in da$ friedliche Lahntal. Da der Arzt
Herrn Vollmer $eine per$önliche Tätigkeit unter den Au$wanderern
verboten hatte, $orgte er reichlich für anderweitigen Er$atz. Doch
jede$ Jahr rei$te er mit Frau  und Kind nach einem der
Au$wanderung$häfen, und da er nicht allen helfen konnte, er$ah er
$ich einen Unglücklichen, oder wie er $agte, ein „verlorene$ Kind", da$
er au$ Dankbarkeit zu retten $uchte.

Im Lahntal kaufte Herr Vollmer eine reizende, am Ufer de$
Flu$$e$ gelegene Villa in einem der Städtchen der unteren Lahn und
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pachtete von einem dort reich begüterten Grafen für den Hanpeter und
$eine Frau zur Bewirt$chaftung einen Hof. Die gute Frau konnte
dadurch, da$$ $ie Milch, Gemü$e und Ob$t tagtäglich per$önlich
be$orgte und auch öfter$ Vollmer$ auf den Hof hinau$fuhren, in
$tändigem Verkehr mit ihrem Lieblinge $ein.

Der Geigerfranz $etzte den angefangenen Unterricht mit
Arnulf fort und $uchte $eine eigenen unterbrochenen Studien zu
vollenden.

E$ war ein friedliche$, glückliche$ Stillleben, ähnlich wie e$
ein$t bei Vollmer$ Schwiegervater, dem Bergwerk$be$itzer Jacob
gewe$en war.

Al$ Herr Vollmer Arnulf zum Grabe $einer Mutter führte,
begleitet von $einer Frau und deren Bruder Franz, $agte er: Hier i$t
Dein verlorene$ Kind, Lui$e. Wir waren alle verloren, aber wir $ind
zu Dir zurückgekehrt.  Die Tränen liefen ihm über die Wangen und
unter Tränen $prach er weiter: Du war$t tot, aber Deine Liebe lebte.
Die$elbe $treckte ihre Arme au$ und ruhte nicht, bi$ $ie un$ alle
hatte. Sie lebte in meiner Erinnerung und blickte au$ den Augen
Deine$ Kinde$ und hat Wunder gewirkt. Wa$ er$te Liebe $äet, da$
bleibt und bringt Blüte und Früchte zu $einer Zeit.

Da$ Zu$ammen$ein wurde zuer$t ge$tört, al$ Arnulf ein
Gymna$ium be$uchen $ollte. Da hielt auch da$ unruhige Blut de$
Geigerfranz nicht mehr au$. Er ging wieder nach Amerika. Ich habe
dort noch ein „verlorene$ Kind“ in den Wäldern von Wi$con$in,
$agte er. Dort mu$$ ich hin. Er kaufte dort eine Farm und heiratete
eine Tochter de$ Schwager$. In der jungen Kolonie war er eifrige$
Gemeindeglied, Schullehrer, Pfarrer und Frieden$richter, und $eine
Geigenklänge klangen bald lu$tig, bald feierlich in die tiefen
amerikani$chen Wälder.
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So waren $ie wieder nach allen Richtungen zer$treut, aber
die Liebe rettet nicht nur, $ie vereinigt auch da$ Zer$treute.

Druck von K. Schwab, Wie$baden.


