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iire. ^Mlötzlich klopfte man leise an 

^VWie von einer Tarantel gestochen, 
fuhr der Kaufmann zusammen, am gan-
zen Leib zitternd, und mit unsicheres 
Stimme rief er: „Herein." 

Wer abet beschreibt den SchteAn und 
das Erstaunen Renthers, als die Thüre 
sich öffnete und mit freundlichem Gruße 
der greise Stadtpfarrer Helling herein-
trat. * Renther war die' ZlMM wie ge-
lähmt; kaum .konnte er den Gruß ' des 
Besuches mit stummen Kopfnicken er-
widern. Die Gemahlin fühlte das 
Peinliche der Lage für ihren Mann und 
Helling, und' mi.t freundlicher Miene sagte 
sie: 

„Recht guten Tag, Herr Stadtpfarrer. 
Was verschafft uns die Ehre Ihres Be-
suche|?" 

„Madam? Reuther^erwiderte der Ge-
fragte, „ich möchte mit Ihrem Gemahl 
gerne über etwas Wichtiges reden." 

„Mit mir?" frtlg der Kaufmann, dem 
• endlich die Sprache wieder gekommen. 

„Ja", verschte Helling, „wenn Sie die 
Güte'hätten, mir einige Augenblicke zu 
schenken." - - • 

. „Mit Vergnügen", sprach Renther, 
dessen Neugierde nun rege ward, „wollen 
Sie mir nur gefälligst folgen." Dabei 
öffnete der.Kaufherr eine andere Thüre 
lind trat mit seinem Besuche in ein kleines 
Gemach. Hier bot e? Helling einen Ses
sel, den dttselbe indessen dankend ab-
lehnte. .. . 4, ; 

„Entschuldigen-Sie, Herr Renther", 
begann der Psärttt, „wenn ich mir er
laube, mit Ihnen einige Worte als 
Freund zu wechseln.. Ich habe von dem 
Unglücksfalle vernommen, der'Sie getrof-
sen, und bin gekommen, Ihnen mein Be-
dauern darüber auszudrücken, zugleich 
ober auch Ihnen meine Hilfe anzubieten. 
Ich weiß es, Sie benöthigen derselben; 
haben Sie Vertrauen zu mir, denn ich 
sagte Ihnen bereits, ich rede als Freund." 

Renther schwieg überrascht; er wußte 
Nicht ob Scherz, ob Ernst diesen Worten 
zu Grunde liege. Mit weit geöffneten 
Augen starrte er den Pfarrer an. Er 
konnte es nicht glauben, daß ein Mann 
wie Helling, der von ihm schon so beleidigt 
worden, alle diese Beschimpfungen, oben-
drein auch noch mit Liebe zu vergelten im 
Stande wäre. 

„Sie belieben wohl zu fpaßen, Herr 
Pfatrer?" frug Renther W. 

„Ich spaße nicht", 'versehte ernst und 
ruhig Helling. „Im Unglück und Elend 
verstummt der Scherz.- Sagen Sie mir 
also, welche Summe Sie nöth'ig haben, 
Ihre Firma aufrecht- zu halten, und ich 
werde, sie Ihnen bereitwillig verschaffen." 

Das machte einen zu tiefen Eindruck 
auf Renther. Vor diesen Worten schmolz 
die Eiskruste/ die bisher sein Herz um-

schloffen und löschte die Glut des Hasses 
welchen der Mann gegen den edlen 

Priestergreis gehegt. Helle n Thrqnest 
traten dem Kaufmanne in die Augen, 
und indem er die Hände des hochherzig^ 
Pfarrers erfaßte, sie innig drückend, sagte 
er mit bewegter Stimme: -

„Edler Herr, ich weiß nicht to elf ich 
Hägen, n6ch fira# ich denken soll. Wie 

Mabe t$i diese ihre Güte ^verdient? O 
w.elch'/bittere Beleidigungen habe ich 
Ihnen angethan, und nun, Nachdem mich 
Gott straft für all' dies, was ich seinem 
geWUeff Diener zugefügt, kommen Sie, 
mir zu Helsen? Wie soll, wie "kann ich diese 
Liebe vergelten?" f . 

Alles was Sie mir je zugefügt ha-, 
ben", sprach der würdige Greis, „sei von 
heute an - vergeben und vergessen. Ich 
HM mit den einzigen Wunsch, daß Sie 
in demselben Grade mein Freund werden, 
wie Sie bisher inew Feind gewesen. 
Zwinger! kann und will ich Sie nicht; 
aber sie selbst werden nun zur Einsicht 
gelangt sein, auf welcher-Seite^Jhre 
Freunde zu suchen sind." : 

„Ja, das bin ich", erwiderte Renther 
gerührt; „wie Schuppen fällt's mir von 
deu Augen und jetzt erst erkenne ich, was 
es heißt, eiWfl Ultr«montanen, uud noch 
dazu einen Priester zum Freunde zll ha-
ben. Ach, daß ich früher nicht einge-
sehen, wo mein Glück mir blüht; das 
hajbe ich Ihnen zu danken, die sich liberal 
und meine Freunde nennen, ohne Letzteres 
zu sein." z ' ; ' < 

„Nun aber. Min Lieber", sagte der 
brave Pfarrer, „rücken Sie mit der 
Sprache heraus und geben Sie die Größe 
der bewußten Summe an." 

„Sie beläuft sich auf dreißigtausend 
Thaler", versetzte Renther etwas kleinlaut. 

Dreißigtausend Thaler", wiederholte 
Helling. „Allerdings viel Geld; doch ich 
werde sie Ihnen beschaffen, Sie haben 
mein Wort. Sie kennen meinen Bruder, 
den reicheu Besitzer des in der Nähe ge-
legenen Schlosses Haimburg; mit dessen 
Hilfe bringen wir das Geld sicherlich zu-
sammen. Bis morgen ist es in Ihrem 
Besitze." . . 

Kaum hatte Helling geendet, als die 
Thüre sich öffnete und Madame Renther, 
die jedes Wort draußen vernommen, 
herein stürzte, dem erstaunten Priester zu 
Füßen. Dankensthränen glänzten in 
ihren Augen und während sie dier» Hände 
des Greises benetzte, rief sie: 

„Sie sind unser Wohlthäter, ̂ lÄser 
Retter. Dank, tausend Dank; möge der 
Himmel Ihnen einst reichlich vergelten, 
was Sie uns erwiesen." V . " 

„Stehen Sie auf, Madame", sagke 
Helling gerührt, „was ich thitc, ist Chri
stenpflicht." ;; 

Nachdem Renthers Gemahlin sich vom 
Boden, erhoben, trat der Pfarrer den 
Heimweg an. Er hatte wirklich Mühe, 
sich den Danksbezeugungen der beiden 
Gtttten zu entziehen und war hwh, end-
lich das Freie erreicht zu haben. In 
seinem Hetzen fühlte* er eine unbeschreib
liche Lust und " Wonne, denn ein1 neuer 
Freund war der guten, Sache gewonnen, 
und unwillkürlich fiel ihm ein Ausspruch 
des göttlichen Heilandes ein, der da lautet: 

r,„M Mil e^Zch-r, baß ich ge!om= 
n t  e  n  J f i  i ^ ^ r i e ^ n  z u  b r i n g e n  
a  «  f  H u ?  ' N e i n  s a g e  i c h  e u c h ,  
s  ü  n r n E n  t z w e i u  n g . " "  

Pfatrer Delling hielt Wort, und des 
anderen TageB^andte er seinem neuen 
Freunde die zu dessen Rettung erforder-
liche Gelösumme^Man kann sich. die. 
Wuth vorstellen,^ welche bei der liberalen 
Partei» »loHrach^ als > sie vernahm> 
Kaufmann""Renther^fei abtrünnig ge-
worden. Nun ward in Gesellschaft und 
in Tagesblättern Gift'und Galle gegen 
ihn gespieen, allein ohne Erfolg: — Ren
ther war für den Liberalismus verloren. 
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s nia| ein hettlicher «Zommttckbend. 
n SSeffeti vergoldete die Sonne 

den Horizont und mengte tausenderlei 
TinttN unter das zarte Purpurroth, 
dessen Widerstrahl die Kuppen der 
schneeigen Berge mit einem zauberischen 
Schimmer übergoß. Die Fenster d.es 
im mittelalterlichen Style aufgeführten 
Schlosses Haimburg erglühten in den 
sterbenden Sonnenstrählen wie Feuer-
scheiden und leuchteten weit in die Ferne. 
Auf dem Ballone, der sich an der West
seite hinzog, saß- eine kleine, fröhliche 
Gesellschaft. Der Leser wird einige der 
Personen auf den ersten Blick erkennen. 
Da ist es vor Allem Kaufmann Renther 
mit seiner Gattin und seinem nun voll-
ständig hergestellten Sohne Hermann, 
die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen; 
neben Renther sitzt ein ehrwürdiger prie-
sterlicher Greis, dessen Silberlocken der 
Abendschimmer wie ein Heiligenschein 
umsticht; es ist der edle Stadtpfarrer 
Helling. Dicht an seiner Seite steht 
der Herr des Schlosses Haimburg und 
seine Ehehälfte. Beide sind zwar schon 
auf Jahren, aber noch immer rüstig und 
frisch. Jetzt nähert Mahnen eine holde 
Jungfrau. Sie ist die Tochter und das 
einzige Kind deZsBesitzers voi^Haimburg, 
gegenwärtig die Braut des jungen Ren-
thers?" . < 'X . . 
' „Mutter", sägte Sie jegt, „wie meinst 
Du, ist es noch nicht AkM daß Äbendes-
seu zu bereiten?" " . -

„Wart^noch ein wenig Marie", ver
setzte Frau Helling, „vorerst wollen wir 
den herrlichen Sonnenuntergang ge-
nießen. Es ist dies Schauspiel doch zn 
prächtig, um M so bäld von ihm trennen 
zu körnten,^ ' ' . ; •„ 

„Das ip wahr", .fügte ein junger 
schöner Mann hinzu, der nach den Wor-
ten der Frau Hellmg mik einer blühenden 
Dame,- anscheinend seiner Gatten den 
Balkon betreten. Alle' wandten sich 
nach dem Sprechenden um, und als jetzt 
der Sohn Renthers denselben wahrge
nommen, sprang er freudig aus und um-
ärmte ihn, mit den Worten: •-.» . , , ™ a . . 

„Gott zum Gruß!' N.,p 
recht fröhlich, weil Du, mein lieöer Win-
ders, wieder bei mir bist. .Schon lange 
haben wir auf' .Dem?; Rückkehr geharrt." 
Mttlerföeile waren auch die Uebrigeu 
herbeigeeilt, und nun ging es an ein Be-
grüßen, Händedrücken und Umarmen, 

als hätte man ft'd; flit liefert '$a|r"elf nicht 
mehr g#|ehen. Und c« war doch erst 
vierzehsMage seitdem der junge Win- , 
ders mit seiner liebenswürdigen Gattnf, 
einer Nichte des KaustrtcrtfnS Kenther, sich 
nach Stuttgart begaben, um dort die 
Flitterwochen zu verleben. Zum Ver-
ständniß des Ganzen sei sür den Leser 
bieS bemxrtt: HottlM ^ber "SÖp'Ter 
Pifldcrs'schen Dhewltö, war bald nach 
der-^MW^ew^ÄMtndcI. ..Renther 
vom Kriegsschauplätze ebenfalls intoS 

Veränderung war da vor sich gtgoitgett! 
Die lieben, thcöven'Ottern, die er noch 
umarmen zu können gläubte, sie lagen 
bereits öffter der kühlen Erde; denn auch 
dte ÄKstM hfltte bald nach dem Hin-
gange ihres Mannes das Zeitliche ge-
segnet. So stand denn der junge Man« 
ganz allein da. Doch es lebte sein treuer 
Freund und Waffengenoffe Hermann 
noch, der mitlitten und Drängen nicht 
nachließ, bis Gottlieb seinem und seines 
Vaters Wünsche nachgab, und das Ren-
thersche Haus bezog; hier eröffnete er 
seine Praxis als Arzt, und hier ' war es 
auch,» wo ein günstiges Geschick ihn mit 
dem reizenden Wesen bekannt machte, 
das ihn als Gattin dutch's Leben, be-
gleiten sollte. ^ .. .. 

Unterdessen war' es^aUf dem Balköne 
zur fröhlichsten Unterhaltung gekommen. 
Das eben Angetroffene junze Ehepaar 
schien diese Heiterkeit erregt zn haben, 
und des Geplaudersund Scherzens wollte 
kein Ende mehr sein, bis plötzlich.vom 
Thale herauf die reinen Töne des Ave-
glöckchens drangen. Run- trat heilige 
Stille ein. Es war ein rührender An-
blick, diese edlen Seelen zn sehen, wie sie 
im Angesichte der schweigenden Natur 
dem Schöpser ihr Gebet daxbrachten, und 
der edle Pfarrer mochte das auch so recht 
lebendig fühlen, denn nach Beendigung 
der Andächt sagte, er: 

„Ich muß gestehen,, meine Lieben, 
solche Abende, wie der heutige ist, zähle 
ich zu den schönsten meines Lebens. Um-
geben von lauter edlen, reinen Seelen, 
die ich innig liebe und verehre, möchte ich 
einstimmen in das Wort Simeons: ;,Nun, 
o Hern laß Deinen Diener in Frieden 
dahinscheiden." Ihr versteht mich meine 
Theuren, was ich lagen will, und Jedes-
aus Euch fühlt lebendig mitmuß ' 

„Amen" sprach Renther bewegt, und 
„Anten" tönte es in den HerzewMer nach. 
Einen Augenblick verweilte man noch 
auf dem Ballone, der jetzt hinabsinkenden 
Sonne den Scheidegruß zu senden, dann 
begab sich die Gesellschaft in das Innere 
des Schlosses Furück> dort den Abendimbiß 
einzunehmen und die Ankunft der jungen 

»ti #00-. 
Sömit »yaren wir am' SHlüS .unserer 

Erzählung angelangt, tiüd 'Erübrigt 

Renthers Sohn hat] bereits seine 
Gattin die t&iche ErbinMarie von Haim
burg heimgeführt, und Ntreibt mit dein 
Vater gemeinschaftlich däßGeschäft, da!s 
uun MhWder denn vochM. gaufpiapii 
Renther ist der begeistertste Anhänger 
der ultramontanen Partei in M., un^ 


