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Polin und Deutsche.
Ein Zeitbild aus unseren Tagen von Franz Eugen.

(Fortsetzung.)

Fünftes Kapitel.
lI-in paar Tage später, als man im Wolfhagen'schen

Hause eben vom Mittagstisch, zu dem Pastor
^ Abel geladen war, ausstand, ließ sich Professor

Warberg melden.
Frau von Wolfhagen empfing ihn freundlich, ob--

gleich er nicht mehr in so großer Gunst bei ihr stand,
wie im Ansang ihrer Bekanntschaft, sei es, daß sie ihn
als Arzt nicht aufmerksam genug bei ihrem kleinen Lei
 den fand, oder daß sie erkannt, wie vollständig ihre
beiderseitigen Ansichten auseinander gingen, und wie
wenig Aussicht für sie da war, ihn zu den ihrigen zu
bekehren. Warberg erzählte, daß er eben aus der Straße
von einem weinenden, elend aussehenden Kinde ange
bettelt worden, das ihm, nachdem er ihm eine kleine
Gabe gereicht, gesagt habe, die Mutter liege am hitzigen
Fieber krank, der Vater habe keine Arbeit, das Brüderchen
sei auch krank, sie hätten kein Feuer und kein Brot, und
es sei weggegangen, etwas Geld zu betteln, um dafür
eine Suppe kaufen zu können.' Das dürfe der Vater
aber nicht wissen, sonst bekomme es Schläge, denn es
dürfe nicht betteln. Er sei darauf mit dem Kinde in
dessen Wohnung gegangen und habe dort ein solches
Elend gefunden, daß, da hier mit der Hülfe des Arztes
und kleinen Gaben an Geld es nicht gethan sei, er sich
an Frau von Wolfhagen, deren Wohlthätigkeits-Sinn
ja bekannt wäre, wende und namentlich die Bitte an

sie richte, veranlassen zu wollen, daß eine Diakonissin
aus der Anstalt, der sie vorstehe, zur Pflege der Frau
und des Kindes geschickt würde, da der Mann durch
den Druck des Elends fast wie stumpfsinnig gewor
den sei.

„Wie heißt der Mann?" fragte Frau von Wolf
hagen.

„Er heißt Sibel, ist Schreiner und wohnt Dom
gasse 5 im Hinterhaus."

Die Mienen der Frau von Wolfhagen und des
Pastors Abel verfinsterten sich.

„ Schreiner Sibel", wiederholte sie langsam.
„Mein lieber Herr Professor, es ist mir leid, aber
für den Mann kann ich nichts thun; er gehört zum
demokratischen Verein, ist ganz schlecht gesinnt, und
weder er noch seine Familie geht je zur Kirche. Solche
Leute unterstütze ich grundsätzlich nicht. Ich würde es
für eine Auflehnung gegen Gottes Willen halten, wenn
ich die Züchtigung, mit welcher er ihre verstockten Her
zen heimsucht "

„Gnädige Frau", unterbrach sie Warberg, und
das Blut stieg ihm zuni Kopf, „ich denke, man soll
Jedem helfen, der elend und in Noth ist, ohne erst zu
fragen, was er für politische Ansichten hat, und ob er
in die Kirche geht."

„Verzeihen Sie, Herr Professor", fiel hier Abel


