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i0rni0ri

^? wax ein Sonntai; = 'Jia^-^nüttav^ im J\vii()=

liug, an einem veAten ^onnentav^ luib ev-f)ten 5rüt)linc\i<=

tag, i>ie( 511 \dm\, aU ta^ man i()n ganj be[if)iei[HMi

fönnte. 5tm ojfenen J^ft'njler [c^metteite bei" Ä'anarien^

iHH^el in [einem glän^enben .täfig, üng bem jungen ilinn

[d)JiHing [ic^ he l^n-rf^e triüernb jnm wolfeulüfen ^V^immel

empor, ber >£taar pftjf i>om ^ivfcl}baum f}eva6 unb

f(I)nante mitten in [ein Sieb ()inein, aU ()ätte er eben

einen [e()r näiTi[c{)en C^infad ge()abt, im ®e[ni[d) probte

biöroeilen W 5iad}tigall mit einigen Jonen für il)r

DJadjtfonjert, Ü'in 5l){ann aber ging mit ^db unb

Äinb im na()en Jöalbe [parieren. (?r batte t^ ftd)

bie !©oct)e binbnrd) in [einer iföerf[tatt [auer merben

la[[en. Vlm ^>)iorgen bec« heiligen Zac\cii ijatk er ba{<

'iBoxi beci l^'beui^ ge()Lht. 9hin tvoüte er [id) in (^3ottei<

Schöpfung erquiefen. 3n ben Q3\'iumen oerborgen [ang

ein 2ÖalblH\^eIein. 8d)lid)t umr [ein ^ieb. 'ü}iand)er

©anberer unir innübergegangen, obne bei^ fleinen 3än^

ger§ 5u ael)ten. 5)er l^iann aber [agte ,yi ben deinen;



— IV —

„Tia^ i}Ch\\lt mir iinb Mefer Sano( i\t mir lieK 3fl

er boct) u>ie i^emvicf)t für invl 2Öenn mau rcc{)t auf

il)u bort, bauu iHnjlcl)! mau feiue JÖcife uut* ber

Z\>n i3e()t ciuem j^u '^^crjfu. Gö ifi, a(ö ob ba^5 W\y,=

Iciu unif^te, uhv3 mau fclbcr fav3cu imt fiuv-^eu uuH-l)te!"

Hub er laufcl)te aubäd)tii3 uub fam <Souutai3 für

8ouutav3, ©alhunjeleiuö Siel» ju ()öreu.

Slkiwc \(\)[\d)k Siebev rpareu e^^, bic eiu Uube=

fauutcr feit mebrercu 3fit)reu für bic <3ounta(^=9'?a(^s

mittai^c fd;lid)teu ^euteu feiuer ^^J'teimatl) faui^ 93ie{c,

bie jie ()örteu, babcu i^emeiutt „1)a^ U'u^t uuö auö

bem .^erjeu wu'i^ mx iunile()eu 3Bort uub 5)ie(ebic*

8iuv3e uur nncbcr!" ^IMele l^abeu bic ßicber uicl)t

i^ebint, fie i^'f^i^l»-'!! iHclleid)t bem eiueu uub aubcru.

3eueu jur (^riuueruiu^, bicfeu pr (?rbauuuk\ , fiub

fie ()ier \\i\i) eiumal i^^fuuvjeu. Der aber, ber bem

33iHi;(eiu bie (^abc H^ ©efau^^ei^ (3efcf)eufet ijai, v]c=

leite \[t\

per '^eviciffev.



1. MMn\.

geber 3Tien\6) ^at [ein eicjent^ümtid^eg ©efic^t. 3ebe 3eit

feat i^r eigeiitbümttcEjeö ©efid^t, nid}t nur jebe 2:agef>= iiiib

(sa^reö3eit, [cnbern aucf) jebe l^eilige ^ext. ßine fcnberlirf)e ^ei=

(ige 3eit ift ber Slbtent, bie ^uniftung auf ta§ erfte grcfee ^yeft

bevG^riften^eit: auf 2Beil)nad)ten. 50cir ^aben bie bier (2cnn=

tage mit i^ren So^en bcn je^er ettcaS ganj 33ei'cnbereö

ge^a!6t. 50ian icavtet uiib ^cfft auf (Sttrag, bie ©ebanfen

richten fid^ in bie 3ufunft, man fpürt einen ^\i^, eine

©e{)nfud)t na^ künftigem. ®aö tüirb n)ot)I nid;t allein bei

mir fc fein, fintemal iä) feine Slu^na^me bin, ncc^ fein rcill.

©u fü^Ift awä) etnjag babcn, nic()t nja^r? S5?crauf märten

Jüir? 2{uf 2Bei^nad)t^gefc^enfe, Ueberrafc^ungen, Grfiiüung

lang unb [tili gel)egter Sünfc^e? @enji§ nic^t. Sir finb

ja feine Äinber mel^r unb foüen abgetan l^aben, njaö an

unö unb in un^ finbif(^ icar! 5lüe ®aben, bie ba§ geft

au§ 93tenfd)enl)änben bringt, finb 9cebenfaci)e. 50ian fcU

aber eine Siebenfache nicbt ^ur ^au^tfac^e mad^en. Ober

trarten n^ir auf me^r ^'ic^t nac^ ben trüben, furzen 2:agen?

<Se:^nen tt»ir un§ nac^ (Srlöfung bcn ber ginfternij}, bie in

ben 2lbtent§ircd;cn fc brüdenb auf un8 liegt? 35ieüeic^t

mit, aber allein nidit. 3m 2(bbent ift eS rechten (i^riften

grcijer. «UevU-i. 1



2

3u 3)?ut^e, »ie fcem 23ctfe in ben 2:agen, iro e^ feinen

^önig jum 33efuc^ erwartet. Unb ein ^i>ni9 ttiü ja

fominen: ber ^cnig ber G^ren, nic^t [i^ttar, fcnbern un*

]id)tbar, nid^t leiblicb, fcnbern geiftig unb geifllic^, nic^t

auf bie Strafen unb in einige i^äufev, fcnbern in bic

fi'crjen. T^arum ^eißt e^, in biefen aufräumen, fe^ren unb

reinigen, fd)mücfen unb befränjen, 3?erftef)ft STu, n?aa id^

bamit meine? — SBunberbar ift eö aber, baß ber Sibcent,

bie I}ei(ige 2i^artejeit, gerabe in bie 3Scc^en fällt, tto e&

hd uns am bunfelften ift, unb bap, ttenn baö Öic^t ber

(gcnne am ^immel ung mieber länger ju fc^einen anfängt,

auc^ ber fcmmt, lüetc^er fpric^t: „3c^ bin ba§ i^icfet ber

Üi^elt." Cb e« ung 5^eulfd}en baburc^ ttcfjl leichter ge-

macbt trerben fcU, ju begreifen, n?ag bae l'ic^t ber 23e(t '5U be*

beuten ^at, unb un^ ccn il^m erleuchten ju laffen, ba§ toir

nic^t tt»anbe(n in ginftei-'niB?! — ^'iv CS^riften finb ni^t

bie ßrften, bie 2(bcent Ratten. Ginft irar ein Slbtent, ber

Oa^r^unberte, um nid^t 3U fagen Oa^rtaufenbe, gebauert

Ijat. Die ganje 2)ienfc^t^eit n^artete. Gin fe^r fleiner Zi)til

berfetben fjcffte auf Oemanben: auf einen ^v^eilanb, einen

ttirflicben, n?enn auc^ tteltlic^en ^cnig; ber größte 2:t^eit

auf Gtroa^: auf |>ei(, 33efferung, auf eine „gctbene 2>^\t."

5)a »ar tReben unb Slbnen tcn „befferen, fünftigen klagen."

2)aran toiü unö unfere fur^e SIbcentejeit erinnern. 2Bir

aber fcüen frc^ fein, baß ttir tt^iffen, iven unb n^ö n^ir ju

era?arten :^aben.

Cb nun bie ??ienge ber G^riften bei unö ein rechtes

©efübl ccm 3Ibcente fjat? ©taube nicbt. ^üx bie 2>te^r*

ja^t unfrei @efcf)(ec^t§ fc^eint eine 3eit ttie bie anbere ju

fein, »enigfteng nic^t ber Unterfc^ieb, ben ic^ meine.

5)iancf)en mirb eS nur au« ben SBei^nac^töanjeigen ber 3ei-

tungeu cber au« ten befcnberS erleuchteten unb aufgefüllten

(2cbau(äben ben^u^t, baß je^^t „ccr 3Seif?nacf)ten" ift, aubern



nur au§ ben SBünfcben i^rer hinter für bie 53efd;>eerün3,

anberii auö if)ren eignen ®efcf)äften unb Hantierungen, bie

in biefen Sechen ben ipauptumfa^ hingen fcüen, .V)eut5ii=

tage jagt unb :^e^t Slüe^ fo babin, ba§ feine 3eit üBrig

bleibt, ber (^eiligen ^dt in§ ®e[icf)t ju fe'^en unb (5tn)a6

3u Bebenfen, um6 ireber ben iöeutel, nec^ ben lOiagen an^

gel^t. S^aju fcmnit: ba§ .^i^^ere, ^eilige ^errfc^t nid^t

ntel^r jo, tt)ie fcnft im cffentUcfjen, jumal im fjäuöli^en

S'eBen. Unfere ipaufer, ttiü fagen unfer gamitienleben fjat

fein <2onntag^f(eib metjr, fonbern gel^t immer nur im ge-

irö^nlidjen Slrbeit^rcde einher, ^öc^ftenö einmal im luftigen

^ßalirtaate Bei irgenb einer n)e(tlid?en ^'uft&arfeit. (5ö ift

in unfern Käufern frumm unb aütägtic^ geircrben, barum

ou* »enig tcm 5Ibi^ent 'jU fpüren. SHö ich ein .^nabe

tt)ar, fangen wir ^inber ^in unb ^er in ben ipäufern ba§

2lbßentglieb: 3c^ freue niid^ in bir unb :^ei§e J^id) toiü-

fommen — nai^ einer me^r ireltlicßen DJtelcbie. Unb bie

SKIten fangen mit. (Sie fonnten cS auSwenbig, benn e8

fcitbete jeben Slbüentt^fonntag ben (Scf)(u§ be8 ®ctte^bienfte§.

§(ud^ bie alten f^eiligen 2(büentt^gefc^icf>ten tom "ipriefter

3ac^aria^, feinem Sffieibe G(ifabett) unb ber ^.''iaxia u. a.

mürben i^crgelefen. Wü bcm erften Stbi^ent^fonntag tt>urbe

ba^ i^cm legten 2ßeil)nad;ten f?er aufbewahrte (S^ieljeug

ber Siinber i)ertcrge{)c(t unb an ben langen 5l6enben 'üon

3ung unb 3Ut ber 2Bei^nad;tö(euc^ter gebaut, ein einfad^

^unftirerf aü§' X-ra^treifen, fäuberlid^ mit 'Dcocö umwunben

unb mit ©la^^^erten gefci>müdt. S)ann mertten 2UIe im

^aufe, baß 2{b»ent wäre, ebenfc bie, bie in§ $)au§ famen.

„"^a^ finb aber nur 5(eufeertic^feiten!" 3a wo^t. 21ber

fcaS Sleußere wirft auf baö 3nnere, unb \da§ fc üon aupen

^er bem 9Jtenfci^en, »crab ber 3ugenb, eingeprägt wirb,

>>ergif,t er fein l'eben lang nid^t. 21nberwärt6 famen in

ber 2(bt^ent^5eit auf ben Werfern in einer großen »Stube

3
*
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tie Öeute jufammen, ließen [i^ ücn einem .^inte eine Slb-

tent^gei'c6ic&te tcrlefen iiub tcn tem ^^'e^rer ober 'Pfarrer

evftären unb fangen flugS einmal einen 2lbt}entöüer§ ba*

jtüifd^en. 2Sa§ gef^ie^t je^t 5(bt}ent(i^eö in ben i^äufern?

„2(ber in ber ^irc^e ?" 33ie(e ge^en nic^t ba^in

n)egeu ber treulichen ©ef^äfte tcr Seiljna^t, fönnen

aucb oft nic^t, benn bie ^ird)e ift t^eit unb bie ^älte groß.

„?lber in ber (Schute ?" 2Ba8 nü^^t baö ben ©ropen?

Unb toenn nun fein ßinb auö bem §aufe jur 8c^ule gef)t? —
Sßie märe eö, irenn mx oerfu(!^ten, n^ieber etmaS 3tbtent=

lid^e^ in uufere ipäufer ju bringen, ein n^enig (Singen ober

Vefen ober ein 2?ilb ober bergleic^en eine?

*'2. ?Hpil]narl]fcn.

:^cif)nactitdscfct)tc^tcn.

1.

GS ift Zeitiger 2(benb. 'S^aS gro§e, V'^äd^tig eingeri^-

tete ijauö in ber 8tabt ift tagfjeü erleuchtet. 3)iener

tragen auf 2(ncrbnung bee |)errn eine l^ienge ©efcf)enfe

nad) bem 33efc^eerungö3immer unb orbnen bie foftbaren

!Dinge an beftimmten ^ipiä^en. ^a ift (£eibe, ©ammt,

@otb, (Silber, ^orjellan. ^aö ganje geräumige 3^^^^^^*

gleist einer 2luöftellung. (5nbli(^ ift aüeis fettig, ßs flingelt.

Siac^ unb na(^ finben fic^ eine 5^ame, ein junger S^^xx

unb 3irei junge Ildamen ein. Scheint uid)t, baß fie fe^r

ungebulbig gekartet l^aben. 3ebe8 fnc^t feinen l^eiligen

(S^rift, befiel;et bieg unb jene«. 3lber e§ get>t fo ru^ig

tabei ju, ba§ man gar nic^t glaubt, eö fei l^eitiger Slbenb.

Xie ?eute geben fic!^ alle 9Jcü^e, frl^^lic^ auöjufe^n, aber

€8 lüiü nicfjt rec^t gelingen. Unb ba§ 58ebanfen ift fo fteif

unb njobl gefeßt, ba§ man mertt, e^ fommt nid^t au8 ben



^erjen. 2)cama meint: „I)a^ iinb baö märe nic^t nMtitg

gelüefen." Tqx ^nx 2c^n ^ätte [ein Seiftnac^ten lieber

in "baarer ITainje ge^aBt, benn O^euja^v fcmmt, ta Braucfjt

er ®elb, fel^r üie( ®elb, bie i^m borgten, iDcöen ^a^Mtal

jammt ^infen l^aben unb fic^ nicf)t me^r bertrcften laffen.

gräutein 1üd)ttx fagt :^atMaut jur (gc^wefter: „3c^ backte,

icf) iDürbe ben Sc^mud Befcmmen, ben icf) mir neulich beim

Ouirelier bcfe^n, ba^ ttäre bcc^ ettraö ^cfcnbereö getrefen"—
unb läßt berbrieBÜd) bie Unterli^^pe Rängen. Sing nac^

bem anbern mac^t fid) baten in fein 3^"ii"^^'/ ^^^ <Sc:^n

aus bem .^aufe in feine luftige ©efeüfc^aft. (56 fci^eint

ben beuten crbentli^ brüdenb ',u fein, baß fie einmal 'äiU

allein unter i^rem ©ac^e beifammen fein muffen. Sonft

gebt jebes feinen eignen Seg, nur ®efeüfd?aft, 33aü, Z^zci'

ter ober fcnft ein iBergnügen x>ereinigt fie unter anbern

5D^enfrf)en. ®c ift ea immer gen^cfcn. (Sie ftimmen nid;t

^ufammcn. Unb nun biefe trübfeügen Feiertage! Gin ®iüd

für bie !Damen, baf? man ^efucbe mad^en unb bon ben

empfangenen toftbarfeiten erjagten fann, für bie ^erren

aber, baß ß(ub, ^affeel^auS, <Spie(gefeü[(^aft ni(^t gefc^Icffcn

ftnb! — Saö ift 25?eif?nac^tcn, n?c bie IMebe fcf^lt? (Sine

?aft unb eine r.ual.

2.

@S ift {^eiliger 2lbenb — in einem anbern :paufe. 3Satcr

l^at ben (£f)riftbaum angeputzt unb bie Sid^ter angejünbet,

gjtutter auf bem langen 3:ifc^e 2(Ue§ für bie ^inbcr 5ured)t

gelegt. Xsiefe bergel^n in ber .Kammer nebenan faft bcr

Ungebulb. 9fcc^ einmal muftcrn bie (Sttcrn jcbcn %Ua^,

bafe '?iid)t§ bergeffcn ift unb jebem ba^^ Seine n.nrb: ben

größcrn bie Kleiber unb 3?üd;cr unb Spiele, ben fteincvn bcr

^aufaftcn, ber 22agen, baö Stcdenpferb, bie 'ipuppen, felbft==

tcrftänbtid) baju bie ^^fcffcrfud'en, 2(epfe( unb ??üffe.
—
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herein! — 4^ie )jlinbcric6aar fcmmt angeftürmt. 5^ao ift eiu

«Sucteii unt ^racjcn, ein 3'^i^c" "^^ 3utelii. Xaö b(ä[t iinb

troinmeU, flappert unb raffelt, ruft unt> jauc^it, baß man fein

etäen Sßcrt ni^t terfte^n faiin. 33ater aber bringt ber ^Dtutter

au(^ einen {»eiligen (5t}rift, 2)iutter befc^eert bem ^sater and)

Gtrcav, iraö er .qut braui^eu fann. ^ie ^inber f;ängen

fii^ an fie, banfcn mit ipanb unb üu^ unb terfprec^en,

„fcbön feigen" ju njcllen. 5}ie ßltern fe^^en fid) mitten

unter bic .^inber, fpielen mit ibnen, n^erben felbfi irieber

Äinber. 3"^'-'^^^ nimmt icd) bie i''uft ein Gnbe. 'Zk iiinfcer

n^erben ju 33ett gebradit, ber l'ic^terg(an5 ift erlofc^en.

Sluc^ bie (Sltern fuc^cn bie Diut^e. 5^ie geiei't^^s fcmmen.

SlÜeS ge^t irieber im alten ®(eife. 2{ter bem ^JJuinn, ber grau

fe(i(t etroasf. Sl(ö fie felbft Üinber im ^aufe frommer (5U

tern tt»aren, ba gab e§ ncc^ etrca^ 2lnbereß jU Seibnac^ten,

ba ftatte man mebr tcm gefte unb et^ fcficte nii^t fo Diel

Öelb. — S[Ba§ ift 3£eibnad;ten, ttenn bie ^v'iebc ba ift, aber

ber ©laube febit? Giu tur^cr 5'i'eitbcnraufc^, auf ben

gro§e 0(:üd;ternl)eit folgt.

3

G^ ift beiliger Slbcnb — in einem fleinen, nicbrigen

i^aufe. Gin ßbriftbänmd^en ftebt auf bem n^eip gefc^eu^

erten 5:ifc^e. Xie Hinter l)aben eö fic^ felbft auö f5ic^ten^

^toeigen, bem 3lbfaÜ bcn ben ftubenI?o^en, t{)euren ^^äumen

3ufammengeftecft. 3?ic^tg roeiter ^ängt baran, alö einige

gefc^enfte SIepfel, unb nur einige ©tüdc^en con einem

bünuen 2?ac^5ftcdd)en finb auf bie B^^^^'ä^ geflebt. ^aS

giebt nur n^enig unb nur furjcö SSeibnacbtölic^t. ^ie Altern

bringen ben beiligen iil>rift bcrju: für ein .Qinb eiu rocU

lene« ^o^>ftuc^, für ein antereä warme ij)anbic^ul)e, für

ben ^ed^sjäbrigen, ber Cftern in bie «Schule fommt, eine

(Schiefertafel, für bie ^leinfte eine ^ü)p\>^, bie älter ift, aU



baS Sinfc, ater neu aufge^^u^t. ^aö ift feie gan',e 33e=^

fc^eerung. 5?ie^r giett e8 bteö 3a^r nicf)t ^er. :^ie ßüerit

Ijätten gern [cnft Qtmaö für i^re iünfcer geopfert, ^ie

ober finb fee(enüergnügt, alö t^ätten fte n)er lüeiß lüaö be*

ifcmmen, unt tie beiten bürren ^^fefferfucf)en, bie bie aU

tefte (2($tüefter für einen Botengang erhielt, lüerben reblic^

get^eitt unb fii)me(fen vok ^lax]ipan. 5)er 33ater fragt

bie kleinen, cb fie anä) bem ^eiligen ß^rift ßtroae tcr^

beten fcnnen. Ginö fa(tet feine ^pänbc^en unb fpric^t:

„3(c^ lieber ®ctt, id) bitte !4^icf>, ein frommes ßinb Ia§

n^erben mic^." Gin anbereS fann: Tin lieber, frommer,

^eitger ß^rift. 5jie (in-ö§eren aber fingen: bu frö^üdie,

bu feUge, gnabenbringenbe SBei^nac^tö^eit — unb: ^tiüe

9cac^t, ^eilige 9iac^t! Unb bie Altern ftimmen mit ein unb

2(lle benfen an ia§ Äinb in 33et^le^em, in Sinbeln ge==

n?icfe(t unb in einer Grippe üegenb. SSater unb 2)tutter

freuen fid) auf bie feftücf)en 2:age, an benen fie ba^in

gefjn, n^o man mit bieten 5(nbern fingt unb ^crt: ßuc^ ift

l^eute ber ^eitanb geboren! !Der ift i^r ^eiliger tS^rift.

(kx ift für alle freute ba, aud^ für bie, njetc^e einanber D^id^tS

unb i^ren Äinbern nur n)enig befd^eeren fönnen. Unb fie

finb bie ^eiligen jTage über frö^ü«^ unb aufrieben, bringen

aurf) Gtamö mit ^inn}eg bom {yefte, nämlid) in i^ren

^erjen, toaö nic^t jerreißt, nic^t jerbric^t, nic^t attmobifc^

toirb, fonbern bleibt, biö »icber baS frf)cne geft fommt,

tuoran fie immer i^re ^reube unb in böfen ^Tagen i^ren

2^rofi f^aben. ©laube unb Viebe marfien ein red)te8 2Sei^=

nackten!



lieber 2?ettev!

'^n freiift ^ic^, ta§ tag fc^ciie Seil^nai^tcn iDieber

ba ii't, irietüc^l ©ir 3]iemanb Stira« befi^eert, !5^u aut^

9iiemanbem bef^eeven fann[t, benn T)eine Slinber famuit

ihrer frcmmen iViiutter ijaiUn ba 2Bei^nad)ten, iro e« tau-

fenbmal geller ift, alö bei ber ^räcf)ri3i'ten iBeid)eerunc} ^ier

auf Grben unb nccf> .qanj anber^ alö bei unö gefunden

toirb: (5^re fei ®ott in ber .^ö^e, griebe auf (grben unb

ben 2)Jenfc^en ein Sc^lgefaüen, äßenn wir auc^ bort fein

tonnten, nic^t loa^r? ©inftn^eifen freuen njir ung ncc^ ^ier

unten, gür un^ f?i^rt 23ei(}nac^ten nic6t mit bem ^eiligen

Stbenbe auf, fcnbern ba fängt eö erft an. ^u fc^reibft, ^u

^ätteft ^ir fc^cn cft überlegt, u^aö eö für eine iBemanbt-

ni§ ^aht mit bem, ttaö fo am SCeif;nac^t§fe[te äu§erlic^

brum unb bran ^ängt. !Du ptteft einmal einen Xcn

läuten I)cren, al« wären bie (Ritten unb ©cbräud^c am

gefte alle mit einanber ^eibnifc^er 2(rt. 20a« ic^ barüber

weiß unb bor 3a^ren fc^on guten -^^-eunben erjä^It ^abe,

fcüft ^n erfahren. i)Jiit bem ^eibent^um ^at eö feine

9xid)tigteit, baS I)eiBt: baß baö ?1teifte ber- t5eÜbräuc^e

ba^er flammt, ^aß fie aber einen c^riftüc^en Sinn be==

fommen Ijaben, Wirft Tu balb merfen. — '^a^ fc^iJnfte aller

^efte fällt in bie Oat^re^^eit, Wo fc^on lange bor ber @e*

burt beö Ct>rififinbe8 bei ben ^eibenbölfern grofee ^efte ge*

balteu würben: in bie ^t\t ber Sonnenwenbe. Tu bift

frot), wenn einmal wieber ber 21. I^ecember borüber ift

unb bie 2:age wieber junel^men, X:arüber freuten fic^

fc^on im grauen 2lltertl)um bie l'eute unb meinten, bie

(Bonne wenbe ficb ber (5rbe wieber ju unb teranftalteten

gro^e gefttic^feiten. 3n 9xom, ber alten 2£?eltl)auptftabt,



feierte man tag Jeft be§ «Saturn, ter ber ®ott beö 2lcfer-

Baueö tt»ar. 9hin bie «Sonne rciebev ^c^er [lieg, iraren

aiidf irieber ^rüc^te p Reffen, Unfere {jeibnifc^en 2?cr-

fa^ren feierten baö Sieberertcac^en unb ben (Sinjug ber

guten @ötter, bie öi(^t unb i^efcen, greube unb Segen mit*

Brai^ten. 5i?erttiunb erlief ift ba nid^t, tt»enn in biefe 3^it

SBei^nac^ten fällt, too ba§ ii'ii^t ber Seit, bie Sonne ber

©erec^tigfeit aufgebt. 9lun laß nn^ einmal bag Sin^elne

anfeljn. 23or bem ^efte n^erben bie Stollen geBaden. !Da(8

n^aren urfprünglirf) einfache ^iac^Bilbungen gelniffer ©ötjen-

Bilber. Qetst ift bie Stolle bag SlBBilb eines SßJicfelfinbeö

:

be§ ß^riflfinbeS. ^ai manchen Orten regen fii^ fleißige

^änbe unb bred;feln unb fc^ni^en ^Dl5erne l^iguren: ^^laxia

unb 3ofe).n;, Gngel unb ^irten, bie fogenannten tjeiligen

brei ^iJnige, baS Gefuefiub. 33ormal§ Bilbete man in 9xom

bie ©Otter im .^leinen für bie liinber aB. ^fefferfud;en

unb 9?tar3i^^an fi^medten i>or jnieitaufenb 3a^ren fc^on ben

großen unb lleinen 9?ömerfinbern gut, unb biefe fnadteii

eBenfo gern 9iüffe, n^ie toir, al0 n)ir Sungen a^aren. —
!4^er ^eilige SlBenb rüdt nä^er. 33ater Beforgt einen

STannenBaum. ßine fleine gid}te t^ut eö auc^. 5?ergolbete

unb berfilBerte grüc^te n?erben baran gelängt. Senn aüeö

ridjtig fein feil, fcmmen cBen auf bie S^i^e beS 53aum§

ein Stern unb auf bie 3^eige biete Cid;ter. !Da6 ift ein

rein beutfd;er 23rauc^. Öid^terBäume, mit Bunten '^änbern

gejiert, ftanben e^emal« bor ben Käufern ber ^eutfd)en

ju e^reu ber ©i^ttin 53erc^tlja (53ertl^a), b. i. ber 1?räc^=

tigen. I^ie immergrüne 2:anne n^ar baö SinnBilb be^

unertöbteten VeBenö mitten im Sinter. 3n ben ipäufcrn

aBer ftraljlte ^ugleid) ber ©lanj bieler l'id^ter. Sir beulen

Bei unferm (il^riftBaum an ben ißaum beö l'eBen? im faxa-^

bieg, an ben, ber unö lelnle: „Oc^ Bin ba« ^v'eBen," ein

bie l)immlifcl>en 5rücl)te, bie er un« geBrad;t l)at, unb baß
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turd) i^u ein jeter ein letenbiger ^aum tpevten [cÜ, ber

grüc^te bringt, bie in ©roigfeit Bleiben. —
Unter ben 33aum legen bie Güern bie ©efc^enfe für

i^re ^inber, trelc^e fie nehmen unb fi(^ i^rer freuen,

g(eicf)tt>ie nacf> ber alten J^eutfc&en ®Iauben (Setter unb

©öttinnen am l'id)tfefte i&re ®abcn für bie ?.lien|c^eutinber

auf bie ßrbe unb in bie ipäufer ftreuten. 3u 9?cm aber

erfreute man bie Slinber burc^ 'i}?u|>pen, ßtappern u. bg(.

0ür un^ G^riftcn !^at baS 3?efc^enfen einen anbern

(Sinn, ^at unö ©ottbater au6 grunbicfer ^iebe im CS^rift-

finbe ba§ ®ri^§te befctjeert: ben lebenbigen Ijeiligen ßbrift, fo

erweifen tttir ben Unfrigen unfere Viebe burc^ ba^, tt^aä

irir ibnen fd^enfen, unb voo eö rec^t fte^t, ge^en aucf> bie

Firmen nic^t leer au0. 3a in maud^eu ©egenben n?irb fcgar

bem 23ie^ am (^eiligen 5(benb beffere^ gutter gefc^üttet unb

ben l^ungrigen 93ögelein eine ungebrcfrf)ene ©arbe in ben

.^of gefteüt, n^ie bieö eben auc^ unfere SScrfat^ren getl^an,

ba§ fid^ bie unvernünftigen 3:^iere mit bem beglürften

^ienfcf)en freuen. Oebe6 3Bei^nad)t§gef(^en! auf Grben ift

ein ?iarf)bilb be^ SSei^nad^t^gejc^enle^ fem i^immel. Cb
'j^ü am ^eiligen 2(benb, fcnft, ba ibr ncc^ 2IÜe beifammen

tuart, bie große "Diafil^eit mit bem i^äringöfalat au^ge«

richtet ^aft, ift mir nic^t befannt. 2Bo fie ncct) befte^t,

ift fie ücn SllterS l^er auf unö getcmmen als ein Sinnbilb

frö^lic^er unb liebreicher ©emeinfc^aft. Sin manchen Crten

fiub fcgar genjiffe ®eric^te nccb bie gleid)en, n)ie bie bei

ben ©ötterfeften ber 5^eutfd)en. — 3cb fönnte X^ir nun

nccb berichten bcn ben Ärip^jen ober ber ßbriftgeburt, bie

man fcnft in ben Gden ber <2tuben, früber fcgar in ben

^irc^en aufbaute, toc ber ©taU ju 33etl?(e^em, ba« ^inb

in ber Strippe, feine 3)iutter unb 3cfep^, baju bie ^irten

auf bem ^elbc bei i^ren ^eerben 5u fe^en toaren; ücn

•ber (5nge(- unb ^cnigöfci^aar: 'JOiänner unb Ünaben, bie in
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ber Sßei^nai^t^jeit im ©crfe tcn §auö 51t ^auS jcgen uub

fcie belügen ©ejc^ic^ten aufführten, n^ie man im ^eibentf^um

ben Um3U3 ber ©ctter auf ber ßrbe barfteüte. ßrnjäl^nen

tdiii id) nur noc^ ba§ fci^öne Sei^nac^töfpiel, ba^ ein ©e-

le^rter auö ben Ueberreften beö alten €^MeIeö gebtd)tet (?at.

:Die^ neue (S|)iel njurbe in einigen ©i^rfern be^ (Säcl;fifc^en

Gr5getnrge6 unb ^n^ar in ben «Se^jiger Sauren um 3Beil;==

nai^ten aufgefüf^rt, jur g-reube ber bitten, bie fünfzig 3at)re

5UDcr gefpielt Ratten, unb jur ßrKinnng ber 3üngeren, bie

tcr ii^ren 5(ugen gefc^e^en fa^en, Ka^ fie tnö^er immer

nur getefen unb ge^iJrt l^atten. ^at aber mit ticlem 2ln*

bern aufgehört. 2Barum? SSeit eben fo bieleö SÜte auf^

()ört, unb »eil eö unartige Öeute giebt, bie au§ einem

fd;i)nen 23rauc^ ein ©efc^äft, ober 9Jci§brau(^ unb Unfug

machen.

51üe 33räu(^e unb (Sitten be^ gefteö finb aber nur

t»ie ber O^a^men um ein foftbareö 53ilb. 2(rme l'eute^

bie bieg ben ^Ha^meu c^nc baö 53ilb ^aben!

3)ir aber »ünfc^t gefegnete ?Bei^nac^ten

3)ein 25etter.

§. liGminifcere.

(58 ift 5)ir, ttjie bu einmal fagteft, iDuuberlid) borge-

fommen, ba§ manche «Senntage fo fcnberbare Mumien ^aben.

5!)a§ ^at aber feinen guten ©runb. T'aQ frembe SScrt

ift iebeömal ber Einfang beö 23ibelfpru^c!, mit bem in alten

3eiten bie (5)emeinbe beim 53eginn beö Giottet^bienfteg be=

grüJ3t n^urbe, ber (gprn^ gleit^fam baö Ö^efic^t beö ©cnn*

tag«, balb traurig, balb friJ^lid;, balb ma^nenb, balb ber--

t^ei^enb. 5öeun man n^ei^, toaQ bie fremben Sorte be-

beuten, !ann man fid; 5Jiand;eö babei beuten unb iüland^eö
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tavaiiö lernen, gaii^ une auö tcn ÖH^fidjtern ter iDicnfc^cn

um uiiö Iht. Oieiniiiifcere t. i, auf reutfc^: dnbenfe!

eigentlid) tag erfie iJT-cvt eineö ©ebet^, baö irir alle S^agc

brauchen fcnncn. Tu finteft eg "iPM'atm 25, 6. 2Benn man

taö: ©etenfe! allein ^crt, flingt eö n^ie eine ^^ermalinung.

'3^ie ift aud^ nöthig unb nü^^icb. ©etenfe! i?(ber n?cran unb an

njen? 31n Xic^ felbfi'? SBenn tag fjeißen fcü: an deinen 23cr*

tljeil, bann ift ber ^nx\i\ überflüffiä. Xie !peute benfen immer

5ut>ie( an i^ren 5tu^en. 2)ian(^mal f^eint eg, alg cb fein

2)ienid^ tag eble (E^rifteuj^ebct gelernt ^ätte: Gin jeglicher

fe^e nic^t auf bag Seine, fcnbern auf bag, bag beg wintern

ifti 253cr n,Mv!(ic^ um 3tnberer n.MÜen Gtn^ag tijut, c^ne auf

einen (Men?inn ]ü fe^en, ift ein »eipev Sperling, über ben

Ijäufig bie grauen Spa^-en Verfallen unb i^m bie iK^tnn

augru^ien. ißJiebernm getenfen auc^ bie '^eute ju irenig

an fic^ felbft. eg luäre rcirflic^ nic^t jum Schaben, n,^enn

.'Cerr Xcü fid) fleißig baiMn erinnerte, baß er ein 2(mt in

ber ©emeinbe ^at unb „biet borfteüen" m\i. dx n^ürbe

fic^ bann nid)t rc^ unb gemein benehmen, wie ein unge*

Rogener iBube, ober albern unb läppifc^, n^ie ein bummeg

.Qinb, fo ba§ fic^ alle 5?erflänbigen barüber bern^unbern,

n?eil fie in i^rer Ginfalt meinen, er fcKe ein guteg 33eifpiel

geben. — ®ebenfe an Teine i^flicl)ten ! J:ag ift fe^r ^eil-

fam. Tu irirft bann redjt eifrig unb treu n^erben. (Sg

ifi ein grc^eg Ungliid in ber ißelt, ta^s bie ^i^ie^rja^l

immer nur an bag bentt, n,Mg fie ]ü verlangen, aber nicbt

an iü^, voa^ fie jn leiftcn ^cit. — ©etenfe an 2: eine ^e^ler!

^ag ift am ^eilfamften. 2i?enn Du Dir redjt cft überfinnft,

tüci^ bu 2?erfcl)rteg getban, gerebet unb gebac^t ^aft, unb

n-ie irenig bag ftimmt mit bem, irag 5^er brcben 'ocn Xir

fcrberr, fo wirb eg Dir ge^en ttiie bem ßranfcn, ber immer

irieter einen l'i^ffel bitterer Slr'^nei einnimmt, nad} ber eg

i^m beffer anib, unb eg ift 2(ugfid)t, taB er ganj genefe.
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@eben!e ! I^iefe 0?ia^nung [cü gan^, befcnberi? nct^ig fein

lüe.qen bev furjen ©ebanfen ber l^ienfcfcen iüi baö @ute,

baö [ie empfangen luib für bie ©iiten, bie e§ i^nen ertriefeit

^aben. 2tm (Snbe ^aft ®u e8 fcfjoii erlebt, baß ber, bem

©u auö^ uiib aufgeholfen ^aft, t^ut, qIö cb er 3)trf) nid^t

!ennt. (gr braucht ®ic^ fa ni^t nte^r. STaö ift freitid)

iiid}t£* 9ceueg. Ginft irar unter ,^e^n Äranfen, bie gefunb

geniad)t ttcrben n^aren, ein bantbarer. Cb jel^t unter

t^unbert (Siner ift? 2Im (2nbe lä^t e§ ficb; entfd)u(bigen.

3n unferer 3eit ge^t Slüeg mit I^Dampf; jum (Sj:em^>el baö

ii.^e^ren, baö l^ernen, baö ©efe^e geben, ba§ lieben. 3Ber

fann ba nac^ Oal^ren an bie reblidjen Ot'Itern, an einen

brauen ©roßcater, einen treuen l'e^rer, einen f)i(frei(^en

^reunb beuten? SBaö i*cr tier SBccben n?ar, ift att, „ein

übevtounbeuer Staubpunft." 2?ag alt ift, taugt nicbt me^r,

braucht man nii^t me^r, e8 fcmmt in bie 9iunt|}eltammer.

S3cn einer ^eibnifdjen ©ijttin erjä^It mau: fie fei fi^- unb

fertig au§ i^reg 3Sater8 ^aupt entfprungen unb gleicb fo

fing geujefen, ttie fie nac^mal§ immer n^ar. 9?ci5g(ic^, baß

manc^ einer and} glaubt, er fei uic^t mit (Sdimerjen ge=

bereu, mit 2)iü^e erlogen unb buvd? t>ieler ipilfe tcrroärt^

gebrad)t »erben, fcnbern aud) fo gro^ unb fing unb t^er^

mögenb, »ie er eben ift, irgenbtpo entfprungen, tecil er fo

gar fein ®ebäc^tni§ i/at für bie, meldje z^ \\ä) um i^n

l}aben fauer ujerben taffen. ®ebenfe! 33ergi§ !Du nic^t fo

fc^nell! öö ift nii^t fein.- !I}anfbarfeit fte^t beffer, atö

ein Orben. — ©er gortfc^ritt unferer ^dt iinrb manchmal

fo gepriefen, toaS aber früher ttjar, fo I^eruntergefel^t unb

{äd)erüd) gemad}t, baß mau meinen möchte, früher 'ifal't e^

nur !i)ummföpfe gegeben unb bie gefd;eibten i'eute lebten

erft je^t. 2Baö n?ir aber finb, finb n.nr erfi burc^ bie,

U)et^e tor un§ tt)areu. 2Ba3 toir l^aben, Ijaben unfere

33orfa^ren erft ern^erben Reifen. 2ßa§ mx reiffen, folgt erft
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QU^ tem, Jra§ frü&er gelernt uiib evfcrfc&t trarb. 22c ein

i^(u§ ift, tfi tor^er ein 23ad^ unb ber ^acf) fcmmt qu&

einer Cneüe, bie »eit unb terborgen in ben 33ergen fprubelt.

2Ber fein dteg i^auS abreißen unb ein neues erbauen n?i(l,

überfegt ficf) idcM, n}a8 am alten gut unb ^rafti[d) n?ar,

fielet aucf> 3u, tt>a6 an .^0(5 unb Steinen ncrf) bvaud^bar

ift. ^aö behält er ^um ?ieubau. Sc ift e§ aber in ber

legten ^dt bei un^? nic^t gen^cfen, im 33clf nic^t^ auc^ in

ben Käufern uic^t. '^a war toenig ©ebenfen an alteS

3?en?ä^rtei^. ??eu mu§te 2Iüeö n^erben, funtelnagelneu.

2IIte gute Sitte unb 3"c^t, a\U gute ßinfaci)^eit, bei bcnen

unfere 3}äter firf) trc^t befanben unb Gtwa§ i>cr fi^

brachten, muEte au^ ben ^amiüen binau^, a(te beirä^rte

Crbnungen unb Ginricötungen auS bem ![^ante ^inau^.

9tein ahl f^ieß e«, n.Me bei bem 3ungen, ber mit bem naffen

Sd^njamm über bie Schiefertafel fäbrt. 5kn gebenft man

ber alten Segnungen. 25?er eine Seite 33fanbeln unb iRcfinen

gegeffen ^at, ruft nac!^ i^rcb, benn er ^at fic^ ben l^iagen

terbcrben. Xurd) Schaben tt>irb man f(ug, aber nicbt reii^.

(Einreißen ge^t fcbneüer a(ö aufbauen. Unb nun cerfäüt

mau irieber in ben anbern gel^Ier. 5)iit aller ©en?a(t fcti ba0

2(Ite UMeber fc ^ergefteüt n^erben, ü?ie e^ früher »ar. 3ft

aber ein gefä^rlic^ 5)ing, benn neuer ?}ccft in alte Sct)Iäuc^e

gefaßt, zerreißt bie Sc^läu^e unb trirb terfc&üttet.

9ieminifcere, gebenfe, lieber ^veunb, ber corigen

5}(enfc^en, ber tcrigen 3^i^^"' ^^^" bcrigen Seife. 2tn

einem .^aufe laa icb:

^m ^iitfii ^Itfii

2\\ Sicuc ijaltcn,

J<m iirrtftificn ilcncii

5id) loben unö freuen.

Tat- fcüte an allen v^äufern fielen, beffer ncd; in allen Aj^erjen.
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4. (Oculi.

Cculi — tie ^^ugen, auS bem Spruche: 3)feme Slugeit

fe^en ftetö auf ben iperrn. So^I bem, bei bem bieg ma^x

ift. !i^ie 2tugen finb unö getoiB baju gegeben, baß toiv

nieberfe^en unb um^erfe^en, aber bor Uüem auffegen fcüen.

3^aö 2:f>ier fanu feine Singen nirf^t „aufgeben." Qß ift

ein grD§ 2:ing um bie 5(ugen. Sßir brauchen fie täglid^

bie(e ®tunben, bem 5)icrgen an, voo njir fie auft^un, biö

5um SIbenb, too lüir fie jut^un, o^ne unö groß bavüber ©e^^

banfen ju ma(^en, ipie ipunberbar fo ein Singe gebaut ift, gegen

ba§ bie funftpoüfte 9??afc^ine bcn ^ienfd^enf^anb 9iic^tö ift..

On ben 2lugen liegt baö ^erj. (Sie finb ber ©v^egel ber

©eele. ^a§ ©efic^t fann jemanb leicht berfteüen, bie Slugen

nur fc^njer; ein 33licf berrät^ i^n. @ie finb bie genfter beö

l^eibeö, tmd) bie man in ben ^Qceufc^en ^ineinfe^en, au^

benen ber 'iDienfc^ l>erau8fe^en fann. Sie t^uen un§ bie

^errUd^teit ber Sc^iJpfung auf. Sßie !öftUc^, toenn man

über Sßalb unb ^hix, über 93erg unb ST^at, über Stäble

unb S^örfer ^inaugfc^aut ober in ben Haren blauen §immel

tjineinfc^aut ! 2lm fc^cnften aber, in ein liebeö, treueö Sin-

gefid}t 2lug' in 2lug' ju blicfen! (Sin blinber 2'cann ein

ormer 5?cann! — ^Die Singen finb fe^r berfcf)ieben, in

garbe, ©röpe, gcrm, aber auc^ im Se^en: fc^arf unb

fc^tt)ac^, furj* unb toeitfic^tig, ja bi^ireilen gar beibeß jugleic^.

grau 9^ l)at f^arfe Singen. 3Bol)in fie fommt, t^ut fie nur

einige 33li(ie unb l>at fcfcrt erfannt, loaS in ber Sirtl)fcf?aft, an

ber $!augfrau, an ben ^inbern unb !j!ienftboten fein feilte

unb nid^t fein feilte. S)al)eim ^at fie fc^n^ac^e fingen,

\va^ ba ungehörig ift, merft fie nic!^t, ba ift — i^rer

IVieinung nac^ — SllleS bolllommen. Slcl^ toir SlUe ^aben

fc^arfe Singen für Slnberer ©c^n^äc^en, fc^ioa^e Slugen für

unfeve eigenen. 5^u fiel)ft ben Splitter in ©einee^ ^Bvuber^
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^(u^e, aber be« 33alfea8 in ^Teinem Stuge lütrft !Du nic^t

getraut. Oft ©ir ticdb nic^t aufgefallen, baß jemanb an

feinem 5?äc^ften gerate ben i^e^Ier am erften unb beut(iA=

ften erfennt, ben er an fid^ felbft ^at? 3^ 'i)abt immer

fletadbt, 2Inberer Unarten feilten ein Spiegel für nnö fein,

barin n?ir ertennen mi:rf)ten, n?ie fc^Iec^t fctc^e un8 fte^n,

unb au^geftrecfte B^inger, bie auf un8 geigten. 2Bie läc^er*

lid), lüenn bagegen „ein Gfel ben anbern Sadträger fcbimpft."

^"^err 9Jf. ^at gute Singen. Qx erfennt bid> auf fünf^un*

bcrt €c!I>ritt Gntfernung. '^cd} ift er furjfid^tig. Sparen,

fparen! I^afür ift er in ber ©emeinbe. 5)ie ^unbert 'D^carf

für bie ^Reparatur an bem ©i^ulbaufe fcnnen in biefem

3abre erljalten n^erben. 3Iber in brei, tier Oaferen !cftet

ber 3?au taufenb 5)carf. <Sc ^ielt e^ ^'ie^d^en mit i^rem

Strumjjf. 2Im S^cnnerftag ^at er ein fleine^ ^'c^. „^aö

ifat 9iid?t8 ju bebeuten!" fagt !i!ie6(^en, „^^i* ""^ Reiben

tann man fparen." 2Im «Sonnabenb ift aber bie ganje

gerfe :^inau§ unb eS fcftet nun einen neuen ^uß. — ^Jteine

älteren Jvreunbe auf bem ?anbe finb meift n?eitfid)tig. Sie

feilen fel?r gut, toaö in ber gerne ift, in ber 9Jä^e aber

ift ilinen 5llle8 trübe. 'Dag fcü bälgen fcmmen, baß fie

fcn ^inb auf biel im g'^^ieu toaren unb immer ireit

au^idiauen mußten. 2Bie fatol, lüenn einmal bie 23rille

nic^t gleid) jur ipanb ift, um etujaö 9?al>eg 5U erfennen.

^err 3- ift aber nod^ fcblimmer baran. (5r bat taufen*

berlei mit feinen flugen 2Iugen au6 5?üd>ern ^ufammenge-

fud)t unc U)eiB bcn 3^'^^" ""^ 9Jienfc^en, bie t>cr langer,

langer 3<^it gen^efen finb. Siber Ujaö in feinem eigenen

^aufe, in feiner j5amilie tcrge^t, n.Me bie näc^ften 33er^ält-

iiiffe um i^n l^er finb, baö fie^t er nic^t. — Gin ©ele^rter

^at geäußert: bie 'i|3ferbe müßten bem 53au i^rer Slugen

uacb 2IIIe8 tiel größer fefeen, al8 eö »irflid^ ift. Cb e8

bem ein ^>ferb l^eimlic^ er3äl?lt ^at? ?Jcenfd)enai!gen giebt
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e^, bte 2Iüe§ im tergröpertem 9JiQ^ftabe fefjen. 23ei tcm

Slufi($neiber iinb ^ra()(er h?äd;ft jebeS ®ing „im 3ui'el^en."

5(m fcntertavfteit finb bie 2Iugen, bie anbeve Oeute imb

beren SSerbienfte Hein unb ben eigenen ?0(en[cf)en mit feinem

SIBefen unb 3:^un grc§ [el^en, „i?cn ckn l^eraB" 3(nbere

anfe^en unb „uBerfekn." 5)ie Slvmen! «Sie [tefien auf

einem §ügel, fd)auen I^erunter unb f^^rec^en : „O tt^ie gvc§

trir fiubl" ^ie otcv unten t?crübevge:^en unb ^inaufMicfen,

fagen: „S(cß n?ie f(ein fie finb!" — 9Jiand;e fe^en 2(IIe§

fc^toar3. ©ie n,nttern lUevoü Unglüd. Sie -galten 2(IIe§

für fd)(immer, aU e§ ifl. 9Benn e§ länger regnet, üt§ fie

für gut galten, fe^en fie bereits bie ßrnte terfault. Senn

eö länger ^etß ift, al§ eö nad; i^rer ä)ieinung fein fcüte

fe^en fie bie t5vüd}te fd)cn terbcrrt unb tertrannt. 5^ie

UngUidc^prc^^^eten finb ftetf^ unjufriebcn unb fönnen nie

eine ^'yreube genießen, 'l'tanc^e fel}en 2(üe8 rct{>. Tddjt^

ift fc^limm unb gefät}r(id), fc lange eg i^nen nid)t an ben

©elbfceutel cber an baö gemüt^lid)e l'eten get)t. ^ie

öugenb »ertoilbert immer metjr: „1)aö ift nid;t f4)ümm.

3ugenb l^at feine STugenb. Sirb fie burc^ fernen flüger,

fc nnrb fie ton fetbft artiger!" ®ie ^erBred^en neljmen

fc fd}red(id) ju. „'4}a§ ift nid;t fi^limm. S^a^ Ijat fc feine

3eit, tt)ic ba^> 3£>etter unb änbert fid; i^cn felbft." (Seid}

falfc^e '!}3rc^^eten richten 'oki Unheil an. SSir ^aben e^ erlebt.

SBo^er baö n^cl^l tcmmt, ba§ bie Singen unb bie 5ü^

filmten fc terfcfcieben finb? 'S^aei tcmmt i>cn innen (jerau^,

aus 'bem «Sinn unb ^erjen. Sint biefe richtig, fc and)

bie Singen, gefet^^t and), ba§ fie i)cn Oktur fdjmad} u\ircn.

Slbcr glcid)giltig ift eS nidU, n)ie bie Slugen feigen. 5^at^

Singe ift beS i^eibeS l'id^t. 9ßie bte Singen unb Slnfiduen,

fc ber 9?ienfd) unb fein SBanbel. „Sl^enn bein Singe ein=

fältig (rid)tig) ift, fc nnrb bein ganzer Veib lid^t fein."
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0. palniaruni.

Uufcrc ^onfirmanbcit.

Gin eigener Scnntacj, biefer ^^al'mfcnntag — unb ein

fd)i^ner Sonntag. iDJan mevft branden in ber @ctte^>natur,

ba§ eö anberö n?erben, baö 2(lte neu trevben n,nü. ©er

?^rü^iing fpmmt. Seine 5?cvtcten finb i'cficn bvt: bie !^evd>en

im is^i'!>i, bie Staave int ©arten, bie gelben .Qä^?d)en an

ben $}eiben, bie braunen Äncfpen an ben 5^äumen, bie

mi(be 2uft unb bie tt»armen Scnnenftral^ten. S(kr ba«

\\t nur ein SInfang — ber raul^e Sturm njirb Ujieber toben

unb bie Sd>neef(ocfen werben njieber nieberttjirbeln. ®e=

butb! — „eS muß bod^ grütjting «werben.

"

'i}?a(marum ift mir immer ein fonberücf) lieber Sonn-

tag gen^efen. erinnere micfe ba aüemal an ben fonnigen

'isitmi'onntag, ba ic^ ein (ionfirmanb njvir, benfe an ba§,

UMö mir bie guten ßttern fagten unb umi^ ic^ an fjeiüger

Stätte i)cxU, fage mir and? ben Xenffpru^ n^teber tor,

ben ic^ befommen ^vtbe.

'l?a(marum — ba [ie^t man bie Sd;aaren unferer lion*

fivmanben 'jU unb au§ ben ^lirdien Italien in ben neuen

.Kleibern, bie il?nen Gltern ober mitbttjätige ilienfd)en ge*

jd)afft, mit ben neuen ®e)angbü(^ern, bie il^nen ']?atl)cn

ober 5?ern)anbte ge[d?enft ijuhm. :^at mir nie gefallen

tooüen, n)cnn id^ in großen Stäbten mand^e ßonfirmanbin

fal), nad) neuefter 9?iobe frifirt, im n}ei§en Sc^leppfleibe,

mit ©olbfc^mud bedangen, fo ba§ nur ber lange Schleier

fcblte unb bie 3?raut n^ar fertig, ober man an eine 3?all=

bame badete, tcäre nid^t baö ©efangbucö gen^efeu. Sßarum

an einem fo ernften !iage mit feinem ^inbe ben O^arren

treiben unb bie ©ebanfen, bie eö bod) nct^n^enbig bei*
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fammen ^aBen fcüte, jerftvcucu? ."öat mir auc^ ni^t ge=^

faÜcn treuen, tpenn ber ^^adnionntag aU ber ßeiligfte unb

größte 5'eft= unb Öcten^^tag ^erau^geftric^en UMtrbe! ©'ift

ft»o^( ein ^eiüger üTag, aber ß^arfreitag, Oftern u. a. [inb

bcc^ woä) I)ei(iger, unb ber S^'auf- unb Jl^rautag toatjrnd) and)

ntc^t gering ju ad^ten. -S'reilic^, man mu§ ja l^eutigen

2^age6 frof) [ein, n^enn ein ^eiliger Zciq ncä) aU f)ei(ig gilt.

Unjere Gonftrmanben! ??(an brandet fein eigen unb

fein Deruvinbt ^inb babei ^u ^aben unb fann bocb fagen:

u ufere Sonfirmanben. ^föenn i<^ an einem grünen ®aat=

felb bcrüberge^e unb bie junge, fd;öne «Saat anfc^auc, frage

icb auä) nid^t: „3Bem gel)ört fie?" fcnbern freue mic^ i^rer

unb ^cffe auf bie grud)t unb e§ ift mir gerabc fc, al6

it»äre fie mein. Unb »enn ic^ bie ßonfirmanben im Sd;mude

ibrer 3ugenb unb beiS ^eftee! fc()e, frage ii^ aud} nidbt:

„3Ö3em gehört ber ^nabe, baa ??iäbd)en?" fcnbern benfe:

baö ift unfer '^iad;tinid)^, bie fünftige ©emeinbc, ba§ fünftige

33c(f — unb fo ge{}ören fie mir aud) mit. l^ian fönnte

bann crbentlic^en 9xef^cft i}cr bcn llinbcrn traben, jumat

fic^ an biefem 3:agc ber 5u iljncn bcfennt, ber fie unb un§

fo tl^euer evfauft i)at. — SS?cr bcn (icufirmanben am ?eibe

cber, voaS mc^x ift, an ber Seefe gel^clfen, in rechtem treuem

(ginne an i^nen gearbeitet i)at, ber 'i:jat aud) ein ^Jicd)t an

fie unb f>at fid) in ben SJinbern ein !4^enfmal gcfe^^, n^enn

man i^m cinä:} einmal fein Tenfmal bcn (Stein errid^tet.

3eit braucht ct^ frcitid^, c^e unfere (Ecnfirmanben

ü}iänner unb ^-rauen werben, ^inbcr finb fie ucd>, buri^-

aii§ feine „erirac^fencn (Sbriften". Ser ^u if^nen tcn @v*

ftad^fenfein rebet, t^erfünbigt fid) an i^nen. Siinber bleiben

fie auc^ no^: in Sftlem tjalbfcrtig, ncd) nid}t einmal f^alh'

fertig, and; tt>enu fie nid)t mein* jur Schule ge^en. S)a8

lange Äleib bei bem ']i?iäbd)en unb bie ßigarre bei beut

.Knaben n;ad)t bcd) bie 9;eife nid)t. @§ tt,nÜ mir überf)au)}t
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jc^einen, als traute unfere frühreife Sugenb tiet länger,

bat^ .Qinti|'(^c (c§ ju »erteil, aU bie Sugenb bcn e'^cmalö.

iniiter ten .^intern liegt atev bcn ^almarum an bie fcfeönfte

3eit be§ C'etenS: ber 3)icrgen i^re§ Oetenötage?, bie eigent*

(ic^e gcitene v^inbBeit, trc man bcn ^icf^ unb Serge nid)t

tiet toeiK unb iid} eine6 Veibeö nic^t fe^r annimmt. ?Jtancf)er

uni'erer Ccnfirmanben freut f:c^, ba§ enbfic^ 'i|.\iünarum ba

ift, lüirb ater j'päter feBnfücbtig unb fdin^eren i^erjen^ an

tie ^ät bcr ^^ahnarum jurüdbenfen.

253a8 liegt nun tcr unfern (Ecnfirmanben? 5?cr einigen

nur eine furje SBanberung ncd^ unb bann — baö (Snbe.

(Sie finb ineÜei^t rem STcbe feien gejeid^net, n^ie bie 3?äume

im SBalte, bie ba(b gefällt n^erben fcüen, angefd^nitten finb.

Unb rcr ben anbern? A^aö l'ebeu. Grtrartung^rcü tüdt

ba0 .Qinberauge in bie 3"f»"ft. Sie fcU ^^Jeue^ unb

Schönes unb l'uftige§ bringen. 2(ber eS jeigt fi^ talb,

fcap nic^t immer fcmmt, »aö man l^cfft, unb baß e8 anberS

gel^t, atß man benft. (5in§ tcn ben ^inbern fcmmt in bie

i'e^re, ein anbere^ auf bie Schute, ein anbereg in 5^ienft

— fie ge^en ant- bem GÜeru^aufe, au§ ben 3tugen beö

n,\i(i)famcn l^ebrerö, unter frcmbe ??ienfc^en, in neue

^^er^äüniffe, in mancherlei 9}erfuc^ungen unb ©efa'^ren,

Sie toirb eö i^nen ge^en unb mt »erben fie befte^en?

^er (ei(i)tg(äutige ^nabe, ba? flatterhafte 2)iäbc^en, ba§

Icfe ^inb, ba? fic^ fcf)cn fc!^»cr vergangen l^at? 2(ud} bie

teften .Qinber finb bcc^ .Qinber, ireid) »ie baö SBaci^?, ba? fic^

aud) rem fdimu^Mgcn ^ingev brüdcn tä§t. Sterben fie ber

empfangenen l'eh'en gebenfen, bie treugcmcinteu ??ta^nungen

befeigen, fici^ an bie ernfiHc^en 35}arnungen fe^ren? (5?

miJc&te einem bange »erben, unb rechten 25ätern unb ^liüttern

ift bange. Sßerben '5ßf(an5en rerfe^t, fe ge^en immer »eld)e

ein, 33cn unfern ßcnfirmanben gelten immer »elc^e ter^^

leren. 2Iber c? ift Giner ba, ber 'bei jebem ber hinter
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aller Cvten ift, tem büvfen ivir ßtipaö — bviö Sc^n>erfte

gerate — überlaffen.

3n einem [dienen öiebe fingt man: „Schirm bid)

©Ott, bu grüner Salb!" 353ie üiel me^^r muffen »ir unfern

(Sonfirmanben am "ipatmfcnntag jurufen: „Sdnrm bicf) ®ctt,

bu linberfc^aar!"

2(n bic ©(tcrn tev (Sonftrmanbcn.

S)a§ Suc() freute, am ßonfirmaticn^tage (Sureö tinbe^,

mand}erlet burd& 9.op] unb ^erj ge^t, g(au'6e ic^. Sin Be-

beutfamen STageu im ^aufe fprid^t man fic^ gern mit

jemanbem au^, ber eS gut meint. T^a^er bie a(tc Sitte,

baß fic^ an folc^en 23ertoanbte unb ©efreunbte ber ?^amilie

einfteßten. 3In ^^almarum fugten fcrmalg tjäufig bie

^^at^en i^re 13at^enfinber auf unb rebeten mand? gute«

2öort mit 3ungen unb SUten. 5luc^ je^t ncc^ fcmmt tüoiii

iöefuc!^ in§ .^au«, um ju gratuliren. ©inb bie ©lüdroünfdje

nid^t leere 9?ebenöarten, fcnbern aufrichtig gemeint, unb

irirb außerbem (SrnfiöafteS ^in unb ^er gerebet, fo ift ba8

gut. SBirb aBer am ßonfirmaticnStage be§ ^inbeS ein

groj^eö DJ^a^I für bie(e ®äfte auiSgeridjtet, fo ift baö nic^t

gut, am toenigften für taS ccnfirmirte Äinb. Ob freute

jemanb p (Sud) fommt ober fc^on Bei Gud) ift, ireiB ic^

uic^t. Oc^ fomme. 2((6 reb(id;er ^au^frcunb roiii id) ein

roenig mit (5uc^ reben.

Ot)r freut (5u^ ^eute. 23erbenfe e§ @uc^ nid)t. 3^ar=

über feib 3^r bcd^ n)oI}I nic^t frc^, baß bag ^inb au§ ber

®(^u(e ift unb nun (Sud) ober fid) felBft ben ganzen Xag

ge^i^rt. '3)aS fönute nur unt>erftäutige ßltcrn erfreuen, bie

auö bem Stapital, njofür fie ii)r J^inb :^alten, fe^t me^r

3infen f)eranö fc^Iagcn trollen, ober bie gefäf^rlicbe greifjeit

für fein &lüd l^alten. Of^r freut @ud), ba§ ©uer Siinb fo

groß unb alt gelrorben ift, baß 3^r eS fo n^eit f^erau^ge?
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fcvacf)t ^a6t unt taß ec ]c mancherlei gelernt ^at. Oa,

tama(§, a(l e>5 in ber Siege lag, al§ 3^r e§ jum erften

93cale in tie Sd)ule füfivtet, iDÜnfd^tet 3^r im Stillen:

„3ßenn ir>ir tao erlebten, ba^ eö ccnfirmivt öjirb!" 1)03

ift ge|\feften. 5^ie 3^^^ M'^ vergangen — fd^neÜ genug!

Unb irie biel 31rbcit, luie inel ?Jiü6e unb Serge liegt in

biei'en 3al)ren! Tqx .fvnaf'e ^at „fi^ fd)irer gelegen." 21n

feinen CScnfirmaticnöIleibern Rängen 2cf)roei§- unb l^väntu-

tropfen. Taö 211Ic8 ift glüdlic^ überlrunben. 3^r müßt

(Sud^ aber ncd^ me^r freuen, ba§ (5uer £inb @ctt, feinen

ewigen 23ater, unb ben i^eilanb, feinen befteu greunb unb

d^önner fennt unb bicfen auf^ ?ieue ütergeten ift. Sein

i^erj ift ein 21cfer, ber mit bem ebelften Samen teftreut

ift, baö ift me^r alc> gcfunb unb ftart, flug unb anftänbig

fein. „Sßir banfen auc^ bcnen Tillen, bie an i^m gearbeitet

^abcn." 9xed)t fc. 51m meiften ^abt 3^r freiließ bem

brcbcn ^u banfen. 31>r ^abt baS fcbcn getban? Um fo

beffer. (5^ fc^abct nid)t, menn 3br e8 immer n^iebcr t^ut

— im ©egcnt^eil.

3^r l}cfft für bie 3"^""Tf- ö"veilid>. 33cn einem

^aumcben, baö man gepflanzt, ge)>frcpft, gepflegt ^at,

trill man $rüd)te ^aben. (5ner .^inb feil Quäf ^reube

irnb G^re macben, feine 3u^unft fiebern, einft Gure Stü^c

toerben. 2Bo Hoffnungen, ba Sorgen, .kleine Äinber,

Heine Sorgen, große ^inbcr, grof,e Sorgen. „5Bir tt>erben

unfer ^inb au6 bem i^aufe geben muffen." Si^abet i^m

llcic^tö, ^at bagegen manct)em lebenslang gefc^abet, baß er

nie über fein T^orf binauegelcmmcn ift. 2Ber fd)n}immen

lernen fcU, muß ins Saffer ge^eu. :^ciH 3^r awä red^t

überlegt, n^o'jU ber Änabe paßt? mit feinen t'e^rern unb

erfahrenen beuten barüber gerebet? Qua) bie Öeute orbent-

lid^ angefe^n, ju benen er !cmmen foü? 'iDfan pflanjt

boc^ ein ^Bäumc^en nid;>t auf ben erften beftcn 33oben. —
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3a fc ! e§ i[t wod} ttic{)t feft Beflinimt, tra§ ber Oiinge tinrb.

9hm bann lüivt e§ 3ett. „linier ^nate fctl etiüaö lernen,

tt>a§ einen crbentdd^en 23erbienft abttiirft nnb ircburcE» er

einmat ßttr'Q^ in ber 5Bett JDerben fanni" (5\in5 red)t.

9cnr nid}t ju f)cd) t)inan6! 9htr nid)t^ lernen, trc^u er

nidit ©aten nnb ®efd}id, aber anc^ i'nft '^at. „3^^'"3^"

trcKen trir i^n ,^n ^JidU^." (5^ i[t and) jammerC'CÜ, einen

93tann 3n [eben, beffen cjanje^ ^'eben üerfe^tt ift, «."»eif feine

Altern fagten: „T}a§ mu§t bu trerbcnl" — „53}ir taffen

unferm S^inbe ganj ben freien Siüenl" Um i^immelö

tr>iüen nidit. %hü^ü 5tlle6 nnb ba§ ®ute behaltet, ßinber

l^aben finbifd;e 51nfd)täge. 3d> n^iü! ift leicbt gefagt, be^

fcnber^ trenn ein Äinb fcnft „t^iel SBiüen getrabt bat,"

3nm 3Scüen nni^ baö können fcmmen nnb ba§ feblt cft

f^>äter. S^'ie ^^uft fd)(ägt bann anber^ ipc^in. i'"^ätte ber

Onnge einen fo ted)t feften ©illen, bann träret 3^r längft

inö 9?cine. Qx 'bätte ßucb feine 9?n'^e gekffen. 9lber

äußern nni§ er fid; nnn, bamit Slnftatt gemacht nnrb, 3br

tpcllt bcd; nid>t bie (Sc^aar ber 'i)?fufd}er t'ermet^ren bclfen?

Sie id) Gud} fenne, "^abt 3t?r n)c^( ncdi eine größere

«Serge. „3a. Sir baben je^t aüe ^änbe über ben

3ungen geijatten, ibn jur @ctte^fnrd)t unb 9^ed}tfcbaffcn^eit

erjogen unb g-reube an i^m erlebt. SBenn er nur nid;t

terbirbt. (gd)leAte @efeüfd)aft unb 3?erfuc^ung ift überall."

3^r tüerbet erfahren traben, baß er fetbft lein Gngcl ift

unb braußen Unrb er aud^ nicbt mit (Jngeln ^nfammen*

fcmmen, t'ielleic^t gar mandnnat mit ^Teufeln, U'^enigftenS

mit falben. 3ugenb bergißt leii^t, felbft ba^ ^eiligfte 5?er=

f^n-ecben. 3ngcnb berternt leicbt — nämlid} gute ^udjt

unb "^eilige i'e^re. 3ugenb lernt leid:'t — uämlid) fd)anb^

bare SBcrte unb gcttlcfc 2'^aten. (Sin irenig Souertcig

t>erfäuert ben ganjen 2:eig. — „Sir fönneu bem ^djm
uid;t auf (Sd^ritt unb 5:ritt nad)get)en. Sir muffen Mc^
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®ctt überlaffen!" Xa^ fcti toä) ^etfeea: 2{üe§, traö irir

nid^t fönnen. 3^r fönnt aber mancherlei wod), irenn 3^r

nur nic^t benft tüie jene (SÜern: ber Sungc ift confirmirt,

nun finb n)ir fertig mit i^m. dx mag nun fetter fe^en,

»ie er '5U t^acfce fcmmt. Tag »äre frf)ümmer at§ f^Iimm.

'i^a^t ^5uer ftinb ni(^t auö ben 'ilu^enl kümmert (Sud} bavum,

n)aö eö treibt, mit n)em eö umgef^t! Örfuntißt (5uc^ fieip'a

nac^ ibm! galtet barauf, baß eei fein 5?erf^n-ed)en erfüllt:

®ctt, fein SSort, fein ^au§, fein Saframcnt nid)t ju ber*

laffen. 3"^^ unb Crbnung muß in 2(tlem, auc^ im ^^ei^

ligen fein, unb 3ugenb muß ba;u angehalten »erben. IDaS

33efte, waö Of^r für ßuern J^naben unb alle (Sltern für

i^re ^inber t^nn fijnnen, ift, ba§ 3^r bem lieben ("^ctt

rec^t cft fagt: ßr welle ßuern ®c^n unter <Seine B'lügct

nehmen unb mit feinen ^äncen leiten. (5^ müßte bcc^

eigentlich allen ßltern leicht unb angenehm fein, i^re Sorgen

auf einen 3lnbern, ®rößern ]n n?erfen. — @ctt befcl)len!

Öicbc (Sonftrmanbcn!

Ü3ier große ^Tage l?at ba« ^eben bc§ lil^riflen : beu

Zciu^', ßonfirmation^^, 2:rau== unb Sterbetag. X'en erften

l^abt 3^r terlebr, o^ne ba§ 3^r etwai baiHMi »ufetet. »freute

ift ber jmeite. 2öa« bie Jaufe Qucb gab, roarb ßuc^ auf«

^fiene jugefproc^en. 2öaö fie forbert, ^abt i^r felbft i^er--

fproc^en. "J^er heutige STag ift ein ©egen^tag. Sr ift

aucf) ein ßljrenta^j. 2luf (5uc6 fe^en dure Gltern mit be*

fonberen ©ebanfen unb @efüt)len. Sie Reiben (Sucb auf*

gebogen. 3Bie fc^njer unb mü^fam unt forgenüotl baö roav,

tonnt '^^^x gar nic^t begreifen. ??canc^eö i}on (5udj wäre

längft auf bem ©otte^acfer verfault, irenn nic^t treue

3)iutterliebe unb unermüblic^e 23aterforge e^ mit @otte§

|)ilfe erhalten ijätte. 2luf (5ucf) fe^en Sure Ve^rev. 3a^re-

long ^aben fie an Guc^ gearbeitet. Säen ift tie fauerfte
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?h-6eit beö l'anbmann^. Streue l'ef^rer baten ben Samen

beö ©cttlic^en, ©iiten unb 9cü^licf)en in (Sure Aper^en ge-

[Ireut. ü)canc^eö ücn ßud) geben fie ungern ^er, n?eil if^re

«Saat in i^m [c^cn grürf>te trug. Stuf dud) fe^en (Sure

<See([crger. (Sic ^aben Und/ ba§ SBcrt (SJctteS befonberö

ge[agt. Sie ^aben Qud} ba§ §i>c^[te unb ^efte, »aö mir

auf (Srbeu traben, auiS ^erj gelegt. Stuf (Sud) fetjen bie

brai^en (irmac^fenen in ber ©emeinbe unb finnen barüber

nad;, n^a^ roc^I au§ Qnd} »erben loirb: eine greube unb

(5^re ober ein Öeib unb eine @c^anbe für bie (^emeinbe.

Qd) mö(^te als einer (5urer ertcac^fenen -g^'^un^e ö^^"" ^^^

biefem tt)i^tigen ^Tage einige gute SSorte ju diid) reben.

Sa§ für (Suer ganje^ lieben bie ipauptfa(^e ift, ^abt 3{)r

im 4^aufe (^ctteS fd;on getjcrt. Od) möi^te (Sud> fagen,

n)a§ ein red}ter 33ater ^eute ju feinem Sc^ne rebet, luenn

er eö in ijßcrte fe^en fann.

3Benn ein lltuger eine ^eife in ein unbefannteö 'i'anb

machen miü, bann läßt er fid; ücn bem, ber ©ege unb

(S^egenben, ^^anb unb J^eute fennt, erjagten, merft eö unb

fd>reibt e^ fid> auf. X)aÖ fann i^m |a nur nü^en. 3t)r gef)t auf

bie iKeife in baö l'eben hinein, !!ßie(Ieid)t feib 3^r f(ug unb

^crt auf ben ^atf) etneö g^-'^unbeö, ber i'eben unb ?}ienfd)en

ein tpenig fennt, unb bei)altet, xoaQ er dud) mitt^eiü. —
@eib banfbar! 23erge[fet bie nic^t, bie (5ud> (^uteö getf^an

traben, fonbertii^ ^ater unb 2)iutter! T:ie jungen 33i>gct

mögen, n)enn fie flügge gen^orben finb, baoon fliegen unb

fiel? um bie 2tlten nid^t nic^r fümmern. 3^afür finb fie

un^^ernünftige !J^iere. Seib 3l)r benn nic^t t'iel mel?v,

benn fie? SSer oernünftig fein lüill, muj^ banlbar fein.

"^i^ 33aterS Segen bauet ben ßinbern .^äufer. ^aß eö

mand;em fo übel in ber SBelt gel)t, baci ^at er an feinen

(Altern oerbient. — Seib allezeit n?al)rl)aftig! ipütct (Eüd)

üor ber l'üge ! Sie ijt ein ^äJ3lid;cr Sc^anbflcd an bem
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!iJicnfd)Gti mib gemein tei ungelegenen l'euten. Sie gleid^t

ter Ciuede, bie in ten ©arten tarn, fic^ einniftetc, ten

i^cten »^erfil^te unb md} unb mä) alle guten ^^fian^en er^

[tiefte. 3)ie ii^üge Devbirbt naä) unb narfi baS gan5e innere

unb [cgar baö äußere 5i3eien bcö ?3ienid)en. Sie n^ar c[t

ber evfte Schritt ^ura 3iicl?tf}'^u^^- "Seib tt?ad)[am! SBac^et

über Gnc^ felbftl 5(d)tet auf (Sure eigenen (siebanfen unb

SBünfc^e! '^Jian [le^t [ic^ genau bie l^eute an, bie inö

§aue fonnnen. I^aßt 3^r auf, n)a§ für ß^cbanten in ßurem

Innern au8= unb eingeben. Unb bie fd^ledjt unb tcfe finb,

treibt au«! 3>ie(e irürbeu eine (Sdi(ed)tigfeit nid>t begangen

f)aben, t^ätten fie fic^ jubcr befcnnen, xüü^ fie ircüten unb

cb ba« rec^t fei. Stcfctet auf (Sure 'J;ebe! Üi^crte finb

"OJiüu'^en. ^Xlian fielet fic^ jebc "i)?iün',c erft an, el)e mau fie

au^^giebt. ^a« finb iämmerUd)e 'i)."'cenfd)en, mit benen bie

bie 3""32 immer burc^ge^t, fo baß fie nid)t tttiffcn, tüie

(2d)timmeö fie reben. SBad^et über Gure Umgebung ! 33öfe

©efeüfd^aft berbirfct gute Sitten. (5§ tt?erben fid^ mand)er(ei

i/cutc au Gud) mad)cn. 2^rauet ilnien nicbt fcgteid)! Scf)et erft

^u, une fic es treiben. Stimmt ba« uid)t mit bem, rvciQ 3Iir

al« red)t gelernt unb bei anbern red)t(id)en beuten gcfefjen

l>abt, fc mad;t Gu^ (cö i^ou i()nen. Später bilft e« ""^licbt^i

inc^r 5u tlageu: „Senn ber, n.''enn bie nid;t gen?efen »äre,

ftänbe eö beffer mit mirl" (äö ift leine ßl^re für einen

vernünftigen, uuterrid^teten ü)ienfcbcn, jebem ßrften 55eften

uad)5ureben unb nad)5umad)en, iraö er fcrrebet unb bcr*

mad}t. — Seib befc^eiben! 'Ilci^glid;, ba§ 3^r mand)erlei,

bielleid)t mefjr atö Später unb 5Jiutter, iriffet, aber SInbere

iviffen taufenbmal me^r unb fijnnen Gtwaö. Qbx tonnt

ncc^ Sticht«. 3Biffen c^ne (5rfat>rung ift ein 53aum, ber

bUibt, aber ncc^ lange teine grüdbte Ijat. %d}t unb me^r

Sdnilia^re finb erft ein Heiner 2lnfaug (Snrer l^el^r^eit.

(5rft bie Sd)nte be£i l^ebeuö mad;t Gtn^aö auö bcm 2)ieufc^en.
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51)on jebem ^Jienic^ea fann man lernen, and) ton einem,

fcer üieÜeid^t nidjt lefen unb fi^reiben fann, fcgar t-cn einem

fd;(ec^ten, nämüc^ toie man es nid^t treiben barf. :4)nmm=

r^eit unb ©tclj tDad;fen anf einem ^0(5. ©cn^ie Qi)x meint,

Sltle^ 5u n?i[fen unb su fönnen, bleibt 3i?r fd}on ^nrüd. —
©eib eifrig! «Eel^t Gn«^ immer, an jebem 2^age, ein be-

ftimmteö ^id, baö 3§r erreid^en mctlt. Va^t e§ nid^t au8

ben Stugen! 355er in ben ^Tag l;inein{ebt unb ^atb im

'2d;(afe bal;erget)t, bringt eö ju 9iid}t8, gleich bem ^(1^}^,

bcr im «Sanbe verrinnt unb tcrfum^^ft. — <3eib f^eiBig!

2(rbeit ift ein @egen. @ie ift bie befte Slrjnei gegen toieterlei

Strantbcitcn Ceibeö unb ber ®eete. (Sie [tät^It unb mefjrt

bie Gräfte, erleichtert unö bic Sorgen, tä^t ung 2(crger unb

^ränfung tergeffen. SIrbcit i[t eine gute 3Baffe in ^er^

fuc^ungen, 'DJiüfi'iggang aber aller l'aftcr Stnfang. 6ö ift

eine ber [d}önften unb reinften grcuben, [ic& am 2(benb

jagen 3U fönnen: baö unb ba§ ^ahe ic^ ge[^afft. Unb toie

[c^neü fann bie 9tad^t fcmmen, ba 9ticmanb tcixicn !ann!

— Scib bel}arrlic!^ ! SßaS Qijx Sud) bovgencmmen I}abt,

baö fü^rt au§, n^enu e§ ßuc^ au^ fd)n?cr n-^ürbe, ST^cr

ba(b bicfcn, batb jenen SSJ-eg gcl>t, unb immer ttjieber um==

fe^rt, fommt ju feinem ^ki. (58 ift mand;er nur barum

fo ungUidUd) gen^cvben, tt»eil er nie (Sttraö burd)gcfet,^t hat.

23ieleö fönnte ic^ (5uc^ nod; jagen. 23iit bem Senigen

jei e8 genug. $^a(tet 3^r Qudj nad) bicjcm, \o irerbet 3^r

eö nid)t bereuen.
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6. ©[fern.

Cftcvgcfrfjirfjtcn.

^uf bcr Sicfe in einer (5cfe fiant« ein 23ei(d)en[tc(f.

(5r ^atte reic^lic^ geMü^t unb »ar fc (nftig gemac^fen, alg

iDcffte er bie ganje Söiej'e einnehmen. X'a tarn ber böfe

ij^erbft, unb ber 23ei(c^enftocf warb franf. Seine frönen

grünen 5:[ätter unirben blaß unb er fror in bem falten

Sinbe fo fefjr, ba§ er fort unb fort gitterte. Unt a(ö ber

erfte ftarfe ^rcft gefallen unb bie gau'^e Siefe ^art n^ie

ber 3S}eg gen?crben irar, ba mar {(ein 33ei(c!ien geftorben.

Tcx grcft tjatte eö bc« 9?ac^tg uingefcracf)t. Seine ©(iebercben,

bie fciirren 33(ätter fielen an^ einanber, ber Sturm ber«

ftreute fie, unb enblid) fam ein atter, mitleibiger 5){ann,

ber 2Binter, ber becfte ein ani^eö C'eic^entucf) über bie

Siefe unb ba^^ 5i>ei(c^en n?ar begraben. Ta na^te Cftern

f;eran. ^rau Sonne, bie überall f)in fcf)ant, gucfte mit

freunblicben 3?licfen in bie iScfe, n?o baö fleine liebe Qrben-

finb iräre, unb |^err ^egen ta^-^pte mit fc^weren Ürcpfen^

trittcn in ben 23infcl unt> 3ungfer l'uft tt>ieber tändelte

über bie ^\}iefe. Sieije ba ftecfte auf einmal baö i^eilrf)en

feine grünen ©lieber auö bem ©rabe, unb al^ e6 Cftern

läutete, redte e3 fein blauem .^cpfc^en empor unb nicfte ber

Senne ©Uten OJiorgcn ^u, fa^ fic^ neugierig um unb fprac^:

„3(^ bin auferftanbeul" — unb l)icr unb ba grüßte eö ein

junger ©raeljalm unb rief: „3c^ bin auc^ aufevftanben!" —
Va lüvir ee* Tftern gen^orben.
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2,

3in Orte [tanb ein ärmüc^eö §auö, barin lüc^nte

eine armmütfjige gamilic mit einer Sc^aar Äinber. )Jcan

\ai) ben ©rc^en unb kleinen bie frf^lei^te ^eit an. ©cnft

luar e§ anberö gemefen. ®er 23ater toar ein n^aderer Slrteiter,

ber ein gut ©tüd @e(b terbientc, ein trai^er ©atte unb

fcrgfamer ^auebater, bem Seib unb ^inber über 3iüe8

gingen. Stber er u^ar mit bieten Slnbcrn bnrc^ 9xeben unb

©cf^riften unjufrieben gema(^t üjorben, n)cüte bie S^öelt ber-

teffern Reifen unb f^atte bet^l^atb toeber 3eit nci^ !['u|X ju

^aufe ettt^aö 3U Beffern, mufjte oft au^gef^en, lang auS=

blei6en unb biet Braud;en, njäbrenb ber 35erbienft fid;

minberte. So 30g bie ^cotf; im §aufe ein, ber Unfriebe

unter ben ©Petenten n^ar fdjon ba, unb bie[e fceiben Böfen

©efeüen, bie ber 50cann mitgebrad;t ^atte, fd)tugen bie

guten @ei[ter beö ipau[eö tobt unb baö ©tüd ber gamilie

ging ju @rabe. 2(m ^^almfcnntag toarb ein Änabe auc>

biefer confirmirt. "Da gebadete ber iDiann feiner eigenen

Ougenb, mie frot? unb moijlgemut^ er getoefen n^ar, n?ie

feine Ottern i^re A^offnung auf il)n gefegt Ratten unb n}ie

fie fid} fteüen lüürben, n)enn fie i^n fetjt fallen, metd) gute

S>orfätje er bamatö gefaxt unb ipie fdjlec^t er fie gel;alten

trotte. Ör erinnerte fic^ and) an bie frühem öaljre einer

gufriebenen (5t;e, an bie fd;önen (Stunben ba^cim, an bas

Stue^tommen mit weniger (Sinfommen, unb fal) ein, ba§ er

boc^ an feinem unb ber ©einigen ßtenb felbft fc^ulb reäre.

^eife lief e8 i^m über unb trenbete it)m crbentlid; ba§

^erj um, alö er baS 3S>ort auflegen ^örte: bie 'ij^forte ift

ipeit unb ber 2Beg ift breit, ber jur ilun-bammni^ abführet,

unb iljrer finb biete, bie baranf iranbetn. 3öar baö nidjt

ganj auf i()n gemacht? SBat^ follte auö ben Äinbern n^erben,

bie batS Gtenb täglich mit aufatmen unb antworten? Saß
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Unirben fie einmal \>cn iljrem 23ater fvi^en? (5t fciinte atle

biefe ©ebanfen nid}t tineter toS trerben iinb gin^ bie heilige

2^ccf)e über irie im l^raum uml^ev. Unb a(ö Cftevii tarn

unb an i(>n bie '^otfi^aft erging: !I^er ^err ift auf-=

erftanbenl 31nd) ^u fcilft anferftel^en ! ba ftanb e6 feft bei

ihm: „ß^ nuiß anber? bei mir »erben. Weine ®e|eüirf)aft

gebe ic^ auf. '?.\'einer 3lrbeit gebe \d) UMeber mit allem

(5ifer nac^. 'iPieiner i^raii iriü ic^ irieber ein rechter ??iann,

meinen .^inbern ein recbter 5?atcr fein!" — ^a tt^ar e?

Cftern geircrben.

3.

3(uf bem @ctte*5adcr irar ein fieineö @rab. Tator

l^atte im 2i>inter ein fc^tt-tarj gefteibctet^ Gbcpaar gcftanben.

3^em i'liann a^ren bide Xrc|.>fen bie iBaden ab gelaufen.

X'ie grau mit ben rctbgenjeinten 2(ugen ^atte gefc^(ud}jt,

a(^ cb if^r bad ^perj bre^en n^oüte. 3n bem fleinen Sarge,

bcr in^ ®rab ^inabgelaffen n}arb, lag i^r Öiebling. (5r

n)ar ein lieber luftiger $urfcbc getrefen mit rctf^en ^aden

unb ^rau^baar, ber fo fri^I^üd; lachen unb fo närrifd? er=

3äb(en fcnnte, bafj 5tße, bie if^n fannten, i^re ^reube an

ibm l^atten. 2Iber eineö üTageö n?ar er ftiüe genjcvben,

ftatte angefangen ^u bnften, förmlid^ jn beüen unb im

iBette ',u fiebern. Tie Gütern Rotten in ibrer 2(ngft ben

5Ir5t, ber tbat fein i"licg(id)fte^, judte aber bie 5(d)fe(n.

Unb eö »ürgte ben .^leinen immer mebr. W\t angfti>cüen

Soliden fdiaute er nac^ 2?ater unb ^[liutter, bie bcdj nid)t

I)e(fen fcunten — unb enblid) erUnirgte i^n bte tüdifd^e

3?räune. i'iun (galten fie i^n begraben. Sie tiefen Sränje

auf bem ftcincn ©rabe aber I)atte ber 3Binb ^er^auü unb

ber (Schnee ^crfreffen. Gnblic^ irar ber grübling einge--

trcffen unb batte ben Sinter überall, aud} tcn bem 2(der

@cttets, rerjagt. 2(n Cftern aber befud^ten bie (Sltern
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ii)xt^ steinen ®rab, brachten aud) einen fd^önen Äranj tcn

frij'c^en 3?(umen mit. Unb fie gebauten be0 f^crjigen

Üinbeg, n^ie lieb unb gut eö getoefen, tüte Ikhüä) e§ auö>

gefe^en unb ba§ e« unmögüc^ i(;nen elDig terloren fein

fi3nnte. 2l(^ fie mit ben naffen Singen fo an bem ipügel

flanben, brausen über bem ©ctteeader bie grünen Saaten,

auf ben ©räbern ring§ umfjer bie lebenbig gettjorbenen

(Sträuct)er unb ©räfer erbüdten unb ben frLU)Iid;cn (gang

ber 23öge( hörten, ba regte eö fid) (eife in ben betrübten

iperjen. 3n i^rem (Sinne erftanben all bie 2Borte, bie fie

ben STob unb (5tt}igfeit, i>cn Öebcn unb Sluferfte^en ter^

nommen, bie aber in i^nen gefc^tafen Ratten, e§ bänd^tc

i^nen, man finge lieber: Schöner aufjublü^n tt»erb' id)

gefäet — unb cor iftnen ftanb im ©eifte ber (Sine iperr^

tic^e, ber ruft: „3d> bin bie Sluferftef^ung unb ba§ Ceben!"

On ibnen aber f^n-ac^ eine fanfte (Stimme: „(Suer ^inb ift

nic^t geftorben, eö \<i){ä\t nur. (5ö loirb auferfteijen unb

3J)r toerbet eö »ieberfinben!" Unb bie ST^ränen berfiegten,

bie JiTraurigfeit ftarb, ©laube unb ^cffnung toaren auf=

erftanben unb bie einfamen @atten gingen getröftet l^inab

in i^r ^auö. — "5)a n^ar e6 ^Cftern genjcrben.

7. clungoftenT (Quasimodogeniti).

!Da6 toar ein fd)5netS Cftcrn, iDte eS im ^ucbe ftc^t

mit blauem ^immet unb Sonnenfc^ein, mit ^sTüIjling^tuft

unb ^rü^tingStuft.

Q5om (5ife befreit finb Strom unb Säc^e,

tuxd) bcö 5rüf)Itng« Ijolben, belebenben ißlid,

3ni Ifjale grünet .C>offnung^gnicf,

Ser a(te SSinter in feiner £cf)iiiäcf)e

,'Sog ficf) in ranf)e 5perge 5urücf.
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iEöuncevbar, mz fcie fteiiige d'terbcticl)aft juiammen-

ftimmte mit ber treltlicften Cfterbcti'd^aft brausen. Ueberaü

flaiiij eS: 3c^ toax tobt unb bin tüieber lebeiibi.q geiücrben.

3c^ toax begraben unb bin n?ieber an« !i?irf)t gefcmmen.

3c^ n^ar fern unb bin ttiicber na^e, 33i[t !j)u an einem

ber Cflertage hinaufgegangen in baö grc^t, rceitc @ctte«=

bau«, aber audb bincin in ba« fleinere, ^eiligere ©cttei^^

baue, fc mußt ITu e§ gel)ört babcn. Du gebcrft ja n?cti(

liiert 5u bcn ;Sdin}erI?i>rigen ober ^Tauben, benen bergeblic^

geprebigt mirfc, ober 3U ben 5^raurigen, bie befeunen : „SDie

33ctid)aft f)cr' icb mc^I, allein mir fehlt ber ©laube!"

S^a« neue ii'eben n^ar überall ju fcben unb ju boren: auf

ber 253iefe unb im ©arten, im treibe unb im Saite, am

S3aum unb am (Strauche. 3c^ hahz etmae* 53efcntereö ge=

feften. Gä n?ar am crften Cfterfeiertage: ba iricgtc fi^

ein Scbmetterling in bem icarmen ©cnncnlicbtc bin unb

l}er, ^ier fe^te er [ic^ auf bie Grbe, bcrt auf bcn er-

tvärmten gelfen nieter, bann aber flog er hcd) Innauf in

bie flare ?uft bem blauen ^immet ju, fo baß i^ il)n nic^t

me^r erblicfcn fcnnte. Unb bie frfjbncn färben, bie er

battc! 353ie er fid? beö Vebenö freute! Gr mu§te eben

erft au§ bem rctblidicn ^äuöc^en gefrcd^en fein, barin er

trie in einem «Sarge gelegen I^atte. Sjie jerbrcc^ene A^ütte

bermcrfc^t im ©albe unb tüirb ju ©taub. Qx aber ift

lebenbig, fcfecn unb glüdlit^. Ginen (Schmetterling ließ

man fcnft auf bie ©rabfteine malen ober in bie ^enfmäler

meifjeln. ßannft ^u 'Ä^ix bcnfen, trag baö bebcutcn feilte?

Cftern Ijat neue« Vebcn über bie 9)ienfcben gebrad^t.

„3c!^ füftle mid) wie neugeboren!" 5}ae alte ii^iütter^

d;en, ba« feit Cftcber immer in ber Stube ftedte unb

tjiuter bem marmen Cfen t^ccfte, ^at ein paax Sd)ritte t>cr

bie jTfjür gemalt unb fid^ auf bem 5Bänf($en gefcnrt, G«

lüar bcd) gar fo fdiön! „Sil!« ©Ott, nocb einen Sommer!
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Od} fein nic^t Boje barüfeer." ^er fvanfe Wlann, bcr ton

3Bei^nacf)ten feit^ g^aftnacfit lag, tann fic^ f)erumid)(cppte ücai

^ett auf ben ©tu^I, ^cm ©tu^I aufö ©o^^a unb tiMcber

ing 33ett unb ncd^ fo fela§ unb mager ift, ift ^erauö in bcn

©arten geftodt. ©ie liefee @onne meint eS fo gut. „(i^ctt

fci^anf! 3rf> tperbe tüieber gefunb!" ©eine 5lugen Icu(^ten

in ^Öffnung unb feine ^inber fpringen tergnügt nm it)n

I)erum, 3)ie armen £*eutc machten einen ^tu^gang. (Sic

fetiden nic£)t mel?r fo fummerüoÜ brein. "iDie 3Binternctl)

ift n^ieber einmal üfeerftanben. ®a§ frieren ^ört auf, bie

(Sorge um ba§ treuere Cfenfutter lä^t narf). ©ie Sonne

trärmt ©tufee unb ©lieber, ^rü'^ja^r unb ©ommer Bringen

toieber aüerlet 2(rfeeit unb ^erbienft. — Unb bie .^inber?

(Sai)t 3^r, tt>ie frot) fie toaren, ba^ fic auö ber engen

(Stube ^erauS tonnten? (Sie fprangen unb fangen, nne bie

luftigen 33oglein in ben SBäumen. Ofteru mac^t frof?,

S^'ftern trodnet S^ränen, Oftern liefet (Sorgen, Oftern nimmt

ober erleichtert ben tummer, Oftern icecft Hoffnung.

Senn bie ©loden geläutet ftafeen, Hingt i^r S:on noc^

lauge fort. Cfterflänge foüft ®u nod? lauge leeren. 5^.er

^tuferftanbenc . — bu !cnnft i^n — grübet: „gricbc fei

mit ßu(^!" 9Sa? tt;ir in unfern ©rü^cn nur lüünfd^en

fönncn, ba§ fann er gefecn. «Sein griebe ift ()öl)er benn

alle 3Sernunft. ßr geljt üfeer 2lÜe8, 9^iemanb fonft fann

il)n gefeen unb ncl^mcn. liefen ?^rieben brauchen toir 2lllc,

lüoüen tt»ir recf)t glücflicfee ?eute tücrben. ^rieben feraucf)t

au^ unfer ^'anb unb $olf. 'X)er i^anbmann liat in bcr

Grute mü^fclig Slrfeciten, luenn c6 fealb in bcr 'Dcät^e, fealD

in bcr i^erne bonnert unb üfeer ibm ®ett)ittcr ftc^cn.

SOtandjeö tcirb bann terjettett unb berborfecn. Sufl unb

STriefe unb 3uti^'^"£0 5"^ 2lrfeeit toerben erftidt. ®o l^at

unfer 23olt lange unter bro'^enben ßricgßnjcttcrn fein Söerl

^et^an. Sßenn bann au§ ^ol}em ÜJiunbe bie ^botfcljaft fam-.

ivreiier. 3lUerIci. 3
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„ß^ f^leifct naä) außen ^rieben," fc barf eö ein beglüdte^

9?ac^cftcrn Ratten. SS^ären nur bie innern Stürme unb

Unruhen nic^tl ^^äffig flehen bie "il^arteien gegen einanber,

bcfämpfen fic^ mit gemeinen SBaffen, fragen nicbt, tDaö

beut Oieidje f)ei([am, fcnbcrn nur, n»a§ ber '^^artei nu^*

Bringcnb unb paffenb fei. ^eimficb akr tt?ül)(cn n?i(be,

i^aterlanttMcfe Cvefcü'eu in ber 3?(cnge, fd)üren ben .^ap

gegen ©tauten, Trbnung unb ^\i(i)t. "äd^ baj ein ?cac^=

cftern mit Stieben unten un§ fämel

i'cben 1:}at Cftern geh-acbt. 2(urf) in A^anbel unb

©eirerbe ift ein neuer 2Infang gefcmnicn. ®ut A^ing mü
aber 2Bei(e baten, ^ie SBiefe n^arb nic^t mit einem ??ta(e

grün. Dicrf) ift 9ictf> unb bleibt Oictb. 3S>ir bürfen auf

„beffere 3eit" f)cffen. I:iefe ftebet aber nic^t in großem

SBerbienft atlcin. Ta^ ^aben toir erfahren unb fcüten eS

fein merfen. 2?cn innen l^erauS mu§ e§ beffer trerben,

irie ber i^aum i^cn innen ^erau§ neue ^nc^pen treibt.

Turc^ ®cfe^,*e etwa? 3""^ li^di, aber nur jum fleinften

Jbeif, ??cc^ flingt Pen Cftern ^er bie ??faf)nung: „X^u

fcüft auferfteben, ein neuer '??ieufc^ n}erben unb in einem

neuen veben n^anbelnl 3n Xir fcti ba^ 2(lte vergeben unb

2tUe§ neu n^erbenl" X^a^ fann nur burc^ !5^en gefcbc^en,

ber bie Sluferfte^ung unb ba8 i^eben ift, 3" 3ungcftera

fcüen n?ir un§ fragen: „5öin i^ auferftanben unb neu ge*

tecrben?" SSenn ba§ 2(IIe^, roaö ni^t taugt, au^ rec^t

C'ielen fterau^, unb 9(eue§ unb @ute^ in fie binein fdme,

une t^iel beffer müßte e§ bann in ben dimi unt .v^äufern,

in ben ®efd^äften unb ü^emeinben, im gan5en ?anbe unb

23c(fe toerben: — Sßie unb wo ^aft T)u bein Cftern ge=

galten? (Sin fc^öneg Cftern brausen, ein ^eitre« Cftern

mit SBerwanbten unb greunben, ein luftiges Cftern bei

@(at^ unb 2:an5? :i)aö bilft tir 9?ic6t'5. 3nwenbige Cftern
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Brauchen irir S(üe, baö [inb gefegnete Cflevn. 2i?er tie

tevfäumt ^at, fann fie iiccf) nac^ fielen, ßö i[t Öiing^ et er

5?arf)oftern.

8. -Jiibilale.

3uH(ate fte^t ^eiite im ^afcnter. Stuf ^eutfc^:

3aiirf)^ct, juBeltl Ti\d}t umfcnft ift ber 9!ame tem (2cnn^

tag gegeben, ^tt'ifc^e" Cftern unb *i}?niigften ift gelrc^nüc^

bie [d;cnfte 3^'^ '^^^ 3a'^re^, bie ^Srautjeit ber lungfräu*

üc^en Dtatur. ^a feimt unb f^nT^t, ba ttäc^ft iinb treitt

unb bh'i^t ee ükvad. (gcgar ber graue, fd)mut^ige 25}infe(

f)iuter bem ^aufe ^at fic^ mit ©riiu überjcgen. 3unge6

®ra^ becft (gcfeerten unb Unratf) ^u, a(^ fcÜte mon ba§

|)ä§iicf)e, ^ei'Üi^i'te ni^t fe^en. 5Der alte fncrrige ^anm
treibt neue (gd^öBünge. Um .^immelfa^rt :^at er neue^

\!anl\ ta§ Der^üüt bann bie grc§en öeruarbten ?öc^er, tro

einft feine mächtigen 5Irme, bie Stefte fa§en, unb bie grcßen

^Peulen, bie am (Stamme gelracfcfen finb, unb man fie'^t

an bem alten önt^afiben ireuig me£}r tcn ben S5?unben, bie

it)m (Sturm, ^(i^ unb ü)(enfc^en^anb gefcfctagen traten.

UebcratI ift 'i'cben, unb ttjc ÖeBen, ba greube. öuHfate!

Xen (Sängern in $3alb unb gtur fcraud;t man eS ni^t ^u

'Reißen. Sie t^un eg tcn felkr nac^ i^rem SG^a'^Ifpruc^:

3^ mii§ nun einmal fingen: Sie baö ^>feift unb trillert,

fingt imb jn?itfd}ert ücn frü^ bi^ an ben 2IbenbI

GuHlate! Un^ ??ienfcl;en tüill e6 freilid) mitunter

nid}t rcd;t gaffen. 3ße^t ber 3I?inb nc^ falt, tranbelt bie

Senne oft hinter ben grauen 3Bclfenborbängen, fällt gar

.Qälte unb grcft ein, al§ ipoüten fie bie (Senne l^i^^nen,

bann reiben bie ?eute bie ^änbe, fuc^en bie »arme (Stube,

l)uften unb nicfcn unb mad)en faure ©efid^ter. "i^ie eine
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^rcße ©aüe l^akn ober an fcer Veber leiben, janfen unb

fd}eüen, ic^ü3acf)e ©emütl^er fragen unb jammern, l^äßt

[icb freilid; braußen 9?ic^t§ erjtttingen. 3ft auc^ rec^t'gut,

ba§ bie fingen, reici^en, fic^ allmä^tig bünfenben ^^lenfc^en

einleben lernen, ba§ fie ni(i)t Slüeö fi5nnen. (S§ ift immer

bafür gefcrgt, ^a^ bie ^äume nidjt in ben ^^immel roac^fen.

— ©ebulb, ©ebutb, eö t'cmmt )d}cn Outtlate, n>enn auc^

ein tcenig fpäter, atö ber .Qatenber meint.

3ut)i(ate! Oaud;5et, 3ube(t! 9?Jan^e teürben eö für

einen ^cljn galten, toenn man eS i^nen 3uriefe. 5(n jebem

3uBilate »erben fctd^e fein, bie nid;t jubeln fcnnen. Unb

cb bie (Sonne ncd^ fc freunblid} fd)iene, bie 23i?gel nod? fo

lieb(id) fangen, bie 8aaten ucd) fc luftig grünten, bie

5?Iumen ncd) fc bunt blühten, ein ^er3, 'ocn .Kummer be^

fc6n}ert, em^^finbet baö S[üe§ faum, 3lugen, tcn 2:f}ränen

umfd)(eiert, feljen toenig baten, ein ©inn, ton bangen

(Sergen umftridt, achtet e§ gering, ß^ ift gut, baß in

unfern Käufern unb i^erjen uid)t immer 3ubi(ate ift.

53ci:($te uns am Gnbe ju ft^c:^! tt>erbcn, unb n?ir flninten

mit 53iclen fätfd;Iic^ meinen: i^-^ier auf ßrben nur fei unfre

irabre ipeimatt}, Ijier nur unfer ^immel, unb eine anbre

i^cimat^ gäbe e§ nid^t, unb ttienn eö eine gäbe, brandeten

toir fie nid^t. Slber bie 2eute bauern mic!^, bie fic!^ »on

i^rer S^raurigfeit fo einnehmen (äffen, ba§ fie gar nid)t

merfen, n?ie brau§en aileö fc lebenbig unb fro!^ gen?crben

ift, üjcmit i^nen ge^^rebigt n)irb: Gure STraurigfeit fctl in

fjreube terfe^rt n.'>crben! bie in ©ctteö neue grüpngö^

fc^cpfung t}inau^gel)en, in berfelben '^antiren, ]iä) aber nic^t

3uf|>rec^en fcnnen:

S)rum armes ^erje fei ntd)t bang,

e« muß fid) 21üeS, 2Iße8 «enbenl

Subilate! 3n unferm lieben ^^eutfc^Ianb fie^t e? nic^t

3um 3ube(n a\i§. Sctbft fctc^c, bie feine 3ammerbüc^fen
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finb, tlagen iinb sagen. <Bc mand^ev ^^'cft ift in ben t^iel^

tefungeucn neuen ^^rü^Iing beS 23cIfeS über baS 9xei^ ge«

fallen. Unerträgtid^ finb bie haften getocrben, unter benen

ber 9)iittetftanb »im* allem feuf^t. S)te mogern ^atjre l^aben

bie fetten Verfettungen, !5^er ®Iau!6e ift untergegangen im

£'anbe. 3Dag Untraut toudjert: 9ic^^eit, ^u^tlcfigfeit, ä-^er-

bred^en a^ac^fen immer mel^r an. „3"^üd, jurüc! ju bem

früheren ©uten!" rufen bie Ginen. „5ßcnpärtg, nur tcr-

td'dxt^, eg beffert fi^ tcn felbfl!" fd^reien bie Hnbern. T^oä)

\\i ein 2tnfang jur iBefferung \ä)cn gemocht. 2ßer einfie:^t,

ba^ er auf falfdjem SBege ift, fängt fcfjcn an, umsufe^ren.

Unb baß tpir auf bem ^ctstoege finb, merfen viele eben

unb unten im 23clfe, toenn e§ auc^ grc§e ©etei^rte, berüf^mte

Diebner, fu^erfluge 3eitungefc^reiber ntc^t merfen. 3ßirb

bieüeic^t mand^ einem ber ©taar ncc^ geftccben ö^erben.

3Senn nur biefer ober jener grcße §err, ber QtXüa^ ju be=

beuten ^at, ein toenig unter baS SBcIf !äme, er ttürbe eS

fc^on ^ören auf ben ?anbftra§en unb in ben (Sifenba^n*

tragen, am 35iertifc^e ober an ber SlinbtaufS« ober ^^oä)-

jeit^tafet ber Öeute, bie ttirfüc^ 33clf finb, inie grünbüd)

fte genug :^aben „an ben grcpen (rrrungenfdiaften ber j,üng=

ften ^dV unb „bem njunberbaren gcrtfc^ritt ^^oütifc^er

Gnttoicfetung," tine fie ^Religion unb ®ctte5furd;t, ben

„übertounbenen @tanbpun!t ber mcbernen 33i(bung," unb

ernfte ^vnijt unb aiti @itte im :^äu§(ict)en unb i^ffentürfjen

Ceben jurüdroünf^en. ®a fallen oft gar fd^arfe Sorte

gegen bie, n}e(d)e fo eifrig im 2lbfd)affen n)aren unb mit

ben vielen, vielen ©efel^en fo blutnjenig Ijergefteüt l}aben,

ira6 bem eigent(icf)en 3?olfe Ijeilfam ift. Gg n?irb in unferm

lieben 5^eutfd}lanb uneber beffer n^erben. ^^at fd}cn fd)limmer

aut^gefel)en unb ift bod; ttieber gut gefcmmen. (Sott ver=

läßt bie ^eutfc^eu nid}t, »enn fie i^n nid^t Votlcnbö ver=

laffen. 2tber greif Tu baö Serf aud) mit an. 3a ^t'ul



— 38 —
Zi}ni fcaS I^eine in S^am uufc 2(mt unt Staub mit aüer

-Treue! ®ctt t^ut bae Seine. Seiuerjeit n^erbeu tt>ir —
unb toenn nic^t me^r irir, fc unj'ere .Qinber mit aüen guten

^euti^en 3ubi(ate feiern.

9. (T a n t a t e.

ßantate: Singet. S'ift etn?af^ 3Bunberbare§ unb Üö]U

lic^e^ um ba^^ Singen, ^^ein 4^ing ift in ber 3Seit, ba8

nic^t [einen ^(ang unb Sc^qü ^ätte. Selbft bie Öuft giett,

h^enn fie bettegt toirb, i^re Üaute ton fid^. ^crc^ft ^u
je^>t auf bie l'ieber ber ^unberte ccn Sängern brausen,

fc merfft l^u, ba§ jeber eine anbere Stimme, jeber aud)

eine anbere O^ielcbie ^at: bie C'eri^e eine anbere a(§ ber

Staar, ber \^mU eine anbere a(^ ber Stiegli^^. 2{ber

aüen tcran ti^fiUc^ fingt bie 9Jac^tigaü, „ber Saugmeifier

unfereö ^errgcttö." '^cc^ baS Singen in ber i)Jatur toiti

nid^t biet fagen gegen beö i^cenfc^en Stimme unb @efang.

^a« füllten fc^cn bie atten ©rieben. Sie üerc^rten einen

G^ctt be:? ©efange^, SIpcIIc. i^on biefem glaubten fie, er

tcmme jeben Sommer tcm .v™t^e^ ^^^"^^ i" '^^" f'i'cnce

Vanb, \üc i^n?tac^tiga(Icn, Sc^n^alben unb i2ifaben begrüßten.

(Hein Sc^n njar Cr|^t?eu^, ber burd^ feinen entjücfenben

©efang bie ?3-eIfen lebenbig machte, bie ^Bäume bewegte,

bie n)ilt:en !J^iere 5ä^mte unb ben Sturm befc^njor. 33on

bom Sänger 3lricn erjäbltpn fie fid^: Qx machte einft ju

Schiffe eine 9\eife. I:ie habgierigen Sc^iffeleutc wctlten

ibn feinet Sc^mude^ unb feiner fcfibaren vQteibung berauben

unb tobten, ^a machte er fie burc^ feinen n^unberbareu

©efang „feft" unb fprang iuö 9Jieer. @iner tcn ben TeU

^t^infifd^en aber, bie feinem ©efangc getaufc^t Ratten, na^m

i^n auf feinen 3\ücfen unb trug i^n fic&er ang ^^ani-. —
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S)er gerralttge ^öutg X)ai?ib fonnte ni(^t nur baö 2d)iüevt

führen, fcnbern aucf> ^ur §arfe [iugen. 2{(ö Jüngling ^at

er fcea finftern ©eift au§ bem toilben ©aul l^inau^gefungen,

a(ö 23iann bat er ben guten ®ei[t in fein 3?oIf' t)ineinge=

fungen. Qv ^at man^ feinet geiftüc^eö Sieb gebidjtet unb

ruft aüen regten ^v^euten ju: „Singet bem ^perrn ein neue^

^ieb!" SBir aber fingen feine breitaufenb 3a()re alten

^^falmen=t'ieber immer nc(^, benn unfer @ctt fragt nid}t

barnad;, ch baö, maö man fingt, redit neumobifd) fei, fcn=

bern ob eS mit neuer 2(nbac^t unb neuer \^iebe ju i^m auö

unferm ^erjen fommt. 2)er größte !reutfd)e, Vut^er, :^at

t'iel fi^cne unb tt>a^re Söorte öom ©ingen gercbet unb ge>

meint: „3c^ n^cUte mic^ meiner geringen 9Dtufifa nic^t um
XQa^ ©röpere^ i^erjei^en" (begeben). 3n feinem ^^aufe ift

bon i£>m fammt ben ©einen unb befteüten Sängern biet unb

cft gefungen n^crben. ßr Iä§t ^-rau l^cufifa fic^ fclber

greifen

:

4">ter tann nid)! fein ein böfer 9}iut^,

!jBo ba fingen ©efetlcn gut,

^ter bleibt fein B°^n, 3anf, C^^aß nod) 9ceib,

SSeic^en muß aüti ^erjeleib.

Wei'y Sorg' unb was fonft ijaxt aulcit,

^ätjrt bin mit aller 2;raurigfett.

^cmmt man in eine ^irc^e unb bie ©emeinbe fingt fo

rect)t frif(^ unb frö^ücf) ju ben klängen ber Crgel, Xdk baö

boc^ ans ^erj ge^tl Sltö im großen Kriege auuo ls7U

nad) einem großen Siege ber ^eutfc^cn 2^aufenbe auf bem

SJcarft^ta^e in !l). anftimmten: (Sine fefte ^urg ift unfer

©Ott — unb: Q§ brauft ein Öiuf — unb: 2Baö ift bet^

!Deutf(^en 33ater(anb? — ift eö Unge3äl)(ten burd} unb

burd) gegangen, S2}enn man mit Ueben {yreunben jufammen

ift, fei eg in ber Stube, fei eö im grünen Satbe, fei eS

auf bo'^em 'Jberge, bann mu§ „(gin§ gefungen" irerben.
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Unb trie fc^cn ift ba^I .v^i^v icf) ein iSinb auf ber ©äffe

ein l'ieb^en finden, etira: 3S?ei§t bu, tt>iet)ie( Stfrnlein

— Ober: 3c^ ^ab mic^ ergeben — bann freu id) mi{!^»

ßg ^e^t fccc!^ nic^t« über ein toenig Singen, tDenn eg au(i^

nicfct fo funftgererf^t ift. @§ mu§ auc^ nic^t immer rein

geiftUcf) fein. (Sc tiel n^irb in ben ipäufern nicf>t me^r

gefunden, wie e^ebem. 3ft i^ielleic^t ber frc^e i'ltut^ unb

jufriebene Sinn barau« gercidjen, ber ^um Singen treibt?

©laube e^. Ungfaublic^ aber tüngt zv, baß eö in Ö^ctte§=

bäujern ftumme G^enieinben giebt, bie nic^t einmal au^ bem

©efangbuc^ mitfingen. @g n)irb einem crbentüc^ un^eim-

tic^ babei. 3mmer^in tt:>irb im ^clh ncc^ unb gern ge^

fungen. Gin guteö 3^^^^"- '^i^l^ l^^ienfc^en ^aben feine

l'ieber. @efangt?ereine befte^en aller Crten. 3ft andf

red?t fc, irenn fie nic^t Hc^ auf (Scn^erte mit nac^fclgen=

bem ^aü ober „fibelem Jiän'^c^en" (ccftutiren, fcnbern fingen,.

tt>eil e'5 eine Vu[t ift yji fingen, n:»eil man fic^ mit einem

guten geiftlic^en ober n^eltlii^en Siebe Sergen unb arge

©ebanfen auö bem ^erjen unb ?^reubc, ^eiterfeit, eb(e

Gntfd^lüffe in bie 33ruft hinein fingt. Unfer neueg beutfd;e§

9xeic^ ^abcn gemi§ bie tapfern .v-eere mit Äancnen unb

j^linten erfämpft, mit 3?(ut unb ©unben errungen, aber

n)ir traben eö auc^ mit unfern l'iebern, 3a^re, 3a^rje^nte

l^inburcf> erfungen.

3n gerciffen ©egenben fingen bie jungen iDiäbcben,

n?enn fie an ben 3Binterabenben jufammen arbeiten ober

an ben Scmmerabenben jufammen burc^ X;orf unb gelb

wanbern, ebenfo aud) bie fungen :>?urfd)en, „Tie 3ugenb

feil man fietä ju biefer .Qunft geroc^nen, benn fie mac^t

feine, gefc^idte l'eute." Tie .^inber fingen fc gerne. 3n

ber Schule feilen fie e^ lernen, bai5 Singen nic^t au3

9^eten^eften unb Öieberbüc^ern, fenbern ba'5 au^menbig

Singen au3 frifc^er Äe^l unb teller ^ruft, ia^ fie nid;t
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fagen müfien, icenn fie brauBen finb : „3^ ^a6e baö 33uc^

nic^t mit unb ben Zi^t !ann i^ nid^t au^ipencig!" „2lc^

ja! e§ tüivb bei uns 2(Üeö fo überaus gelehrt, je toi[fen*

frf^aftlid;, b. t). fo unpraftifc^ angefvißt. 3n ber Sd?u(e

giebt eö aber fo oielerlei ju lehren, ba§ für ba§ f^öne

(Singen nur toenig ^üt abfallen !ann. Unb toäre bcc^ fo

not^menbig, nctbmenbiger a(6 niancf)eg 3tnbere, rec^t be-

fe{)en roc^t auc^ öeitfamer. 3c^ ^ahi biSireilen auf ber

Strafe ober im freien fingen frören, aber maS für fcbänb^

lirfjc, gemeine lieber, unb mir gebac^t: Wxx S^eutfc^e traben

einen fo reiben unb föftlicben <B(i)a^ üon guten Öiebern,

bie fc^önften barunter bie 23o(f0lieber. Senn folc^e i>cn

Äinb auf gelernt irären, würben bie fungen Ceute bie

S(^anb^ unb Sc^unbüeber unb ©affen^auer nic^t fingen

unb tDÜrbe i^^iand^eS nid;t gefc^e^en, iraö burc^ fc(d)e i)äB=

Uc^e. Ciecer gefc^iefjt. Senn mer (g^änblidjeS fagt ober

gar fingt, ifi nic^t tt»eit bälgen, e§ ju t^un. Senn bie

v^inber nii5glid)ft tiet gute lieber fönnten, n)ürbe in ben

ipviufern lieber me^r gefungen unb bijfe ^auSgeifter ber=

trieben merben, benn biefe !önnen baö redete ©ingen nic^t

vertragen.

3n 8umma: (Santate! Singe, n)em ®efang gegeben?

SSer baö Singen, d)ie ic^ e§ meine, fcrbert, ermeift fid),

Stnbern unD bem gansen 23olfe einen Xienft.

10. -liogate.

9iogate — bittet! 3ft bamit weiter 5Jic^tö gemeint,

a(6 wao baö Sßort gewöfjuüd) fagt, fo braud;t et^ biefer

5l3erma^nung nid}t. Tk i)Jienfd)en t^uen baö unter ein^»

anber fd}cn. S)eS 5:ittenö wirb manchmal gar ^u ml.

T'ü fi^eft eben bei ber 3(rbeit, ba flc^jft e6 an bie 3:^ür
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imb burcb bie 2:^ür|>alte ruft eö: „'Sitte, eine ®abe für

einen armen Dieifenbenl" ©er fünfte, fecbfte ^eute fd^on,

eine erneute tSrinnerung an bie Öanbptage beö beutfi^en

Üteid^S, über beren Teilung fid^ bie «Staatö^eilfünftler fo

tange ben ^cpf jertred^en tüerben, big fie unheilbar ge*

tocrben ift. !i;;er 53ett(er ift abjicfertigt, ba fcmmt 5)ein

kleiner: „53itte, Si'iutter, 33eöv>erbrob!" Unb n^enn 3^r

2(benbö sufammen um ben 2:i|c^ fifeet unb gut Setter im

^aufe ift, ba rücfen bie größeren Äinber mit i:^reu 2(n=

liegen ^erauö. ©u ge^ft auc^ felbft bitten: jum ^kc^bar,

jur grau 9kc^barin, ba§ fie !Dir ßtroa« borgen, roaS !Du

gerabe nic^t l^aft; in ©elbberlegent^eit ^u eiuem guten

greunb, baö er ©ir angreife. 5^jer fic^ gerühmt \)at, er

rcerbe ganj aüein burc^ bie SBelt fcmmen unb 5tiemauben

je ein CScmpümcnt mad;en, 3iel)t feiner 3^^^ bo^ feinen

beften ^cd an unb mad|t fic^ auf ben SBeg, um einem

^"errn feine „ergebene Sitte" borjutragen. 3e größer ber

^err, befto me^r ber 33ittenben. W6d)tz einmal bei bem

.^aifer bcn £eftreic!^, ber ju gen^iffen ^^itzn alle 5öittftetler

:|)erfi.^u(id; anhört, fe^en, n^ie tiet fctc^e ba finb, unb tüaö

fie ein jeber J>cr5utragen l^aben. Gin ipcrr aber mu§

tpieber ben anberen, ein Slönig ben anbereu bitten, (ginb

ja 2Iüe mit einanber nur l^ieufcben, mächtig, aber uic^t

allmächtig, lüeife, aber ui^t aüireife. J^a? berfte^t fid>

Slüee ton felbft.

9vogate — bittet ! wirb moi)i etwas 33efcnbereö be-

beuten muffen. Unö iüfenfc^entinbern fcmmt allerlei bcr,

wobei wir un6 mit aller ^tug^eit, aller 33ilbung unb

allem 9xeid)t^um nic^t felber Reifen fönnen, ebenfowenig

unfere beften greunbe, unb wäre unter biefen fcgar ber

beutf(^e ^aifer,

©raupen fielen bie jungen «Saaten, gleij^ unb Schweiß,

3eit unb ®elb ^at e^ gcfoftet, el;e fie fowcit getommen
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finb. ^iö 3ur Grnte i[t nod; lange uhd SSielem finb [ie

untertpcrfen. Z^nni fann ber l^anbmanii 9tic^t§ me^v an

il^neu. Qx fann [ie ni(^t jnbeden, loenn e§ frieren ttiiÜ,

nic^t giegen, Jrenn eö bürr »erben njtU, nid^t bie ©onne

fi^einen laffen, loenu eS ju na§ »erben »ilt, tein ©acf)

barüBer galten, toenn eS :^ageln »id. „9cun fc ne()me er

eö, »ie e§ fcmmt unb vertraue ber 9htur, fie »irb eö

fc^cn machen." 3(^ für mein 5:^ei( ge^e lieKn- gleich an

bie redete CueÜe unb Ijaltt nüdf lieber an ben ^errn, aU

an ben l^^iener, — unb bie Statur ift bcc^ nur ein S^iener —
ba »ei§ man, mit »em man e6 ju t^un I}at. 5^at mir

benfen meine tieben i^reunbe: Üxogate, Httet ben ^errgctt,

ber Öuft unb Seifen, 9?egcn unb Sonnenfc^ein in feiner

^anb ^at, ba^ er unfereu (Saaten ©ebei^en giH unb fie

teljütet!

S^ort in bem ^aufe liegt ber i>ater franf, f(^on

mehrere 53od)en taug. 5?iutter unb ßinber »iffen fid)

nid}t 3u I)e(fen. 2ßa8 fcÜ au^ iljnen »erben, »enu er ftirtt?

(äö fe^lt je^t fc^on überall, »eil er nic^tö terbienen fann,

unb Äranf^eit fcftet ®elb. '5)er tüchtige Strjt fommt unb

ge^t, tieftet »c^l auc^, benn er fuc^t feine ^unft uic^t in

©rcb^eit. SBenn er aber gerabe ^erauö reben feilte, müpte

er fagen: „X)ie Äranfl^eit fann »otjl jum 2^obe fein!"

9ii(^t^ ift ju t^uu. ©cc^ et»aö: 9icgate, bittet, baß ber

ä3ater broben (Suren 33ater am lieben er^^ält ! "Die ge*

ängftigten Öeute t^uen eö aud^. — 9ict^ le^rt beten. Söem

fcaö 9)(effer an ber te^Ie fi^t, ber lernt fd^on bie §änbe

jufamnien bringen unb »ieber bitten, cb er eö fc^cn feit

feinen Äinberjaljrcn i^erlernt l)atte. Sßa^i ift annc 1870

unb 1871 in ben ^irc^en unb Slammern gebetet »erben:

@ett »eile ben 3el?n, ben i^ater, ben 33ruber, ben ^xäiu

tigam eer ^ugel une «Scudje betauten. S^a^c bamalö

IDiefen unb 3enen in ben 53etftunbcn flehen fe^en, ber
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fciift rec^t „gefc^eibt unb gebitbet", cft aucf) rec^t fpi^ig

gegen baö 5?eten ai$ gegen tyrcmmelei uub ü)cucferei reben

unb ttie ein Gyempel bcvrec^nen fcnnte, baß eö unmöglich

ettoaS nü^en fönne, — t)fott) bricht Gifen, tote fcüte fie

nic^t ein toenig fcgenannte ^ilbung unb ein menig ®|jctt

jertrec^en?

'}??ein 33ater fetig ^at e« aber nicbt leiben fcnnen, bQ§

fid^ feine ^inber nur bann an i^n machten, »enn fie ein

gro§e§ 2{nliegen Ratten. (5r behauptete: für gute Äinber,

bie toüßten, tDa§ für einen guten i^ater fie l^ättcn, gef)i?re

fic^, ba§ fie fic^ immer mit i^m au^fpräcben unb \^m

\Jiüe« anvertrauten, fintemal er bcc^ if)r näcf)fter unt befter

J^-reunb fei, iDiir ift, and; aU id) grcß geiccrben toar unb

mancherlei gelernt ^atte, nie n?cl)ler gemefen, al6 toenn ic^

9llle6 Dem $)txizn I^erunter an ben 2?ater gefc^rieben ^atte.

I^er befte 25ater broben toirb e^ rcn un^ 'Dienfc^enfinbern

lüp^l auc^ fo ^aben tocUen, fcnft lie^e er un§ nic&t fo

gerabe'jU fagen: ^Bittet, fo werbet 3^r nel^men! ßö ift

rca^rlid? freunblic^ genug, baß mx ncc^ ju tem gelaben

werben, ii\v5 unfer eigener 23crt^eil ift. Ueberbie^ aber,

wie leidet, ben 23ater ju bitten! ßr ift ftetS „ju .paufe"

unb immer „5U fprec^en", man fommt bei ibm fogleic^

rcr, trifft i^n auc^ immer „bei guter ^aune", er quält aud^

bie ^itteriben nic^t erft mit garten, grcben hieben, wie

bummficlje l'eute in thun pflegen. Unb, wai taö @ri>Bte

ift, er ^at feine "i'ienfc^enfinber fo lieb, ba§ er if^nen fid)er

giebt, ia}a^ fie bitten, i)totabene wenn fie red)t bitten unb

ba« ©rbetene iljnen wirflid> nü^e ift. J^u giebft 3^einem

fleinen .Qinbe boc^ bie Sc^eere nic^t, um bie e3 bittet,

aud) bie Ul)r nic^t, xiaö) ber e§ greift.

5icgate — bittet. SSo^l bem, ber ti fann. C über

bie unglüdtidjen 3?ienfc^enfinber, bie burc^ bie Seit laufen.
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aU ^'dtUn fie feinen guten 25ater, mit bem [ie veten, feine

fd)öne ^eimat^, in ber [ie i^fterS einfe^ren unb fic^ frifc^en

9)Jutt) unb neue Uxü\t jur muffeligen SBanberfc^aft in ber

g-rembe fielen fönnen.

11. Jfingften.

ipfingften, bag liebliche geft, \vax gefommen, es grünten unb blühten

gelb unb SBalb, an] ^Jügeln unb t'ö^'n, in S3üfc^cn unb |?ec!eu

Uebten ein frö^Ii(^c§ ['ieb bie ncucrmnnterteu 3?ögel,

Sebe SBiefe fproßte oon SBtumcn in buftenben ®rünben,

^e[tli(^ glänste ber C'^immel unb farbig bic @rbe.

SBer e§ fd^öner fagen fann, aU ber größte S^i^ter,

iüie eS an ^fingften ift, ber tl)u' eö! ^fiugften ift baö

^eft bet^ ©eifteö. S^a gcfjt ber (ebenbige, Vekn fc^affenbe

Obern ©ctteg burd; bie ©(^öpfung, im getr>a(tigen 23raufen,

meift im ftiüen ©äufeln be^ SBinbe^. Unb tt^ie einft ber

@ei[t 'com ^Mmmel fam,

Wxt 53raufen '§ ganje .^au« einnafim

®arin bic jünger fafeen,

9iun i^vcö Seib'ö »ergaben —

fie 3U anbern beuten mad^te, benn fie t'cr^er gen^efen ttjaren,

unb ein neueö SeBen in ibnen anfing, tt)elc^e^ bie ganje

Seit unb "iDcenfc^^eit ju einem BIü()enben harten @cttei§

marf)te, baö ^n-ebigen biefe ^itage an Ijeiligem Crte.

'!l3fingftea'®cift. ^rcilid) f^alten e^ ^cutjutage toiele

9)tenfcben nid^t gern mit bem ©ciftc, lieber mit bem gtcifc^e:

fcbaffcu, um ju verbienen, effen unb trinfcn, finb luftig

unb guter ®inge, tl;un unb treiben, traö baS -^er^ begehrt

unb „laffen bcn lieben ©ctt einen frommen 5Jiann fein."

50ian(^e bc^au^jten, e§ gebe gar feinen ©eift, ber i^ienfci^

iDäre nur eine funftreidt) jufammengcfügtc g-leifc^- unb
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^ncc^eumai'c&ine, fcie fi(^ ein mcgtid^ft ^ute^ Cebcn mad^en

muffe, um ^ernac^ ju eerfaulen, bann fei e§ mit i^r auS

für immer. X^aö nennt man neue Sßeiöl^eit ober ^6iIo*

fc^^te, ift aber f^cn alt, fe:^r ait. „Sie finb gleif<^,"

^eißt e§ öcn ben \?euten ju 3eiten 9?oa^^. I)abci mirb

e§ bcc^ bleiben: „(56 ift ber ®eift, ber fic^ ben .Körper

jc^afft." ?-^tan brauet nur einem ??cenfc^en rec^t in§ ®efid)t

ju fe^en unb ein n^enij] auf fein hieben unb Treiben 3U

adjten, bann weiß man batb, „n)e^ @eifte6 ^inb" er ift.
—

iß?er in i?ie(en Käufern au6= nnb einjuge^en eeran(a§t ift,

^at fic^ oft gefagt: „3n biefem ^aufe möchte i^ beileibe

nic^t fein, "^a "^errfd^t ein garftigeg, toibertoärtigeS SBefen.

2lber in jener Familie gefällt e6 mir, ba tt'äre ic^ balb

ganj eingelebt." 3ebe6 $au3 bat feinen ®eift, ben ^auö=

geift, einen bi^fen ober guten. Gr fi^^^t nid)t in ben Sparren

ober Sänben, n^c^nt nic^t auf bem 33cben ober im Heller,

tüD ber Sage nac^ bie ^einjelmännc^en Raufen, fcnbern in

ben iWnfc^en, bie im ^aufe finb. !l)arnac^ ber ®eift in

i^nen, barnac^ bie 3(rt im i^anfe.

3ebe 3eit ^at i^ren ®eift: ben 3eitgeift. ör n3irb

in 3eitnngen, in 9ieben unb Unterhaltungen fo ^cc^ ge^

^riefen, baß man glaubt, bat^ ^^^arabieS fei njieber ba; wie

er bie 9eute fc gefc^eibt mac^e, ba§ fie 2tlle6 ergriinben

föunen, fc gebiltet, baß fie gar 9^ic^t6 me^r ju glauben

brauchen, fo ebel, ta^ Sc^led^te« eigentlich gar ni(^t me^r

gefdbef)en fi>nne unb, wenn e6 gefd^e^e, lioß eine ^ranf^eit

fei, für bie ber ??(iffett)äter uic^t beiantwcrtlic^ 5U macben.

Unb mit bem 3eitgeifte mu§ man fcrtfc^reiteu! 2ln ben

grürfiten n^irb man i^n erfennen. ^^aju braucf)t man feine

drille. ^?r jtriMfjä^rige v^unge, ber 5llle6 beffer toeiR, al6

fein 33ater, biefem über baS 5)iaul fä^rt, bie Gltern ujegen

i{)re« altmobifd)en Sefen§ auelac^t; baf^ Dter^e^njä^rige

i)?cäbc^en, ba3 an ^l^fingften ',u Xan^ ge^t, all ibren 33er-
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bienft auf fcen öeib pngt unb in wenigen 3a^ren j^ainiüe

c^ne einen 5Jtann f)at; bie ^albttjüc^figen 33u6en, bie mit

i^rer 9?Df)^eit bie ©trafen unfic^er machen unb mit 3Dieffern

auf einanber (c^getjen, bie ^^cännev, bie eine ^auft in ber

Tafd^e machen, tt)enn fie einen fe^en, ber einen beffevn

9?ocf anfeat aU fie — ba§ alle« finb ^inber beg ßsi^S^M*!^^/

unb nod^ nic^t bie f^timmften. ^ennft 5)u nun ben ^^lU

geift? -}lid)t voa^x, fein guter ®eift? „5Ba8 man ben ©eift

ber Reiten ^eißt, ba§ ift ber ^erren (ber Öeute) eigner @eift."

@in ©eift regiert ben ']i?tenfc^en : ber ^eitgeift ober ber

©ctte^geift. ®otte§ Oeift aber ift ein guter @eift, ein t?eiU^

ger ©eift. (Sr fc^afft 5)emut^, ©ebulb, ©e^orfam, 3"^^,

(^rieben, Öiebe, 3Sa^r^aftigfeit, 9ierf)tfc^affen^eit. S)iefe

i^rüc^te be§ ©eifteg finbeft ®u bei einem n^afjr^aft frommen

^Jtenf^en. Unb a(§ ber f^eitige ®eift in unferm 33clfe

überaü oben unb unten regierte, ba tt»ar eö Beffer unb ging

beffer, als je^t. !©a5u ift aber '^Pfingften, ba§ wir ben

guten ©eift ©otteö empfangen unb burc^ i^n ben böfen

3eitgeift auftreiben.

^^fingften ift baS f^eft beg JReifenö genjorben. SJaufenbe,

bie fonft nic^t „^immetgfü^tig" finb, gucfen an ^fingften

ftunbertmal nac^ bem ^immel, ob er feftlic^ gtänjen tüiÜ.

'^k ßinen tooüen ju a3ertt)anbten unb ^^reunben, bie 2Inbern

in eine fd^i3ne ©egenb. 2(uf ben 33ergen, in ben St^ätern

jie^t unb toogt eö, wie in einer neuen 53i3(fern)anberung,

als ob ber ben ©eutf^en angeborne Sanbertrieb alter

3eit tüieber ertoac^t roäre. SSiele sollen einmal ^eraug

2tu§ niebrtger t^äufcr bumpfcn ©emäc^evn,

2lug ^anbiücrfö« unb ßjcreerbcöbanben,

2lu§ bem 2)rucf oon ©iebcin unb Dädjevn,

2lu8 ber (gtraßen quetfd^enbcr Snge.

t^ür fie finb ^fingften „bie Feiertage." 2ßir finb ja fo

Jüeit fortgef^ritten, ba^ ©c^aaren im 33oIfe feinen ober
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feinen ^an^en Sonntag me^v ^aben. 5Ber mit e8 feieren

t^erbenfen, ba§ fie einmal „'^inane" n?cüen. ^ie ©elegen*

Iieit tft fca, unb bie liebe 9)icbe, mitjuraac&en, unb bcr

^oc^mut^ fpric^t: „Saö bie fönnen, fönnen tüir au(^."

2(ber 2(nbereö noö) mad)t 'i]Sfingften inm ^eifefeft. (Srftli^:

bie Unrutie unb Ungenüg[amfeit unfereö ©efcfelecbtö. Sir

finb — feil id) fagen leiber? — anbere 'l^fienfc^en, aU

unfre 93äter unb @vcßfäter. 5Die fcnnten an ^^fingften in

ibre Äirc^e ge{)en, i^re J'eiei^tag^mabfjeit galten, i)iad}mittagö

über einem ernften i^uc^e fi^^en, fic^ einmal auf fi^ felbjt,

auf SBelt, 3^it "^^ (Siüigfeit befinnen, ein 2tüd burd^

gelb unb Sßalb toanbern, 2Ibenb6 bie 9tube fud^cn unb

hatten bamit bie geiertage gencffen. Stber if)ren (Sn!eln

unb Urenfe(n besagt baS (StiÜfein nid)t. I^aö ift eine

endige Unruhe, immer nur ^inauö, nie in fic^ hinein, immer

in bie gerne fd^weifen, mä^renb baö @ute fc nabe liegt!

3um Slnbern fcmmt baS 9?eifen an ^^fingften tieüeid^t mit

ba^er, meil eiele brausen fud^en, njaS i^nen inwenbig fel^tt:

grieben, 3ufneben^eit, toa^reö ©tüd. (£in 2:^eU n^eiß ba6, ein

2:bei( füblt e^ nur, c^ne e8 ju begreifen. 2ßaö bcn ^'eutc^en

fe^lt, fucben fie auf einem l^cl^en 23erge mit fd)öner Stuö^

fidbt, im buftenbeu Salbe, im blü^enben IXbale, ^ufammen

jnit 5(nberen ober allein, Sag if^r ^erj ju leeren t^erIa^gt,

fcüen i^nen bie 23c'get fingen, ber 33ac^ murmeln, bie

^äurnc raufc^en. ®iet?, ber 33cgel, ber in l^einem ©arten

niftet, ift bunbert unb me'^r ??teilen n^eit über^ OJceer in

unfer ^i'anb gelegen. D^iemanb l^at cö ii)m gefagt, i^m

bcn Seg gejeigt, er ^at eS in feiner (Schule gelernt, eö

fann il?m nur eingeboren fein. (Sc ift bem OJienfc^cn^er^en

ber 3"9 oa^ bem fernen, eiuigen ^eimatljlanbe eingeboren.

'^a^n mcd)tt eö reifen. Xie baö nun nic^t rec^t oer*

fte^en, benfen, fie müßten ein Stüc! in bie Seit l^inein

fabren, einige 2^age tcanbern, benn fämen fie in baö er^
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feinte Öanb. Unb braucf>ten bcc^ gar ntcf)t tceit, tieüeic^t

gar ni(^t au§ bcm Orte ju ge^en. 3Bornac^ fie »erlangt,

ba0 ij't ba ju ^abcn, tüo an "ißfingilen ober auc^ fcn[t fic^

eine frcl?iirf)e 9?e{fege|eÜfrf)aft Der[ammelt, in 2tnbac&t gen

^immel reift unb ftcrt, ttjaö baS ^er^ begel)rt, in beut'

Iirf>en, flaren SBcrten, nic^t n)ie brausen in ben „(Stimmen

ber i)catur", in bie man erft SttoaS f^ineintegen muß, e^e

man Stttia^ t;eraue^cren !ann — unb ba§ Slüeö c'^ne ^M^z,

o^ne Soften — im Giotteöt)auö. ©raupen ift e6 aber

ni(^t 5u finben, unb »äre bie ©egenb lüie ein '?j3arabieö.

^a[t X)u eine "ipfingftreife gemad^t? Äennft 5)u ba§ Strängen

unb Schieben, ba^ Sanbern in ber ^i^e, baS Öaufen im

IRegen, baC> kämpfen um einen Jtrun!, bie müben ^ü^e,

baö Sagen bcn Crt ju Crt, baö Schreien unb Sieben unb

enblirf) bie oerbrießlic^e ©tiUe auf bem ^eimtoege? '^ie

el^rlic^ fein njoüen, muffen fagen: „SBir ^aben n)cnig ge=

iponnen, nur ettüaö Kräftigung für ben ^'eib, ein furjeö

^ergeffen ber (Sorgen."

„3)a8 Sltleö njerben Xüix nid^t änbern!" — 53tft ein

närrifc^er Kauj, 23etter, ba§ !©u immer benfft, i^ n?clle

(StwaS änbern. 9cur reben tooUV \^ baüon, voa^ ja erlaubt

ift: 3ebem, xoa§ if>m fc^medt! Sir reifen in biefen klagen

au^, reifen im ©eifte nac^ 3erufa(em unb in ben |)imme(

unb »ieber auf bie ßrbe unb nad> ben geiertagen getrcft

burc^ö uneben «weiter.

12. M\ 25. cFiint ISSO.

Ob ber 25. 3uni niS ein ?^eiertag in (iurem Äalenber

rott) angeftricöen ift, n?ei§ ic^ uidjt. (S)laube eö nic^t. Unb

ba§ man biefeö S^ageg im 23olfe fcnberlid^ achten unb fagen

wirb: „'üO'ian mö^te i^n rct^ anftreic^en!" glaube ic^ aud^

uid)t. 3a tüenn eg irgenb ein UjeltU^er ?yefttag : <Sänger=,
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(Scf)ü^en^, lltiütärcerein»*, geuermc^rfeft cttx ber^Ieirf^eo

irävcl 2{ber eö ift eiu r^efttag, fcer unfern lut^erif^en

03(au[^en betrifft. Unb ttaö tiefen angebt, unb tregen beffcn

tcr 3'^'ten gefc^e^en ifi, baS ttiirb (eic^t unb gern üevgeffen,

irenng(eicp irir ben Segen babcn immer nc(^ genieBen. A^er

©efrftraacf ift eben ju Derfcf)icbenen 3eiten cevfc^ieben. ^c^

mli (5uc^ 3u biefem ^efttage ber ei>ange(ifc^ (utberifc^en

e^riften^eit Ginige^S crjäblen unb baturc^ gieic^fam ben

liag rot^ anftreid^en. I?er ITag berbient eö unb toir Sut^eri*

fd^en fctiten i^n unö ebenfcgut, nein, biet beffer merfen

alö ^]?anfratiu-3 uuD Sercatiug unb wie bie »unberücf^en

^eiligen Reißen, nac^ benen 3^r in ben Siatenber fc^aut.

i5r ift freiüc^ fein Zao^, an bem eine blutige Sc^tacbt ge*

n?onnen, eine tuic^tige Qrfinbung ober großartige Gntbecfung

gcmad)t ü^urbe; überfjaupt fein 2:ag, oon bem irgenb ö^elc^er

i^erbienft ober 23ort^eiI ausgegangen ift, unb bcc^ ein

großer Jag.

2(m 25. 3uni 1530 n?ar auf bem Oxeicftetage ju

'^(ugeburg feine geringe 3{ufregung. ^^iacbmittag^ oerfam-

melten fic^ v^aifer, ^^urfürften, dürften, ^erren unb ^c^e

unb niebere ®eifili(^e in ber Äapitetftube beö ^Aifc^cfö--

palafieS. 3m ^ofe bor ben offenen genftern ftanben bie

'Äenfrf)en Äo^f an ^opf. Um 4 U^r fing ein ^err in ber

•Stube — ber furfäcf)fifc^e ßanjier Dr. 3?aier — an, eine

beutfc^e Schrift mit lauter Stimme ocrjulefen: eS roar ber

Vut^erifc^en @(aubenebefenntni§, barin gefc^rieben ftanb,

ttM§ fie nac6 ©ottee SScrt glauben, ujcrauf fie (eben unb

fterben ©Otiten, unb toag fie na^ ber ^eiligen Schrift in

i^rem (E^riftent^um nic^t me^r roie bi^J^er, galten unb

üben fönnten. ^xdü Stunbeu Ia§ ber D?tann, unb jwet

Stunben (aufc^ten bie l'eute. X^ie ßinen fagten: „3^r

dHaube ift richtig," bie 'Ruberen backten e^^, ttieber 3{nbere

ttninberten fic^, ba§ bon ben gottlcfen fingen, teven man
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bie 9?eug(äuBigen Befd^julbigte, fo gar ^l\6)t§ 511 ^cren ge^

toefen fei. ^ie neue Se^re fanb neue Sln^änger. (S9 gab

nun eine ei^ngelifd^e, (ut^erifc^e ^irc^e unb ber 25. Ouni

ift i^r ©eBurt^tag. (k^ toar ein 2^ag, ben ber ^evr ge^

marf>t ^aüs. Grftüd): ef)e bie§ @(auBen§Be!enntni§ »pr=

gekfen werben fcnnte, mußte eS berfa§t fein. (i§ ift feine

^(einigfeit, au§ ber großen 33ibel bie ^au^^tftücfe be§

©tauBenl l^erau^jusie'^en unb fie fo furj unb Bünbig, baBei

fc beutlic{> auf'5ufteüen, baB and) ber gemeine 93iann fie

5U i^erfte^en vermag. UeBerbieS ttar ber ©lauBe im Saufe

ber 3a^r^unberte mit fo mancherlei 3rrt^um umgeBen, ba§,

if)n rein an§ Sic^t ju sieben, ein mü'^feügereö Sßer! tt)ar,

aU be§ 33ergmann§ 2trBeit ift, au^ (gc^Iaden unb tauBem

©eftein bie eb(en Ü^olbfiJrnlein ^erau^sufd^meljen. Ta§

2Iüe§ ^aBen bie großen ©otte^gele^rten l'ut^er, 5??e(anc^^

t^on u. 2t. in lüunberBar fur^er 3eit niit unfäglic^cm \^ki^t

auf 3?efe^t .^aifer ^ar( Y, unb unfere§ (Säcf)fifc{)en tur^

füiften ooüBrac^t. 3tuf bem 9?eicf)§tage foUte ber 9?e(igionö-

ftreit jnjifc^en i'ut^erifcBen unb ^at^olifd^en gpfcf;Iid^tet

ttierben unb jene feilten „i^re ^Oieinung ber Berührten

3rrung unb 3tt?iefpalt in (gc^rift fteüen." ^um Slnberu:

^§ tt>ar für bie lhtt^erif(|en Böfe ^dt. !5)er taifer voav i^r

^reunb nic^t, fintemal er glauBte, burd^ ben ©(auBenöftreit

litte fein Oxeic^ unb feine 3Dtad)t (Srf)aben. Unb er fiattz

bamalö gerabe gro§e 9?iac^t unb ttaren i^m biet 9Juid^tige

juget^an, gegen n)etc^e bie 2lnl)änger beö neuen ©lauBenS

nur ein „ffein ipäuflein" »aren. 5tuc^ "^atte ficf) v^aifer==

tiefte 53iaieftät ben jjroteftantifcBen ^^iirfien gteic^ ju 5tnfang

be§ 9^eic^ötage§ jiemtic^ ungnäbig in 9??ienen unb Sorten

gezeigt, unb fie mocf>ten iro^t baran benfeu, n)ie ber geftrenge

4^err baö 3a^r Juoor ^I'tiene gemad^t l^atte, fie mit ©en-^alt

h}ieber 3U bem fatt)o(ifd)en ©tauBen ^urüdjufüf^ren, unb

©Ott bauten, ba§ ber 2:ürte bro^te unb ben ^aifcr leife
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auftreten ^iep, um nid>t tüerl^ocüe 33unbe^2enci'ien ju eer*

tieren. 3um "Dritten ^ben fic^ bie 5^ut^erifd}en bie 5i5or*

lefung iljreö ©(aubenöfcefenntiiiffeö ernftücf) erfäm|>feu muffen.

(Sac^fenö Äurfürfl Oc^ann — gefepet fei fein Süibenfenl —
fe^te eö mit feinen greunben burdb, bap auf bem 9iei(^8=

taQ^ juerft bie JHetigicnf^fra^e ter^nbett, baß am 24. 3uni,

aU ber ßaifer erftärte, e^ fei jum ^efen „faft ju fpät",

bie ©lautenöf^rift ni^t ungelefen an bie ©ele^rten ab'-

gegeben, baß fie enbli* am 25. 3uni unb ^n^ar beutfc^

unb nic^t nac^ ßaiferö SBiüen tateinifd) i>erlefen tüurbe.

^af)er aud^ ber n}acfcre gürft ben ^^einamen be§ ^^cftänbigeu

evbatten unb fic^ «.M^rlic^ rebüc^ »erbient t?at. Gr ^at

anä} jueift ba§ iBefenntniß, fc nac^mak^ bie 2{ug^burgifd)e

Ccufefficn genannt tDcrben, unterfcfcrieben unb toeber beS

^aiferö 3"^^'" ""^ ©eroalt, ncc^ ber ®ele()rten ^ol^n unb

<Spott gefürchtet, unb finb burc^ fein fürftlid^ ^eifpiel 25iele

5u getreuem 5Iuö^arren tei i^rem ©tauften ermuntert

lucrben. — ^c ifl am 25. 3uni 1530 eine ®d)tacbt ge=

fc^tagen rocrben: eine ©lauten^^- unb @eifteöfrf)(ac^t, barin

fcie an ^a^i unb 2{nfe^en Geringeren gerocnneu unb ben

Sieg Behalten ^aben. "Diefe 2(ug^burgifd;e Gcnfefficn !^at

tüeber auö ber ^eiligen (Schrift roibertegt, ucc^ fcnfi über^

tDunben ober unterbrürft toerben fijnnen. ©ie ift für bie

redeten Öut^erifcfjen immer ncä), roaC^ bie (Statuten für einen

^^erein, bie ^a^ne für bie (Sctbaten finb. Darum fcüen

tie, roelcbe nc(^ GtroaS auf if?ren ©lauten l^alten, be8

25. Ouni a(^ eineg ^ccbttic^tigen 2:age§ gebenfen, benfelben

in ber Stille feiern unb in ben i^cri^öfen beß .^errn ben Ickn,

ber feinen 9iamen l^errüd^ gemacht ^at unter feinem 23o(fe.

a§ fäüt aber auf ben 25. 3uni 1880 nec^ ein anbereö

Oubelfeft: baö SOOjäbrige be^ Ccncorbienbud^g. 3n biefem

^uc^e finb aße ^^efenntnißfi^riften, bie in ber tut^erifc^en

Äirci)e gelten, jufammtngefteüt, ai§ : bie 3 2trtif e( fur3 unb
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cvir eitert, bie 5(ueburgifc^e Gcnfefficn, bie Sl^^clcgie, bie

«Sc^malfalbifdieii Strtifel, ber fleine unb ber gvc^e Sated^ig^

muö unb bie ßcuccrbieiifcrmel. ^iefe letztere (2d)rift tparb

auf Stncrbnung be§ (Säc^fifc^en ^uvfürften 23ater Sluguft

toerfaßt, um ben manc^ertei iStveitigfeiten über üerfc^iebene

^^unfte lut^erifc^er Se^re ein (Snbe ju machen. X^a^er i^r

9came, benn ßcnccrbia i[t i>erbo(niet|c^et: ßintrac^t. !Da6

gaii^e ^BefenntnlBtnicf), am 25. 3uni 1580 ^erau^gegeBen,

fü^rt ben Slitel: ßcnccrbia. C^riftlid^e, lüieber^clte, ein--

mütt^ige ^efanntnuB nac^genannter ^urfürften, (dürften unb

(Stäube Stug^burgifc^er ßonfefj'icn unb berfelben ju ßnbe

be§ $uc^e§ unterfi^rieknen Jt^eclogen Se^re unb ®IauBen§.

1580. — ©iefeg ^nä) ent{)ä(t alfo ben gansen, aut^ ber

i£c!^rift gelegenen tutöerifc^en ©tauben. S^x Bnnet e^

Sud) (eid^t einmat berfdjaffen, wäre aber ncc^ be[[er, e§

läfe unb erflärte (5uc^ einmal ein ®ac^i)er[tänbiger bie

§au|3tftü(!e barauö. Jür biefen ©tauben ^aben unfre 33cr=

fal^ren, ^^ürften unb Untert^anen, geftritten unb gelitten,

an i^n ^aben [ie Strbeit unb 9Jtü^e, fcgar grei^eit, ®ut

unb ^tut gefegt. Unb ncd^ {jeute ^at baS iBefenntnipud),

bieg foftbare (Srbflüd au§ ber 3?äter ^^itzn, feinen Sertl)

unb fcU unb muß au« ©ctteS 2öort nad) biefem ^uc^e

unfer ©taube in .Qird>en unb Schuten Iutt)erifd>er (S^riften=

^eit gete^ret »erben.

Sir aber foüen unö biefeS Serfeg freuen, i^cn ipcrsen

bafür banfbar fein, mit ©tclj ber DDtänner im ^anbe

©ad)fen gebenfen, bie biefe ©(^riften t>erfa§t unb gegen

^aifer, dürften unb ®ett»altige i^ert^eibigt ^aben. T)ie

^au^Mfad^e aber ift, baß wir bleiben in bem, n?ag »ir

geternet ^aben unb ung vertrauet ifi unb ung nid)t umtreibeu

laffen mit mand^ertei unb fremben l'e^ren.
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13. J^m 31. (Dctober.

2lm 31. Cftckr 151? ä)titta9 12 l^x [taub in ber

Äurfäc^l'ifc^en ^au^^tftabt Sittenberg ein 34jä^riger 9)iönc^

»er ber 24)(cBfir*e luib nacjelte an tie 3:^ür tiefer eine

«Schrift an, l^e^tere enthielt 95 «Säge, über bie er mit

jebermann iJffentließ ju [treiten \i<i) bereit erflärte. 5!^ie

'Sä^e aber ttarcn gecjen ten gräulid^en Unfug gerietet,

baß burc^ umljeriie^ente i^äntler bie i>ergetung ber

(Sünben geuabeju um ©etb terfauft tourbe. IX^aß föar ber

Stnfang ber ^Reformation, gteid^ bem {(einen Steindien, baö

ben 33erg l^erabroüt unb in feinem i^aufe aÜmä^Hg eine

Unmenge Steine unb ©evöll mit ^cratnimmt, baß ter

33cben lieber fid;tbar n?irb unb G)ra6 unb 23lumen tragen

fann. !4^er W6nd> ^ie§ Dr. iXtiartinuö V'utber unb flammte

an6 einem 2^f^üringer iBauerngefc^Icd;t. Sein i^ater lüax

ein e^rfamer, armer Bergmann in 2)ii?^ra, nac^mal6 njol^t-

^abenber ^ütten^err unb Üiat^mann ju 2)ianöfelb. ®e*

boren am 10. 9icoember 14&3 in (fieleben, bom 23ater in

überauö harter 3ud}t genauen, n^ar ber Änabe auf bie

Schulen in iliagbeburg unb Crifenacl) gefcmmen, n.^c er fic^

mit Singen tor ben i^äufern fümmerlic^ nährte, bii§ fic^

eine fromme Sittree feiner barm^er3ig annahm. 2115 er

bie l?ol?e Sd^ute in (grfurt bejogen ^attc, wollte er nac^

ber Gltern ^Bitten ein JRcc^t^gele^rter «werben.
^ 9kc^ ei*

nigen 3a^ren n^anbte er fic^ aber ber Q^otteögela^rt^eit ju,

benn er roax nac^ ^öljerem Otat^e .^u einem au^ermä^Iteu

$Rüft5eug kftimmt. Gr ging in§ ^(cfter, n?o er fic^ mit

gaften, 23eten unb Äafteien, in ber 21ngft um feiner Seelen

Seligfeit beinahe ben 2:ob geholt ^ätte, n?enn er nic^t in

©ctteS 2ßort ben ^rofl ber 33ergebung ber Sünben um

beS .»peilanbeg roiden gefunben ^ätte. (Sr warb barnac^
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als ^>rofe[i'cr md) 5Bittenterg terufen, biivrf) f(ei§igeg Stu^

bireu ftiurbe er ein ira^rer ©ottef-gele^rter unb prebigte

Ingiüetlen. 2Bie eine SBinböBraut ful^ren feine <2treit[ät-e

burd^ ©eutfc^Ianb nnb dnxcpa Ijin. ißtnnen lüenigen SBcc^en

hatten fie i^m tiele Staufenbe l^cn untefannten ^reunben

gen^cnnen. G^ [c^ien, al§ cb ber 'Biann burc^ feine §am<

merfdiläcje ein gut 5:^ei( ber Ceute im beutfd)en '^dd)z unb

barüBer Binau^ ant- bem geiftlidjen (Sc^tafe aufgen^ecft ^attt.

Unb eine (gcbrift nad) ber anbern fd^rieB er, bie aU 53cten

<Sctte^ auf^gingen in bie |)äufer ber 33crnefjmen unb (5^e=

ringen, biefe bete^renb, trie fd}Iiinm e§ bcc6 eigentlid^ aii§^

fe^e mit bem ^i5cbften unb 33eften, njaS ein 9)cenfd> ^at:

mit bem ©laufen, unb toaS fcarin anberS toerben muffe.

1521 warb er auf ben 9ieid)t^tag ju 3Bcrm^ gefcrbert.

Gr feilte fid) n}egen feiner öel^re terantfticrten unb biefelbe

lüiberrufen. Gr aBer Berief ficf> t>cr ^aifer unb 9xeic£) auf

bie ^eilige «Schrift unb f(^tc§ feine 9\ebe mit ben 35}crtcn:

„<So ic^ nid&t mit ^eusniffen ber Beiligen ©d^rift ober mit

anbertoeitigen Beßen, Haren ©rünben üBern^iefen n^erbe, fo

fann unb «»ill \d) nic^t n;iberrufen. ipier ftet)e id. 3c^

fann nicBt anberc, @ctt Iietfe mir! SImen." "^aci n^ar

gteid^fam ba§ ®iegel auf bie (Scf)rift an ber 5BittenBerger

€d)ic§firc{)e. 3Beit baö Serf aug @ott tüar, fcnntc eö

Otiemanb bäm^fen: ber ^a|>ft mit ber geiftUd)en ©emalt

nid}t, unb ber ^aifer mit bem lüe{t(icf)cn (2d)tt}erte nic^t,

unb barnm finb tt)ir etangeHfd^4ut^erifd?e (if)riften unb

ttcüen e§, fo ®ctt toiÜ, aucB BleiBen. GS t^ut aBer n^c^t

nctB, ba§ tt)ir unS Befitinen, ü)aö bie 9iefcrmaticn eigent^

lic^ fei. ^enn einmal wiffen manche öeute gar nic^t, um
lüaö eö fid) am 31. OftcBer ^anbelt. ©cbann nnrb (;teut*

jutage mit SKIem allerlei (Sd)tinnbel getrieBen, unb ift benn

auc^ bie 9?efcrmaticn mit gett>iffcn ^cdjtenenben 9\ebenö=

orten Bedangen werben, als jum Gj:cm^^cl: ©lauBcnSfrei^eit,
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Gviciung reu ter ^ned^tfcbaft beö i^uc^flaben^ u. %. m.,

n}e^t)a(6 nirf)t unmcAÜcf) etfd)eint, taß )'i(^ ein fcfeirac^ei^

@emüti> tabei ?ac^tö ober [e^r 33erfe^rteci i>crfteile, ettra:

e« kaud^e jeber nur ^u glauben, iraö it^m beliebe, unb er

!önne fic^ feine 9^eligicn felber 5urec^t macf^en. So ^aben

feiner ^dt aiiä) bie i^auern bie geifiüdie J^'^i^^it beS

ß^vifteumenfc^en, bie C'ut^er prebigte, a[§ -Jrei^eit bon

^vrct)nen unb eteucvn berftanben unb bef^^alb 3(ufrubr unb

blutigen Ävieg angefangen. ÜBaö n?ürbe n^c^l Vut^er fagen,

wenn er bernäf^me, tt)ie fic^ l'eute auf ibn berufen, bie in

i^rem @Iauben, Vetren uub lieben ^u i^m gaffen, roie bie

^rä^en jum 2(b(er? Gr würbe grob, fadgrob werben, mit

Sorten breinfa^ren, bie ^orner unb 3^^"^ ^aben, bai?

jenen Se^en unb i^ören berginge. Xie "Jiefcrmaticn war

feine tKeroiution, Vutt^er fein geiftlic^er ibarrifaben^clb.

Sie war, tüa^ baö SSort befagt: eine tHeinigung beö bcn

Grrt^ümern unb ^.^tißbräucben entfteüten (ibriftent^um^.

3)kn baut je^t häufig alte Äirc^en um, Tie §äu^d)en

unb ^a^jeßi^en, bie nac^ unb nac^ an- unb eingebaut werben

finb, werben weggenommen, roa^ hineingebort, befcmmt

feinen recfeten "il-Ma^ unb paffenben 2{nfiricf>, ^ier unb ba

wirb etwas OieueiJ angefügt — enbli«^ fte^t bie ßirdje ba,

^eU unb fc^i>n, wie fie oon 2(nfang f^erein war: biefelbe

aüe .^irc^e unb boc^ neu, erneuert. X:a§ i)at C'ut^er mit

feinen greunben am t^^riftent^um getrau. Saa er ge-

änbert, abgefcfeafft unb eingefüf)rt Ijat, ift nid)t nac^ feinem

©utbünfen, no6 weniger nacf) bem 'belieben ober gar ber

etimmenmef)rl)cit gefcbe^en, fonbern nur nad) ©otte^^ Sort,

larnac^ unb barnac^ allein finb ie^re, ©cttec^bieuft unb

I)eilige .f^anblungen, wie auc^ bie äuKerlid^en Crbnungeu

ber iil}rifien^eit geprüft unb gereinigt, barum ^eißt unfcre

^irc^e ebangelifc^ unb Zn ein ebangelifrfjer ß^rift. 5?ic^t

ma§ ^iÖienfc^en erfcnnen, nicbt naQ im Vaufe bcn 3a^r=



^uiifcevten gang unb gäk gelücrben, fett ekelten, fcnbevii

trag fcaö emige 2Bcrt ©ctteö (e^rt. 2)ierfe alfo erftlic^:

bie O^eformaticn ^at bte ^eilige (Srf^rift jur einzigen unb

alleinigen Ö^ic^tfc^nur beö ©taufceng unb i^efcen« gemad)t.

^ern unb <Stern aBer berfelben ift ber (Sine: (EI)ri[tui^.

<Sie jeuget ^cn il^m. ßr t>at unfer 2lÜer ^ei( gejc^afft,

unb nur burcf) i^n erlangen njir e0. 9}terfe stoeiteut^: in

ber Oxefcrmaticn ge^t 2IIIe§ barauf ^inau§: l^tx O^cenfc^

fann ben ^rieben beö .f)er5en§, bie ^'u^e beö ©enjidenc*,

bie 8eligfeit bur(^ ni(i)tg oerbienen, rccber burcf> 33eten,

noc^ bur(^ ^ircf)euge^en, noä} tuxä^ Stlmcfengeben, ncd)

bur(^ fcnft ein gutes SBerf. @r fann nic^t felbft [ein ^ei^^

lanb fein, au^ ein Stnberer nid^t, unb fizx^t er ein ^eiliger,

wie er wolle, fcnbern nur ber ift ber ^eilanb, ber fic^ fe(6ft

für unö geget)en i^at. ®(aubt man an biefen Pon l^erjen,

fü wirb man rerf)t frieblic^ unb frct)(irf), gerecf)t unb feüg.

'^Inn frage X^ic^ fetbft, cb !4^u auf biefem @runbe fte^eft!:
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1. Der llorgen.

^uten SDicrgen! 'iOir fagen e^ fc cft unt teufen unö

fc icenig tabei. 5^cc^ mü e^ um einen guten DJicrcjen fo

tiel teteuten. ^aben mx i^n, fc nehmen n^ir i^n ^in,

aU terftünbe fic^ baö tcn felbft, qI§ fönnte ta^ nicbt an*

berg fein, Sc^ä^en lernen toir i^n erft, n?enn er unö fe^lt.

3Sa6 ta6 tcd} fc^ön ifl, »enn einen nac& fanfter 9?u^ bie

<2cnne ',uin neuen Veten n^ecft. ??can ifi mie neugeboren,

frifcbe .^raft firömt turc^ tie ©lieber, ^eü Hicfen bie 3tugen,

Üar i[t ber Sinn, bie ganje Seit, rergclret i>cm ilccrgen-

l'cnnenj'tra^l, fie^t anber^, fi^i^ner a\x$.

23o^I mancher fc^Ioß bie 9lugen fc^rc.r

Unb öffnet fte bem ?td)t nic^t me^r.

Sänge )flaä)t ift über i^n gefommen. ör fietjt unter un6

feinen 3}tcrgen me^r. — 33iele ^aben feinen guten iDicrgen.

On bunfler '?tac^t fdummerte in Stabt unb Xcrf fjie unb

ba ein matteS l'ic^t burc^ ba^ t^enfier. l'cute n?ac^ten um

einen Uranien. Qijin ließen bie Sc^merjen feine iRu^e.

Cft bat er gefragt: „§üter, ift bie ^U6)t fc^icr l^in? SBirb'ö

nic^t bafb 3?iorgen?" Seinen ^^flegern jcg bie 5?tübigfeit

bie 5(ugeu ju. 2{ber fie fahren immer n?ieber auf. X)a§

®euf5en, baö (St^^^nen tcm Äranfenbett ^er ipecft fie unb
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fc^eui)t bie uurut)i9en 2^räume I)inn}eg. ßnbtic^ fc^aut ba§

Maffe 2i(i)t beö 2^age6 jum genfter Ijerein. „®ctt [ei

®anf!" ringt e^ fic^ t^cn ten l'i|)pen beg Sied^eu. Sie

im STraum ge^en bie (Seinen uml?er, mit (sHiebern, fd;iper

n)ie ®(ei? 2ßaö Bringt ber neue 9}icrgen? Q^efferung ober

^erfc^ümmerung, ^^eku ober Zct?

©Uten 93ccrgen ^aten anä) 5üiberc nid^t, cB [ie fc^cn

gejunb finb. (gd^n^ere (gcrgen nagten an i^ncn unb mcr-

beten i^ren Sd)(af. Unruljig n:'avfen [ie [id) auf bem ^ager

^in unb Ijex. Sie ba§ ^^[erb in ber ÜKingba^n lief ber

beängftigenbe ®eban!e immer n^ieber fcurd? bag ©e^irn.

Sie ber 23erirrte rüdn^ärtö, 5ur Seite, »ieber ücrn^ärtö

gel)t unb immer n^ieber an ben SItgrunb fommt, feineu

2{uen:teg, feine iKettung [ie^t, [c ber rul)e(c[e Sinn be8

33e!ümmerten. Csö pmmerte i^m in ben <2d)lä[en, e§

brannte i^m in ben Slugen, e§ flc^'^fte il^m im iperjen.

ßnbüc^ ift e§ 5?ccrgen. CI;ne (ärquidung, mißmut^ig ben

neuen "Zag, fürdjtenb, fielet er auf unb [eine Qual mit i^m.

®uten lliorgen 'ijat and) ber 5?iann mit bem Bc[en ©e-

ir»i[[en nid}t. 2fm 2^age, unter ben 9}ienfd}en, im ©eräu[c^

ber Seit i>erga§ er, n^aS er getfjan. 2(Ber in ber Otad;t,

al8 eö [o ftiÜ n^ar, ba [tieg fein f^retet neben feinem

Cager cor it^m auf: er [ief>t ben Sauberer, ben er beraubt,

bie Sai[en, bie er betregen, ben Strmen, ben er 3um Bettler

gemadjt, bie ^aubfc^rift, bie er gefätfc^t. (ir fte^t im

©eifte lieber t^or ©erid)t, )x>o er bie ginger auff)ebt jum

fa(fd)en ®d;n)ur. Senn eö nur 2:ag wäre! Q§ wirb 2:ag.

SIber ber ^I^'tcrgen bringt feinen g-rieben.

(yutcn ÜDJorgctt! Wiv Ijabcn it)n. 25?iv gcuoffcu bcit t)eilgeit Sd)laf,

3^n, ber ba§ roüfte ®arn bev S'ovge löft,

2)a8 93ab ber fauern 2JUi^, baS Cd nerletjter Seelen.

(äö ift uns (eic^ter um^ ^erj, al^ gefiern am 3lbenb. Sir

fc^auen unö um. Unfer fc^ü^enbeö i\iuö ftel)t ucd;, unfere
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i^abe i[I unrerie^rt. Xie Unfrigen fammeln ficf) um un^,

%üt gefunb, frifc^ unb frof). 3Bir aber ^aben ju tem

guten Ü)ipr3en nic^t^ getrau. „®(eic!^ alö ein Zcttn lag

ic^ ^ier." lieben, ©efunb^eit, (Sigent^um, unj'ere l'ieben

finb un§ neu gefc^enft. „Ter ^üter 3§rae(ö |rf)Iäft unb

fc^himmert nicbt." Va^ terbient bcc^ einen fi^eubigen

Tanf. IKarum bergeffen trir (Seiner? —
Ter JTa.q liegt rcr un^, n^ie ein unbefannteö l'anb,

in baö tt»ir reifen. 23a§ er 31lle6 bringen irirb, — ttiir

iiMi'i'en e^ nii^t. Sinige« lüiffen wir. 2trbeit bringt er,

ben großen Segen für bie 9)ienfc^^eit, 2Iuf unö wartet ba&

3(mt, ba^i ©efcbäfr, ber 3Ider, ba6 ^au^icefen. jlrifd)

binein m§ Xagemerf: Sir finb baju gerüftet. 0?tcrgen=

ftunbe ^at @c(b im ^Jiunbe, 5J?a(b fertig wirb, rcat- geftern

nicbt ju ßnbe fam. ^cute gliicft, n>ag gefiern nicfet rem

^(ecfe wcÜte. 'D^eueö wirb angefangen, lieber bem Srfjaffen

roeicfet ber Unmutb, bie bi>fen, (cfen ©ebanfen ^jie^en fort.

0?(üben unb ^-^efcbn^erben bringt ber neue 2:ag. dm jeg*

lieber Jag bat feine eigene ^Mage, f£?enn nur feine ju

fct}n:>ere fcmmt. 2Iber ber un^ in ber ?tad)t behütet, n?irb

un^ aucb am Jage nic^t rertaffen, nccb i^erfäumen. ^ü^'cbte

bic^ nic^t, benn icf) bin mit birl iiat er uns fagen (äffen.

i^reuben bringt ber neue Jag. 3eber Jag i^at feine eigene

greube. @^ muß ja nic^t Jan', ober ©afima^I, Lotterie*

gewinn, Öuftreife fein, ©ie deinen 23tumen am Sege finb

aucf) :J?lumen. '^fiüdt man fic^ einen Strauß bargen

unb fiebt fie recbt an, bann finb fie bcc^ fcbi^n. kleine

freuten finb auc^ t^reuben. ^auöfreuben — fcbi?nfte

greuben, ade Jage 5U ^aben, nic^t fcftfpielig. 'Benn ein

^tüd 2(rbeit fertig baftel)t, ba6 Schaffen fo rec^t rcn ben

i^änben ge^t, ein Äinb etwa« @ute6 gelernt b^it, am

OJiittag älüe 'jufammen fißen unb eg jebem fc^medl, —
finb bas nicbt JAjreuben, bie nirgenbg unD um fein ©elb
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feit [int? 9J(au muß freiüc^ baö ^erj auf bem rechten

gtede ^aBen, fie ju em^)finben.

©Uten 93iorgen! ®tüd auf ben 2Beg in ben neuen

STag t;ineiu.

2. Ber -ftbenb.

3m Seften ftef^t bie @onne. Sie roiU ^^bfdjicb

t>on unö nehmen unb in anbere (''änber 5ie:^en. ©ie ^at

tcvt au(^ l'eute, bie fie erfreuen will, n?ie un§. Vang

tüerben bie ©(Ratten, füf^ler wirb bie ?uft. «Stille wirb

cö braupen,

Uebei aBalb unb gelb

lääufelt griebe nieber

Unb es ru^t bie 25elt.

Ü-ö Will Slbenb werben unb ber 2:ag ^at fic^ geneigt. :Die

geierftunbefc^lägt, bie 2(benbglode tautet. 8ie ertöfen üon ber

Strbeit unb enben beö STageö :i$aft unb 3}iü^e. geierabenb!

Sprieß baö Scrt tangfam tor ®i^ ^in, wie ru^ig unb tieBtic^

eö fliugt, wie ein Slbenbtäuten! ©tili unb Reiter wirb ber

g-leißige, wenn er bie 23üc^er ^ufd^tägt, baS ^anbwerfö^eug

weglegt, bie Sßerfftatt ^ufc^liept, bie @enfe auf bie (Schulter

nimmt unb ^eimfe^rt. (Sin jTag get;t ^ur 9iüfte. 53iele Otunben

be§ ^ebeng finb wieber ba^in, beftimmt „jum Sßirfen, weil

cg Jag ift." ßö ift rec^t ^eitfam, wenn man am 2(benb

mit fic^ fetbft rechnet: toa^ ^ate id^ ^eute gefc^afft? Wie

ben 2:ag genützt? ^ann man bann fagen: „Stm 33cr^

mittage ^al^ ic6 bieg unt am 5cac^mittage jeneö ju ©taube

gebracht, unb auc^ noc^ etwa« 9ccueg angefangen," bann

ift einem am 2l6enb, aU fjätte man nad) langem, befc^wer^

li(^em 2)(arf^e am ^ei^en ©ommertage bie ©tabt er-

reicht, in bie man wollte, wäre jum Zi/cx ^ineingefcmmen,

fäfee nun in ber i^erBerge unter einem fc^attigen 53aume,
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^ätte bell Stccf iieBeii fic^ gefteüt, (ie§e bie miiben ©lieber

ruben unb e^ fici) trc^f fein. :5)a ^eipt e8 bann: Sitt-

fcmmen, c feiiger 3I6enb! :^er Za^ »ar ^ei§ unb be^

fc^roerüc^, aber nic^t umfcnft. 3Ber aber ben lieben fangen

2:ag „umgebracht", fid^ ba(b ba, balb bcrt ^erumgebrüdt,

bafb biet^, balb jeneö angefangen unb n?ieber weggelegt

^at, toer unter beni gdiein ber ©efc^äftigfeit, unter @ä^nen

unb Sangen^eife bie feftgefe^^ten Stunben in Scf)u(== ober

Scbreibftunbe abgefeffen ^at, ber toei§ freilief) nic^t, nne

fcbiMi ber 2lbenb in Sßirffii^feit ift, fo eilig er fic^ aud>

beim erften Scf)(ag ber ^^ievabenbftunbe auS bem Staube

mac^t. 2?cr if^m fte^en bie Stunben beö Tage^ auf, ter-

flagen i^n: „0?iic^ ^aft bu tcbtgcfcf)(agen, mic^ aucf> unb

mic6 auc^I" unb terbammen i^n: „Tu fcUü nun auc^ feine

9iu^e, feinen ^^'i^^^" f^aben, eö feit Tir „nicf)t tt)cf)l

n^erben am Sfbenb." 03tancf)e tcn ben 2^rägen unb 5)iü=

feigen füf^Ien ba^, aber üerfte^en e§ nic^t, galten fid? für

franf, benfen, eö „liege i^nen im Körper." ^Tie eg aber

nicfet me^r füllen, finb fcfecn „Perfumpft."

25?er rief felc(>e 2^age c^ne ^ruc^t, fdc^er 3fbenbe

cl)ne O'^'i^t^tt rerbradit l^at, roie feil bem am 2fbenb be6

l^ebeut^tage^ ]u ??iutf)e fein, n^c ba^ v'öaar grau, ber 2(t^em

für',, bie 5?anb matt, ber Scf)ritt langfam, ber Sinn

fc^njad^ toirb? S^aut er jurüd auf bie rieten 3a^re, ba

ift ttenig (Srcjuicflid^c^ ju fe^en. iCie ^dt toarb rerfäumt,

bie traft rergeubet, bie 'ipflid^t eernacbfäffigt. i'ortt>ärt§

bficfen mac^t auc^ feine greube. ?cacbf)clen? 3ft un=

mi^glic^. 2?cr ber Jf^ür ift bie fange 5lacfet, ba ^^iemanb

ttirfen fann. tein 333unber trenn ber 2flte un^jufrieben,

mürriid^ unb ärgerlicf) ift, fic^ unb ben Seinen feine legten

!X:age fc^roer mac^t.

9Iber fcf)au ben ©reit^, bie ©reifin an, bie fid) n}irflic^

jur ?Ru^e gefefet ^aben. Unermübüd; treu trirften fie if^ren
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l^ebenötag ^inbuvc^ mit ©em, an beffen ©egen 2{(leS ge^

(egeu. Itian ernennt ben 2t6enbfrieben auf i^ren ©efic^tern,

^crt i^n au§ i^ren hieben, fpürt i^n in i^rem ganzen

Sefen. 2(üeö um fie :^er jeugt ücn i^rer Slreue. (Sie

lüiffen iDotjt, fie l^afcen ni(^t 3lt(e§ gefonnt, ö)a§ fie tooliten.

nic^t 2([(ea ausgerichtet, tt)a§ fie feilten. „3a »enn ic^

ncc^ einmal jung njäve, iä) tt^ürbe yj^anc^eö anberö an-

fangen unb beffer marf^en." J)od> fie fennen ben, ber SKleö

lt>ei§. (5v n)ei§ aud(> i^r SoHen, tüenn ba§ 33o(lbringen

fef^lte unb Reffen, baß ßr feine treuen 5lr5eiteru uic^t

nac^ i^rer ©tüdarpeit unb i^rem ©tüdroerfe, fcnbern na^

feiner väterlichen ®üte lohnen toirb. (Sie l^aBen i^r ^auö

befteßt, aber auc^ i^r ^er^. @c mag benn bie geierftunbe

be6 Sebenö fcf^lagen. 2}iag e6 legten g^eierabenb läuten,

n)enn ber ^Ofeifter broben lüiü. @ie gc^n in ^rieben ^eim,

ru^en auö ton i^rer Slrbeit unb i^re Serte feigen

i^nen nac^.

Selchen geierabenb ft>ünfcf;e ic^ 1)ir unb mir!

8. 3m neuen iaijre.

StÜer 2(nfang ift fc^mer. 9?ur beim 2lnfang be§ 3al)reg

fd^eint ba§ @prid^n)ort ju lügen, man müjjte benn an bie

fc^treren ^öpfe berer benfen, bie fic^ in ba6 neue 3a^r

l^inübergetrunfen, ober an bie fd^iüeren Seine berer, bie fic^

inö neue 3a^r ^ineingetanjt ^aben. gröl)lic^ ^at mau fidfy

3um neuen 3a^re ®lücf genjünf^t. 5Biirben bie Sünfd^e

alle getoogen, — ob fie nid;>t ber ü)iegt, ber jebeS 5i>ort

auf unferer ^xiuq^ n)ei§? — bann toürben mo^l öiele bai^on

„5U leidet erfunben" lüerben, meil fie nur luftige Sorte

finb, in benen 9?icöt0 bom ^er,en mit liegt. 223a6 gelten

aber bann 9Jeuia^r§tt)ünfc^e, bie einen „3ßi^% i^ieüeii^t eine
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©emein^eit enthalten? Sin aufvid)ttger SBunfcf) für 2{nteve

tcramt auc^ nac^träglicf) nic^t 511 fpät. 2Bir [oüen i^n tag-

"

tägUcb t^un. S^enu beö 'SegenS an 2tih unb ®eift, in

gamiUe, 2Imt unb ©efc^äft finb tcir jeben 2:ag bebürftig.

Der aber bie Sünfc^e erfüllen fann, ift immer ju ^aufe,

am erften unb am Ie^4en 3anuar unb aucf) im ?3-ebruar

bi» jum 31. December. iSin jegticber I?at im ?(nfang beS

3abre6 fc feine |>cffnungen.

2)te SSelt rcirb alt unb inteber jung

Unb ber ÜJJcnfc^ f)offt immer 2?er6efientng.

SaS er roünfc^t, ba« ^cfft er, unb läßt eö fid) gern

tcrberfagen, Unfer ©efc^lec^t glaubt menig, lä§t fic^ aber

gern prophezeien, fieüeicöt eben, n?ei( eß rocnig glaubt. Der

®laube ifi gar uic^t tcriüigig unb neugierig, fcnbern fpricbt:

„Sal tcm.mt, fcmmt rec^t, 16^ geb micb brein, \ä) bin ja

nic^t mein eigen". Der rcegen feinet „bummen 21ber=

glaubend" cerfpcttete SBauerömann ftubiert im neuen 3a^re

bie ^]?rcp:^e5eiungen beö I)unbertiäl^rigen ^alenberg. Die

feingebilbeten Ferren unb Damen ge^en ju 3Sat}rfagerinnen

unb boren lac^enb, aber mit größter 2Inbad;t auf ibre

5?erfünbigungen. Xa^ aufgeflärte 3?clf laufest begierig auf

bie Cffenbarungen feiner ^eitung^prcp^eten. Unb tter eö

terfiebt, ben i'euten reci^t fußen ^pcnig um ben 9)iunb ju

ftreic^en unb nac^ allen ©elüften ^u reben, ber ift ber gc^

machte DDknn! Der Üiefpeft ber i'^m ift gan^ gen^altig,

unb fein ©elbbeutel l^at gute ^^it. Sein S^cenjc^ aber

iüei§, iDaö morgen fein wirb. 3ft auc^ rec^t gut fo. Den!t

bocb, baö ßlenb, wenn wir im 3anuar genau n^üßten,

xoa^ un^ im 3uli ober 92obember 2:raurige^ begegnen

unrb. 5Bir fi^nnten unfer« Öebenö nic^t fro^ »erben. (5inö

!ann freiließ ber DJienfc^ borau« »iffen: SBie man'« treibt,

fo gebt«. @o toar e« bor ^unbert unb bor taufenc 3a^ren,

fo n^irb e« im neuen 3abre fein. Sßeife ift, n>er ba« be*
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tenft, tpeifer, aiz mand)er, ter tor ©ele^riamfett ftrci>t.

Unb ein Slnteveö taju : raff ic^, fo ro[t' i(^. OetenfaU^

fann man im neuen 3a^re nid)t bafte^en unb poffen, „bafe

einem bie gebratenen Stauben ins 9J?aul fliegen", bie bc(^

erft, ba pr 3fit bae ©c^laraffenlanb ncd) nic^t ba ift,

gefangen unb gen^ürgt, gerupft unb an^ geuer gefegt lüerben

müfjeu, etje man fie berf^jeifen fann. )Rüx ein Zi)cx ipartet,

bap bie ^2xt aik^ ®ute unb «Schöne Bringen foü. Sie

bringt, genau genommen, gar 9ci(^t8. 3eber STag beö

neuen 3a^re« ift n?ie ein leerer ^rug, in ben "©u mit gleiß

unb Sd}n)eiB (ätmaö t>ineinfd;affen foüft, bann mü ber A^err

beS @egenS fcmmen unb machen, ba§ er bcü wirb unb

überfliegt unb auct) für bcfe STage nod^ übrig bleibt. SBer

ba6 fo rec^t überfinnt, bem muß ber 'JInfang leichter werben,

fltö bem, ber überlegt, waö er im neuen 3a^re ju frf)affen

l)at, aber bon bem beften |)elfer 'Dlii^tö wiffen mag. ßinen

53erg gej)t e§ ja bod} l}inauf, einen fteilen baju. T.k

©cnne wirb brennen, ber Sinb wirb we^en, ber '>)3fab

wirb au^geßen, bie güße werben ermüben, ba§ ^reu^* unb

Sorgenbünbel wirb brüdeu unb immer fd)Werer werben, fo

teicfct es anfangs ju fein fd^ien. Slber

.t- Öffnung ift ber SSaitbcrftob

Unb ©ebulb ba% 9teifcflcib,

2)a man mit burd) Sob unb (5)rab

SSonbevt in bie gttigfeit.

(gtab unb ^leib mu^ man aber bcn oben belieben, i^on

anberwärtS genommen taugen fie 9lid)t^. £)er (Stab jerbrid^t

fonft unb bie «S^^ütter geben einem nod) baju burcf) bie

^anb, unb baS Siteib ge^t hall^ in ge^en unb man friert

bif> in 9J(art unb 2?ein t}inein. 5^ruber Öuftig fann fict)

frei(id) niAt beuten, warum man eS mit bem neuen 3abre

fo ernfti)aft nimmt. 23ei i()m ^eißt eS: „3d; l^ab' mein

©ad)' auf 9iid)t^ geftetit, brum ift fo tuftig mir bie SBelt!"
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kennte ater tcä) fein, e'5 paffirte if)m im neuen 3a^ve

(5ttt)a§, baö i^n aMvfücft trauriij ma^te. ß^^ ift bafür ge*

fcvs5t, tag bie '^äume nic^t Bio in ben Apimmef iüacf)fen.

2Im Gnbe bleibt e6 babei: Sttler 3(nfani3 ift fcf>mer.

'??can braucht feine 3ammerbüc!^fe unb fein S^iüavife^er

]n fein, um ju finben, bag bie 2{u«fi(^ten in \?anb unb

Oieic^ unb 95olf hinein nid)t fo j^Iän^enb finb. Uebevall

fe^lt eö, unb stuar am 5öeften, auc^ luenu l^u bavunter

nur ®e(b Devftel)ft, id; ah^x benfe an tief i^öt)ere6

babei. Ueberaü brüdt ber ®c^u^, jeben für fic^ unb

2lüe mit einanber. 5)cu§ bcc^ an benen liegen, bie unS

bislang bie ©c^u^e angemeffeu ^aben. ^aben gewiß

falfc^eö 2)iaB unb fa(fcf>en 53Urf geljabt. Oicd)t fuappe

^g6uf^e ftef^eu fdjön, e^ (äßt fid^ nur nid)t lange barin

gefjen, unb baß foü bei Stuben gerabe bie 6^auptfad;e

fein, '^cd) baß 53(att menbet fid;, ?k* bem roeifen

Salomo ^at Slüeß feine 3eit: *i)3f(aujen unb 3Iußrctten, iöauen

unb 2Ibbred)en, ^^e^alten unb Segirerfen. 3m Slußrotteu

unb ^Ibbred^n unb SBegioerfen ^aben mx eß wirfüc^

3af)ve ^inbur^ fe'^r n?eit gebracht, ©faube, 3"<^^ 9"te

Sitte, ^eitfame Crbnungen, fegenßreid^e Einrichtungen finb

mit cielem 5lnbern, maß mirfti^ unhaltbar mar, bei Seite

gefd^afft mcrben. 5?iit @iebenmei(enftiefe(n beß ^^ortfc^rittß

marfd)irtcn mir. 9cun fommt mcbi einmal bie 32it beß

::^ef)altenß, beß i^auenß unb ^^flau^enß. 93tan merft aüeut:=

I)alben, ba§ eß nid)t me^r fo ge^t, mie fonf^, unb ma^

uidjt mel)r ge^t. Unb fe^en, ba^ man auf fatfdiem 5Bege

ift, baß ift fd^on ber erfte Schritt jur Umfel}r auf ben

rechten 3i^eg. ®ie (iinen gefietjen offen: fie Ratten i^re

2lnfid)ten geänbert. ©inb menigftenß ef^rlid^e ?eute, S)ie

3lnbern treten unb minbcn fid? um boß 5?efeuntnii} itjreß

3rrt^umß ^erum, muffen i^n aber bod^ eingeftefeen. Sonft

I)ieB eß mit ober cljne ^oxn: „33effert bie 23erbrec^er!
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Se^anbett fie Ijuman, [anft unb mit VieBe. X;ie armen

'iÜ?enirf)en finb un'jurec6nuni]8fäf)tg!" 5e^t ^ei§t e§: „Straft

[te, galtet [ie [tren^, tütr föunen unö fcuft bcr l^tt[!"ot^äter

ntc^t me^r ertoe^ren!" ©onü: „ ©cf)lagen ift rcfj, pa§t nid}t

in iinfere ^cc^gebitbete ^^\t, ertöbtet baö jarte (i^rgefüf)l

be^ "D^ienjcfeen!" 3e^t: „trüget mu§ e§ »ieber geben. !4^ie

Oxc^^eit n)äcl)ft unei über ben Stcpf. 33or SBuben muffen

anftänbige ^^eute fic^ fürd^ten!" ecnft: üoüfte ©eirerbe-

frei^eit, je^t: Innungen; fonft: üoüftänbigfte '^H-e§frei[}eit,

je^t: Unterbrücfung ber un^üi^tigen, unfittUd;en 53üc^er,

Silber, Stnncncen. ©ogar Öieligion forbert man toieber,

bigfficilen ganj berf^ämt nnr, fie wirb, faft unglaublich

!

in gettjiffen 32itungen ermäl^nt, o^ne ben üblidjen gu^=

tritt ücn fnit)er ju befcmmen, gar mit einer ßmpfetjlung.

3a wer ein §aar in ber ®up^e finbet, bem fd)medt fie

nid)t me^r.

(20 fcnnte a(fo im neuen 3a^re anberö unb beffer

irerben? So fcbneü ge^t eö nic^t. ®ut Sl^ing miü SBeile

l}aben. *5ine8 23oIfeö ?eben jä^tt nic^t nad) Ga^ren, fonbern

nac^ Öa^r^e^nten. (S§ märe pielleid^t mögüc^, baß bie

frühere 'ilrt noä) einmal auffäme, aber bauernb fc^toerlid;.

2Bir n^erben rcieber beffere ^nUn feljen. Unb toenn tt)ir

nic^t, bann unfere Siinber, n?enn anberö e§ ®otte§ Sßille

ift. (5r lä^t fid) nid)t in fein 9^egiment reben.

3IIle§ ®ing reä^rt feine ^tit,

®otte6 ?ieb in Sroigfeit.

4. l^tarn'iT.

f^aflnad^t — 9krrenfa^^))en, Diarrenabenbe, 9larren=^

baue, Slüeö irirb uärrifd^. '>?cärrifd;e 5Bett! ^cmmt ber

©teuerjettel, bann ift jebermann für bie tkUn 3lbgaben

tiel 5u arm. i^raud)en bie .^inber neue Sd)ul)e, bie t^rau
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neue 3:cpfe unb Jtiegel, bie !Ciete ein neues 33rett, bann

ift fcf)(ed)te 3^^t. 2{Üe8 fc fünbenmäEig treuer unb ba§

(Sine ctrer 2(ubere muB Meißen, ©te^t ber 9krrenaBenb

ober 3Dia^fen6an in ber Leitung, [o mu§ mitgemad^t toerben.

QQ tarn nid^t genug fcften. 9Jian ift reic^. ©onft l^atten

nur bie großen @täbte ba^ S^crrei^t ber 92arretbei. 3e^t

ift [ie auc^ in bie Heineren (Stäbte unb auf "i^i^rfer ge*

fcmmen. ??arr^eit ftedt an. Gin 9krr maci)t triefe Dcarren.

Sie üiel macben biele? '^at^ i)carrenfpie(en ift etma^s 0?iitte(=

o(terüd;e^. (gcnft f^in^^ft man auf baS 'D?titte(atterlid^e

aU auf ztXDci^ ginftere«, beS '9?cenf(^en Unn^ürbigeS, bem

fcgenannten i^crtfcf)ritt ^inberlic^eg. 5Mefeö TOiittelatter*

ticbe ift loicber aufgefcmmen, fünftUdb aufgetradbt tt)crben,

alfo ein 9xücffc^ritt. 3e nacbbeml 2Baö ben !i^üften unb

3?egierben bient, ?5(eifd^eö= unb Slugentuft tefriebigt, mu^

geförbert tt»erben. 2Be^e bem, ber fid^ bagegen ftemmt!

il>crinale( l;atte ba^ närrifc^e SSefen einen genjiffen

@inn. (Schlag 12 U^r ^Tiitterna^t be§ gaftnac^t^bienftag«

fing I-'ei ben Äatfjctifen bie große jgaftenjeit an. ©6 gab

trcc^entang feine große Hia^t^eit, fein geft, eigentlich gar

feine gteifd)f^eife meljr. 33iö Cftem mar „ftiüe 3^it",

treil ber ^eilanb einft eine fc ftiÜe, fd^n^ere ^üt burrf)(ebt

unb burc()gctäm^>ft t)atte, bi^i er feine Singen iin 2:cbe \d)[o^.

SIber fiiüe ^^-^it befteijt bei ung fo gut n?ie gar nid;t mc^r.

Q^ ge^t immer laut. Wit fnap^^er 9?ot^ ^aben wir nodf?

eine „ftiüe Sodje", bie ß^arn?oc^e. 2iud^ bie ijätte man am

liebften fd^cn tängft befeitigt. 2I(fo — einft t)k^ eö: gleifd^,

leb n}o^n auf ^ateinifc^: caro vale! barauö (Earnebat ge--

tpcrben ift. 33cr ber ^eit ernfter Gntljaltfamfeit ließ man

baö 33oIf nod^ einmal austoben, befonbert^ am gaftnac^tg=

bienftage. 2(m "Iicittmod) aber gingen bie t^eute in bie

Ootte^pufer unb »urben bon ben ^k-ieftern mit gen^ei^ter

'ä\d]^ bcftreut, jur 5.^tal)nung baran, ba§ fie Grbe unb 5Ifd)e
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feien — baffer Slfc^ermittiDDc^, Söei iinö Öiit^erifc^en trirb

nid)t me^r gefaftet. a§ ^at alfc baS närrifd)e Sffiefen feinen

redeten ©runb meör, roenigftenö nnr ben, einmal eine 2(b=

n)ec£)fe(ung, ein fce[cnbere6 Sßergnügen unter ben ja^tlofen

?u[ttar!eiten ju fein. S^er ?u[t toirb \a ber ??ienfcf> fc lei^t

übevbrüii'ig, n)enn fie nid)t immer lieber ein anbereö ^leib

ansieht. Ober i[t bie '^krretf^ei ein neu ccnftruirter Stngel-

Isafen, ben l^euten @elb auö ben Xafc^en ju angeln? Ober

ein befonberer 9?auf^, eine Portion Cpium, fid^ gu 6e=

täuBen, fic^ über ben (Srnft be6 ?eBen§, über bie Unruhe

beS armen, fd^mac^tenben ^ersenS l)inn)egju[e^en?

Qiner ^etrad^tuug njert^ ift bie 9iarreti)ei n?o^t.

tDieinee Siffenö befielt noc^ bie ^yrei^eit, über (Stroaö [eine

©ebanfen 3u ^aben unb anftänbig au§äufprect)en, njienjc^l

eg mitunter ben 21ni(^ein ^at, alö [ei in unjrer ^t\t ber

großen grei^eit nur erlaubt, baö 5U fagen, toa§ ber 9^ca=

jorität über ber l?ervicf)enben 5?ienge mo^lgefäüt. (*in rij*

mifcf)er S^i^ter l^at ge[cl}riebeu: „ßö ift angenehm, einmal

ben Dkrren 3U machen." Slngene^m otelleic^t, ob aber

5uträgli(^? „öeber mu§ feine eigene ipaut ju ?Jiarfte tragen."

Unbeftritten. 2Benn inbeffen ein luftiger ipau^bater feine

legten SBetten i^erfe^t, um mit feiner getreuen ^auöfrau

jum 2}iaöfenball ju fahren unb aubern Stagö ton feiner

©emeinbe Slrmenunterflül^ung forbert, mt t^atfäd)licb ge*

fi^e^en ift, unb 21ef?nlid)eö öfter i^orfommt, fo gel)t baS

roc^l nic^t einen ober jiuei allein an. <£d;ioerlic^ l?at auc^

ber alte .^eibe ba§ „5?arrenniac^en" fo gemeint, luie eö

meift getrieben ipirb. (2o uctljiDeubig fd^eint eö bcc^ nid)t

ju fein, ^enn

Sin dh\i üom t)tarvcnbaum

Srogt jeber an fid) bei,

2)ev Sine bccft eS ju,

2)cv 3Inbve trögt cö frei.
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9?iand)er fc frei, ba§ man eo fcbcn aiu' treiter ^-erne fie^t.

9.aum unirbe er bie .Qappe auffegen, ir»üßte er, tafe er

immer eine auf tem iicpfe fjat. l>iein Vebtag "^abe ic^

tie jungen unb erft redu bie aüen i)?iänner nic^t leiben

fcnnen, bie jebermann^ i^cfnarren atgeten unb immer

Sit^e c^ne 2Big reiben, fo tt>enig id) bie bünfel^aften

Starren leiben tann, bie in it)rer überlegenen Seiö^eit

Slnbere ftet§ jum 9iarren Ratten ober ter^c^nen. „5^ie

?carren ^aben i^r ^er^ im 2)(aute," ftatt ben 9?iunb im

i^erjen. „3^r $>er5 aber ift wie ein Zop], ber immer

überläuft unb fann feine Öe^re iiaiten." 35>er fann bie

9(arren — aucf> außer ^-aftna^t — ^ä^Ien? 3f)rer ift ?e^

gicn: .Q(eiber^cber^]i?tcbenarren, '^artnarren, i^unbe=, '5}.*ferbe'

narren, SBeibernarren, @e(bnarren, STitetnarren, l'efc^^, Schreib*

Ox^ebenarren, fcgar ^^^clitifnarren. S^ie (iinen ^um l'ac^en,

bie 2(nbern jum Steinen. Sie traurig, wenn jemanb feiner

'Jtarr^eit fein 23ermegen, fein ©efd^äft, feine ©efunb^eit,

ba>5 @lücf feiner »^amiUe opfert ! ^ie Diarren- ober 3rren=

t)äufer füllen fid^ immer metir. C man muß fic^ gewaltig

in Siebt ncbmen, nid;t in irgenb Gtwai? ein ?(arr ju werben,

fid) 3u t^ernarren, jumal ba man 33iele§ fielet, worüber man

ncirrifc^ werben fönnte! Unb wie fic^ ton außen ber leicht

Gtwa§ an un8 ^ängt, xoa^ Wir fd^wer wieber lo8 werben,

fo taucht auc^ ein ©ebanfe in unferer inneren ^Belt auf,

ber immer wieber unb immer öfter fommt, in ber Seele

im Greife umherläuft, wie ein $Kaubtt?ier im ßäfig, alle

anbern ©ebanfen auftreibt, im 3Ba(^en unb ecblafen ben

l^tenfcben peinigt, jule^^ wie ein 53egleiter gleidifam fid)t=

bar ncbeu i^m ^erge^t, i^n oerfolgt, wo^in er auc^ fliegt,

^ag ift ber Slnfang ^ur wirflidien ?tarrf)eit, baoor ©ctt

jecen behüten mi?ge.

^ai\§ Sac^ö, ein Sc!^u^mad^er unb ^^^oet in D^ürn*

berg ^ox mcl}r aU breibunbert 3a^ren, Ijat ein luftig gaft*
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nad}tefpie( terfaf^t: bag i)kvrenic&neiben. 5)avui fd}neibet

ein terü'^mter 1^cftor einem fvanfen 9Jknne fieben Ouivven

au« bem Seite: |)cffart, ©etj, i)?eib, Unfeufc^beit, 58öüerei,

3crn unb f^aul^it, unb i[t fef^r evBautic^ ju (efen, wie

genau ber ^Ir^t bie Siavren fennt unb n»ei§, \va^ fie bem

ormen ^^attenten für '^Ut^ unb ©d^meqen ntarf^en.- $ßenn

vo'ix einen feieren ^^cftcr bättenl dx ^ai menigi'teug ein

^ecet?t gegen bie Diarrenfranf^eit binterlaffen. 3» '-'^"^

unb frommen f clever, bie eö ^.n-clnren n^cüen, fei eö ber*

gefegt:

Gin jeglid)ev, bietücil er lebt,

?aB er fein Öernnnft iKeifter fein,

Unb reit fid^ felbft im 3aura allein,

Unb tf)U fid) fleiiliglid) umfc^auen

58ei 9ieid) nnb 3(rm, iDJann unb 'grauen,

Unb iüenn ein 3:ing übe( anftef)'

®aB er beöfelben müüig gc^,

«nid)t fein ßjebanfen, 5Bort unb £^at

9lad) nicifer ?eute l^e^r' unb 9iat^.

Sßer aber nun burd}au§ ein Oiarr fein n^iÜ? 3ebem Starren

feine ^a^^^e!

5. drin Samenkorn.

®eni bnnflen @(i)oß ber ^etlgen Srbe

sBertraut ber ©ämann feine ®aat

Unb f)offt baß fie entfeimen werbe

3nm Segen, nad) beS J^Mmmelö 9iat^.

S(ud) n^er nid)t ben 2(der baut, aber ein ?^ledd)en

(Srbe fein nennt, ba§ i^m irgenb gruc^t tragen fann, legt

einige (Samenförner in bie i5riil)lingt?erbc — auf ipcffnung.

!©a§ ©amenforn gehört ju ben SBunbern ber (Schöpfung,

teeren vo'w trenig achten, tüeil fie un8 t>on ^inbt^eit au ter*
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traut itnb aütäijlic^ ^eircrben [inb. ^^aft ^u ein jclc^e^

.*>^crnlein, 3. Gr. Seijen genau tefc^aiit? 'I)a liegt ba§ fteine

l:ing in !l;einer ^anb, mit bräunli^em v^feibc^en angetl^an,

unfc^einbar, bürr unb tobt, i)?tac^ es fcrgfam auf! 'iOieM

ift barin, toeiter nicfct^. 32il"'^"eibe unb jerbrüde ba6

fleine, roeiße .Qörperc^en, lege eö unter ein 23ergreBerungö=

gla^, n}ie ^n ipiUft — nid^t^ 3cnberlic^et^ ift fic^tbar.

9?un nimm ein gfei^eö .Qcrntein unb fiecfe eS in bie (5rbe.

T:n »eigt fc^cn: fcmmft !Dn nac^ jmei, brei Sechen ntieber

an bie Stelle, fo gucft ein braune^ 'Spißc^en auö bem

iBcben, bag fi^ bur^ bie ^arte (Srbe burcbgearbeitet (jat.

^ladf einiger ^z\t ift barau^ ein grüneci 'i|?flänjc^en ge-

nierten, faum eineg 5i"3ei'^ ^^"9. '^?eben bem einen

33lättcf)en fcmmt ein jroeiteö jum 53crfcf)ein unb beibe ge^en

nac^ unb nac^ in bie ^ö^e. 3(u8 if^neu fäljrt fpäter ein

grüner (Stengel auf, ber trägt an feiner Spi^-e bie fünft*

reic^ gebaute '3(e^re, in ber fic^ nac^malö in fteinen S^äu^--

cfjen bie ^i^rner bilben, erft grün unb loeicfe, bann immer

fefter, enbücb burc^ bie Scmmerlji^e [)art unb bräun(id),

tttie baS in bie Srbe gebettele Samentcrn. ^iefe§ u?ar

atfo nid;>t n3irflid^ tobt, lieben n?ar barin, nur nid)t fid>t^

bar, nic^t hörbar, nic^t fühlbar. Gö giebt eben 23ieleg,

iraS man ni^t fie^t, nic^t l^crt, ni^t greift, unb roa^ bcc^

ba ift. ?aB einen rec^t gefcfeidten Tred^^ler ein Samen=

fern nac^mac^en, bem natürlid)en jum 33ern)ec^feln ä^nlid^,

unb feg eö in bie ßrbe: ?iic^tg ift bamit unb nichts ipirb

barau§! Sr fann fein ?eben l^ineinfünfteln. — Sud) jel3t

I'ein aufgegangene^ Samenfern an bem ^Ma^>e, a^o^in Xu
e'5 gelegt ^aft. 5^u finbeft eö ni^t? Sirft e« anc^ nie

njieberfinben. i5§ ift geftcrben, üerroeft, ju 5rbe geircrben.

2Iber au§ feinem Ülobe ift ein nene§ \!Qh^n gefcmmen. Sin

ganj neueg, anbereg J^ing ift au3 i^m erftanben. ©ag
v^crac^en n^ar fc flein, bie "i^flanje, ber $^alm ift fo f^cd^,
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faft mannef)cc{), ba« ^örnrfjen braun, feie ^flanje gviin.

Sin ^örnc^en 'ijait ®u in ber Stefe begraben, jffiölf, jaau=

513 unb mehr Körner finb in ber §ölje genjorben. Sßaö

mit bem Siörnc^en gefc^ie^t, n)ei§t ®u. Slber toie bag 511=

gel^t? 3c^ toeiB eS nic^t, ®u nicht, 9?iemanb — unb 9'(te=

manb n?irb e8 je evgrünben. —, SlUein für [ic^ tt>irb baa

Samenforn freiließ nicf)t lebenbig. Stuf ©einem ^auöbcben

bleibt e§ bürr. 3n bie ßrbe mu^ e8. ©ag feuc{)te 33ett

be§ StcferS, Scnnenftra^Ien, 9?egen» unb St^autropfen ge=

^ören ba^u, baß eö fterbe unb barau6 ein 5ceueö auferfte^e.

5^a5u fannft Su i^m Reifen,

„2od) 2Sacf)5tE)um unb ®ebcil)cn

Äommt auö be3 .'pöcfiften ^-^anb."

Sin Samenforn — baö ift jebe Zliat, jebe§ 53eruf^n)erf,

baö mx au^fü^ren, jeDeö Söort, baö roh fprecfeen. ^öfer

Same mxi> genug geftreut. Öuftig unb üppig lüäc^ft aüer==

orten ba§ Unfraut. 9Jur an eblen ©amen benfe irf) jet^t,

"Du rebeft ein guteg SBort ju jemanben, unb jn^ar au§

bem iper^en IjerauS: ein Sßort ber 5?ca^nung, ber Söarnung.

X;a8 ift bccf) ein ^teineö, Unfd;einbareö. 3n einem 9?u

ift eö berficgen. '^ü benfft fetbft nic^t »ieber baran,

merfft auc^ nic^tö me^r baüon, @ö f^eint tobt ^u

fein. Slber eö ift bcd^ i^eben barin. 3n ein ^erj ift e«

gefallen. S^arin ge^t e§ auf. 2lnbereg unb 9^eue8 fommt

^erauö: ein (öbUc^er 23orfa^, aüer^anb gute ©ebanfeu, eine

redete Tbat, am (Snbe gar bie 58efferung eines ganzen Ve=

beng unb baburd} baS ®lüd einer gamiüe, 5:a8 ift frei-

ließ nid}t Tein 58erbienft, fc tt)enig, tük baö keimen,

ilöad)fen unb grucßttragen be§ SBeisenfcrnö brausen. Tie

^erjen ßat ein ^ijßerer in feiner ^lanb unb (5r mad)t aud>

inttienbig baö redete Setter unb ben milben ^öoben. 2tm

beften, Tn erfü^rft gar nichts babon, baß X)ein Samen-

fern fo (ebenbig gelrcrben ift. 5(ber tvöftlid?, eS einmat



in erleben. X".ae Ic^nt aüen (SditDeiij teö (Säen^; unb

Säen ift tie befcbn^erlid^fte SIrbeit te^ ?anbmannc>. 'Änr

müßten aud) fcnft immer mit 2^^ränen fäen. 'iDieinft STu

ee reblic^ in aü l^einem 3:^un, tann fennft ^Tu an^ i5r*

K.brun^ tae 2Jöcrt(i)en „umfcnft." Zeit nnb gar begraben

fd}eint oft oder Same, jDen wir eifrig in ilBcrt nnb 2;bat

l'treuten. — „Q^ ift eigentlid) fd^iabe um jebe ^ftüi)e!" feuf*

5en n?ir terbrießlid). Slber ba^ «Samenfcrn tcirb nid^t Ie=

benbig, e6 fterbe benn. i^er^age nic^t. Se^alte ben eblen

Samen nid)t bei ^ir, fcnft bleibt er ganj tobt. 3^ er

Slüem ^"eben nnb Cbem giebt, mac^t ju feiner ^dt jebee

gute ^icrntein lebencig, irär ee au(^ erft bann, n^cnn ber

Säemann längft i>cn feiner Slrbeit abgerufen ift. „5^-'üf?e

fäe 5)einen Samen!" T)ie Saatjeit roä^rt nicfct lange.

(5i(e tbut notf); auf bem Strfer, »ie im ^'eben. Säume nic^t!

3c^ fenne nod^ ein Samenforn, bafi bift 1)u felbft,

^ei^t bae: A^ein C'eib, au^ ber meinige. ßr ftirbt unb

lüirt in bie Örbe getegt: in ben 5(cfer @ctte^. Unb bcc^

ift Veben barin, ein lebenbiger ^eim, verbergen unb un=

fiditbar. 3Benn cinft ber en?ige grübüng anbricbt nnb ber

^err, ber ba§ Öeben ift, über bie Grbe gebt, bann »irb

Qu^ bae erftcrbene Samenfern (ebenbig unb ein ^^hmt

unb ein Schönere^, ale ba^ 3(lte n?ar, fcmmt ^erau^.

üHaubft ^ü baö?

C. J^ittfdjreiben bes uerpinigfen Singtjögeldjors an

bie raofjHöblidje Bürger- unb Bauernfdiaff.

Gö toirb ber geehrten 5?eroc^neri(^aft in Stabt unb

?anb nic^t unbefannt fein, ba§ »ir gefieberten 'D^kfifanten,

bie n^ir auf Steifen n^aren, nunmehr gUidüci^ njieber einge=

treffen finb unt un§ mit unferen im 3Binter ^ier i>crb(iebenen

(ioüegen 5u neuer 2:bätigfeit vereinigt babcn. I'ie un§ burd^



bie 9iad)irtet)en teö Sinterö auf>3e5\üiinßene ^^cuße^eit ^aBeii

Wh ]ü mef)viad)en 3"Hi^ii^^e"fi'"^^f'^ I^cnul|t, unb ertauben

mW l)iermit an] ®nmb ber gehauenen 33eipre(^iuigen bev

lucfvüöbüd^en 33ürger^ unb 53auevnfd}vift einige bringenbe,

unfrei- 'än\id)t na^ luoMkrec^tigte iBitten bor3utragen.

Sc fe^r e8 un6 wanbernben 9?htfifanten aurf) in 3Ifrifa,

Spanien, 3taüen unb anbern roarmen ^v^änbern gefiel, trieb

eö ung tcd) irieber iiaä) unferm tieben ^^eutfditanb jurüd,

unb ftsir freuten unö Ijer^lid) auf unfere Scmmern^o^nungen.

Stber mit großer ^etrübniB hörten tt>ir i>on unfern surüd-

gebliebenen ßcüegen, ta^ n^ieber, ipie früt^er fd)cn, eine

Stn^a^t unferer ^ct^nungeu burc^ Umtjauen ücn @ebüfct),

einjelu fte^enben Räumen unb ©träud^ern abgebrochen

n^orben feien unb jtrar o^ne Srfat^, ben bc(^ ber i^aut^t^err

feinen lOtiet^ern, menn fie cf^ne Äünbigung auö3iet)en muffen,

fd}ulbig ift. Sir fanben bieg auc^ beftätigt unb i:ernai?men,

ba§ bie 9Jtenfd)en, tt^eilS um ein n^enig ®etb ober ipol^

über Vanb ^u gewinnen, t^ei(§ weil 55aum unb Strand}

bcc6 weiter feinen 'Dt'utjen ^aben foUten, (entere gerobet

^tten. X)uri^ fc(d;en äßo^nunggmanget ^aben fic^ mehrere

unferer 23ern}anbten unb greunbe berantafet gefeiten, weiter ^u

jie^en, unb nni Stnbern würbe, wenn ber 3tbbruc^ unfrer

Sßotjnungen fc fortginge, ebenfalls baö traurige l'ocß ber

^itugwanberung in anbere ©egenben treffen, fo gut eg ung

aud) ^ier gefällt. Unb fcod) :^aben wir unfre 5}iiet{?e jä^r^

lid^ rebtid) unb :pün!tlid^ be.^a^It, nid^t nur baburd), ta^

wir tagtägtid^ greiconcerte gaben, fonbern auä) baburc^, ba§

wir unter ben gefräßigen 9^au^>cn, SBürmern unb Käfern,

biefen böfen ^einben beö i'anbwirtl)^ unb ©ärtnerg, tüd}tig

aufgeräumt ^aben. (5in geletjrter |>err ^at berechnet, ba§

ein einjigcr unfrer erften g-tötiften, Staar, mit 'Beib unb

^inbern jeben 2:ag 364 Sd)neden, 9xaupcn u. bgl, ter*

je^rt. 3S^ir SJluberu aber, o^ne einanbcr bie i^iffen nac^^
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jagten ]ü lüDÜen, 6vaud;eii jeber mit fcen ©eiuen mcuatfic^

Jtauienbe unb aber STaufenbe beö gavftigen Ungeziefern.

Scf)! n)i[fen wir: in jeber ^^eerbe finb räubige ^d^afe.

©ebac^ter Staar mac^t fic^ cft über bie fußen ^irfd)en

unb ber ungelegene (E^orjunge @)?erling ftie()It oft ^u unfrem

5(erger SSei^en unb Cbfl. 2(Uein feilte Üjnen femanb fo

fe^r berbenfen, baf? fie ju ben bieten fetten i^iffen aud)

ein Ujenig füße^ (Ionn?ot genießen rooüen unb fid? ne{}men,

roa^ i^nen bod^ 9?ienianb frein^illig giebt, jumd fie nic^t

über baö fiebente ®ebot gele^ret finb, ba« nur für ber*

nünftige ??ienfc^en gilt unb a\x6) bon biefen, wie n^ir oft

ocn ben 53äumen auö gefe^en ^aben, nicf>t immer get?a(ten

irirb?! Sir loünfd^cn, um nid}t 2lüe in fc^ledjten iHuf

^u fcmmen, baß bie '3iä|d;er unter un^ tuxä i£d)euc^cn

unb blinbe 2d)üffe bon ben berbctenen ®enüffen abgefcbredt

luerben. Uebrigenö aber glauben tt>ir nad) bem Urt^eile

i>ieler berftänbiger ©önner buri^ unfere 2(rbeit an bem

Unge:|iefer, bie ü)cenfc^en niemals fo ane loir werben ber=

rid)ten fönncn, ^u berbienen, baB man unö gern 3iöc^nungen

oermiett)e ober befd}affe, unb wir f^aben mit großer ^reube

oerncmmcn, tn^ an manchen Crten für bie ©roßen unb

kleinen unter unö ipäui^c^en ober Diiftfäften gebaut werben.

3n 3Inbetrac^t biefer Umftänbe bitten wir ge^crfamft:

bere^rlic^e 53ewc^nerfd^aft bon ®tabt unb ^'anb

woüe, wenn nic^t ber 3^^")? baljinter ift, unfere

^äufer: ®äume, @träud;er, @ebüfd;e, ipeden fd;onen

unb, wo eö möglicb, an «Stangen, ®iebe(n u. bg(.

Oiiftfäfien aufl)ängen.

?-\Mt iVingigfeit fc^cn wir ber ^ufunft entgegen. Oeber

()at feine geinbe. 2tud} wir ^aben bereu genug. Unter

unfrem eignen @efc^(ed)te giebt e6 ^Raubritter, bie un^ nac^

bem Seben trachten. 3äf>rU^ betrauern wir genug 23er*

wanbte, bie blutgierigen iMerfüßlern, jumal ber tüdifc^en
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^a^e, jum O^fer gefallen finb. GHüdüd^enDeife [inb triir

je^t burd) @e[el^e in ®eutf(^{anb baüor gejd^ütjt, ju §un=

berten gefangen, aBgettiürgt unb teripei)! ju n)erben, unr,

fo fleine 5?t[fen für ben großen 9J{enf(^en. 5Bie erfchreden

lütr aber, tt)enn bie großen Singen eineg ttJtlben Knaben in

unfer 9^eft fd^auen, feine ginger unfere @ier befugten unb

n)egne:^men. Sßir armen (Sltern I)ätten un§ ju Zeit

jammern mögen, menn »ir nnfre nacften kleinen au6 ilirem

iparmen 53ctte ljeraui?geriffen unb gelobtet faf)en. 3m ©e--

Büfd)e bemerften ipir auc^ t)ier unb ba ©prenfet, in benen

tt)ir pngen bleiben foüten, um nac^t^er a{§ ©efangene in

einem .^äfig ju fingen unb — batb ju fterben. Sßie tinirbe

eö euc^ 9:)ienfcbeneUern t:^un, tt)enn jemanb (guer ^(eineö

au§ ber Siege riffe unb tobtete ober (Sure .^inber in ein

cuge§ ^äue^cfcen fperrteV ^arurn bitten tr>ir diid) ernftlic^:

@d)ärft e^ (5uren l^naben ein, ba§ fie unfere 9hfter,

gier, ßinber unb um3 felbft in 9xu^e (äffen unb

ftraft fie, tttenn fie fid? gegen uns t'ergeljen!

5Bir l;cffeu juDerfic^tli^ auf (Erfüllung unfever 23itten,

um fo mel)r, ba voix unter ti5blid)er 33ei}i?lferung gute greunbe

f)aben, bie fid) im Sinter regelmäiüg uufrer barbenben

33ereinSmitg{ieber annel^men. '2)agegeu berf^n'ed)en n)ir,

unfern !3)anf burd; fleißige, gute a^Jufif unb raftlofe 3agb

auf aüeS Ungeziefer in Salb, gelb unb ©arten tl;ätlid^ ju

beireifen.

©ütigem ®d)ut^ unb Scl^lu^oKcn em^^'fiel^lt fid)

(§l^rerbietigft

ber bereinigte ©ingbi^gelc^cr.
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T. 3llas ein •j^äiundjen auf bem -Ijeroen (]af.

„^d) (mh ein 53äumd)en, 12 Qaljv alt, tjieÜeic^t and)

barübev. ii?ei Sudb ?Jlienf(^en fcKen üBer alles nur Wca,-

iid)z hieben ^et^aüen tuerben. Ob nic^t in mand^en fingen

Jf)aten ftatt iMelev 2ßcvte beffev tüären, iüie 3ftr ie(6ft au

ben Cbftbannien (^vüc^te üeber alö iBKittcr unb 53(ütl)en

ijabt, »erfreue ic^ nicfct flenng. ^ieS unb 3eneö aber inn§

gejaßt toevben. ©uted 2ßort finbet gute Statt. 2Ba6 id)

lagen lüitf, ift nid)t unnötl^ig. v^c^ rebe and) ni^t auS

eigner ??cad>tcoUtcmmen()eit. 3n einer milben 5}tainad)t

^aben mic^ meine- 2d)iueftern, bie Strauber L>crne(?m unb

gering, nnD meine 33rüber, bie 53änme in 2Ba(b unb ^^etb

beauftragt, (5ud) baei g-clgenbe ani^ iperj ',u legen. Sie

meinten, bei meiner 3ugenD fänbe id; am eljeften bei Qnd)

®et)ör.

Sir befinden unö jet^t fo mol)l, loie 3br. Senn bie

Senne freunblid) auf uns nieberlac^t unb linbe laufte

iref^en, [inb mir fo luftig, ba^ un8 ba6 2:an5en anfommt.

©ir n3iegen bann bie ^ö^^fe t)in unb (}er unb fi^ütteln Per

i^ergniigen alle ©lieber. ©eS ^Knd^tö im llccnbf(^ein aber

er^äl/len n.nr unS bie allerfd)önften @efcf)id>ten. 3ft ein

3?öglein bei einem i>cn unö ju 33efuc!^ unb ^at fic^ fatt

gegeffen ober gut gefc^lafen, fo fingt eS^jum ®anf ein

luftiges Öieb. sBarum feilten tüir aud^ je^t nid^t fri)^lid>

fein! @S ift unS trübfelig genug gegangen, dd) tann

baten er5ät)len. giinf 3al)re mag eS l}er fein, ba iDurbe

\d) ben meinen @efd}n)iftern getrennt unb :^ierber gebra(^t.

(5S :^at bem ©ärtner tiel ?}Jü^e gefeftet, mid> in meiner

frü^eften S^iuDljeit ju ermatten. 23iele meiner trüber unb

Sd^toeftern finb Hein gefterben, bie einen an ^ranfl>eiten,

anbere an SSunben, J>en un>?ernünftigen 3:^ieren it)nen bei^
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geBrad^t, anbere au @rfä(tiinv3. Sie fc^lver mir ba^ ^ebeii

oft getijorben ift, feit ic^ l)ier allein fte^e, glaubt 3f)v

faum, 2I(§ 3f)r im SBinter am njarmen Ofen [a^et, fiat

mic^ biev außen hi§ inö innevfte 5?iarf :^inein gefroren,

ba§ id) backte, mein le^teö (Stünbtein J^ätte gefc^tagen.

Dann fam ber tiele ©d^nee, über ben (Sure ^inber ju=

belten, ber legte fid; auf meine ©lieber, alö tücÜte er mic^

erbrüden. S^er @turm !am gefegt, ri§ unb fd>üttelte mid^,

ba§ mir bie 9?i^)pen fnadten unb fdjrie: „93iarfc£) fort! ^üd
I:id) ober id^ brec^' 3)id?!" ßublid) tdaxt eö "^Tiai. 3d}

freute mic^ auf mein neueö ©ommerfteib ücn meinem

^perrgott. Slber i^ fürd^tete mid;> auc^ üor ben böfcn

Zeitigen ^anfratiuö, ©erüatiuS unb Urbanuö. @ie :^aben

mir öfter fc^on mein grünet ^(eib ganj umgebra(^t, baß id;

in fd^toarjen ?üm^M:^en mit ©c^anben bafte^en mußte, bi§

fic^ @t. 3o^anne8 erbarmte unb mir ein anbereö 9?Ddd)en

üere^rte. Tarn finb bie geftrengen ^errn gnabig t^orüber^

gegangen. 3Bir finb fo anget^an, baß tt)ir un8 n^ot^I fefjeu

(äffen fönuen. ^cancbe oon une« finb nod; befcnberö mit

fdjönen, buftenben 33tüt^en gejiert. 3d) beueibe fie nid)t.

®iebt ber (iebe ®ott feinen @egen, fo »erben üiele üon

uns auf ben ^erbft ^rüc^te tragen, bie mir dn^ gern

überlaffeu. Siö ba^in finb tt)ir bie Verberge frö^Iidjer

Sänger, bie @ud> lieb finb. 933ir Ijaben un§ neulid; bai^on

erjäfjlt, lüeld^e ©d;aaren ton 9?cenfc^en nun njieber im

freien ^erum tüanbern ttjerben. 3c^ f'ann mic^ au§ früheren

^a'^ren tüo^t barauf befinnen, föie baS an ben ©onntagen

befonber« an bem ^eiligen ^fingftfefte, jog unb »immefte.

Sir aber ^aben bann oft ton (Sureög(eid)en ju leiben, bis=

n^eiten me^r aU ton ben I)äß(ic^en ^Jcaifafern. 3d^ tritt

nidU baöon reben, baß n.nr ®efd;rei unb ©ebrüü autjörcn

muffen, baö man ton ternünftigen l^ienfc^en nod; ba^u an

f}ei(igen 2^agen nid^t entartet, njeit man glaubt, tter
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fvcfelic^ fei, ter finge. 35ieÜei(^t finb tnir turc^ tie feine

S?fufif, fcie trir ZaQ ein Zaa, au6 ccn ben 23i>geln t)cren,

SU feljr ter»ct)nt. 31ber mand^e ijcn ten SBanberern

fc&(agen un^ ttc^I au« UeltermutI? — mit (gtöden unt

SdMrmen, ta% ^e^en ücn unfern Äteibern fliegen, anbere

raufen unö 5^Iätter au8 unb reiben 23Iütf)en ab, bie fie

bdb n^egwerfen, Hna'6en unb 9Jiäbc^en trec&cn un^ ganje

3n)eige 'oom V'eii^e. (5rft neulich bei unfver 3nl*inimenfunft

fa^ i^ 2?ern}anbte, bie ncd) SBunben i^cui vorigen 3a^re

l^atten, einige Ijatten bie 5Jienicben gar 5U Slrü^pehi gemacht.

S^enft 3^r nid^t, ba§ un« ire^e t^ut, »enn tt^ir gemißt

t}anbe(t ttjerben, tt)ie (Sud^ n^elje f^ut, trenn jemanb mit

bem (Btoäe über (5uc^ l^inein fi^tägt, ßuc^ ^aare au^=

rauft ober ©lieber befcbäbigt? 5^eßf)a(b ttjcüteu lüir für

je^^t unb für bie ^ufunft inftänbig gebeten ^aben:

©d^cnt un^, bie 3?äume unb (Sträuc^cr in SBatb

unb g-elb, in ©arten unb Einlagen! Se(}rt benen,

bie un6 mi§I)anbetn njcüen!

'T'ie grünen 3*i'fiS^^i" ^^ ^'^ ^"^^ n?clleu n^ir Guc!^

ja gern abtaffen. SSir rciffen, bafe 3^r unfre ^erreu feib.

9?ebmt fie aber mit raf^em, fcl^arfera 2)tefferfcbnitt unb

terunftaltet un^ nid)t. 5^er i^errgott bat un§ feine SBaffen

jur 2Ibn}ebr gegeben. ^?tur ber Oicfenftcd bat fernen.

li^er grc§e l^ieifter wirb gebac^t baben: bie ^Oienfcben baben

5>erftanb, fie n)erben Sßäume unb (gträuc^er fd^on in %6)t

nel^men, benn fie tl)uen fic^ felbft bamit einen ©efaüen,

jTaß erquidenbe ©rün, ber fü^.enbe (5c!^atten, bie fingenben

?"^-reunbe finb be^ (gcbu^^eö njertl).

9^euUcb Ibcrten irir einen 55crüberget)enben 3U feinem

3?egleiter fagen: jeber 33erftänbige mü^te ftd) für 'ipcli^ei

galten unb barauf achten, ba§ fic^ 'Diiemanb an unö t>er^

•greife, n?c er aber femanben bie« t^un fä^e, ben grei>(er

iux 2?eftrafung bringen ober beffer furjer ^anb mit bem
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<Stc(fe fetSft at [trafen, beim ba^ „®i^eu" fei für bie

yjie6r3af)( feine Strafe, e6 rübme fic^ fogar mand^ rcf^er

©efelle beffen ncrf). Tia^u (^afeen irir aüe genidt. — SBir

fcefi^en bemna(^ unter (Sud> gute ^^reunbe, auf biefe ter^

laffen irir un§. — 3cf) ^(»aBe gef|.n-oc^en."

8. Hnfßrß ^aafen.

®el^' aus, mein ^er^, unb fud^e gveitb'

3n biefer fd^önen (Sommerscit

21n beineg OotteS ©aben.

Seit brandneu toir nid>t p get^en, bie ^errUd;feit beö

©omnterg ju fetten, ^aben feine treuere 9?eife ncttjig. Sßir

l^aben fie 'oox Stugen unb fte'^en mitten brin. ®' ift Slfle^

fo überaus fd)ön, voaQ man braujjen fc^aut. Stber ba§

@d)önfte unter bem (Schönen finb bie Saaten, ßtma tüeil

fie am meiften einbringen? SBenn id) über ein ©aatfelb

l^inbüde, beute i^ uid)t borau, n^ie i>iel ®ä^cd unb ©Reffet

e8 geben tt)irb. 50fan mu^ ni^t immer eine Oxed^enmafi^ine

fein. Slber beffen gebeut id^, ber einft burd^ bie gturen

geU^anbelt ift unb auf bie ©aatfetber ()iuaut^gefd}aut unb

unö erjä^It f)at bcn bem i>erfcfeiebenen Slder, auf bem

Saaten n^ac^fen, c^cn bem llnfraut, baS unter bem Sßeijen

tr»äd}ft, toie eS fd}cn toei^ jur (Srnte ift, unb in bem Sitlen

unö gctbene Siörner elüiger, göttücber Söal^rfjeit juftreut. —
Uufere ©aaten finb ia anä) ba§ eigentliche, „tägtict^e 33rct",

um' bo§ tDtr tägtid) bitten foüeu. 3" i^^*^^* ©(^önbeit

l^aben toir aud^ ein Xijt'ü, freiUd) baS fleinfie nur — getf)an,

fie finb ein ®erid)t, baS ber a3ater brcben felbft rec^t fici^t*

bar auf bie tauge, tauge ©^eifetafet für feine un3äf^(igen

'©cfd)5^fe gefct^^t ()at.
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Grine ^xai^t ift \o ein Äornfelb im (Scmmev. 3Benn

ber Sinb barüter ^ingef^t, ift eg, alö ch eine gvc§e grüne

i^d^Iange fic^ f)in unb ^er »änbe. Cber teugen fid} bie

Herren t^cr bem ^evrn, beffen Cbem buvd^ bie (gd^i^i^fung

toe^t? ßin §alm ift fo fc^tanf unb ]axt, unb bcd^ fo i'di)

unb feft, »ic eine Spanne im Salbe. Unb mie funftreic^

ift bie 2Ie^re! ©etoiB fcf)(ägt bie ©achtel im Saatfelbe fo

luftig, n}ei( i^r ift, toie un^, trenn n^ir in beut raufc^enben,

buftigen Salbe finb. 9\eben bem .^crn ftel^t ber fdf)cffenbe

Seijen unb ber ncd; niebrige .^afer, bie brei n^ie ??fann,

grau unb ^inb fei einanber, nic^t ju tergeffen bie ältere

^d>wefter be§ ffeinen ^afer^: bie ©erfte.

llnfere Saaten, Gö ftedt tiel 3M1^i unb 5h-beit barin.

9Jian(^er Sc^n}ei§trc^>fen beS i^teiBigen ift auf ben 2(cfer

gefallen. ^tMc^t alle v^örner finb aufgegangen. ^Vxdit aüe

jungen ^^flänjc^en finb fcrtgefcmmen. Unter ben grünen

2(e^ren finb n^eige, bie fic^ ^cä} ükr bie anbern ftreden.

iSie finb taub. 2tn ben Surjeln nagt ein Surm, barum

finb fie i^orjeitig reif. <So ergebt fic^ unter ben 9??enfd^en

^cd)mütbig ber, n)e(d)er »enig in fic^ ^at, unb anc^ unter

uut^ n^anbeln feiere, an benen ber Surm be« 2^cbeö nagt,

fc t<x^ fie frül^e ^intceg genommen werben. Unfraut

mangelt ber (2aat nic^t. Taö wirb ^ier auf (Srben nie

anberS fein. OJiand^e @aat fte'^t ui^t auf bem rechten

Stder. 2Iuf einem anberen toürbe fie fetter fte^en. ^ann

aud^ fein, ba§ (Sfma^ baran terfel^en »orben ift. Senige

Scd^en, bann na'^t bie Grnte. 5?i§ ba^in ^ören bie

(gcrgen nic^t auf. Cb auc^ an^ inelen ©efa^ren errettet,

finb unfere Saaten bcc^ ncc^ manchem Hebel auögefe^t.

Sil! fein 9\egen fcmmen, alfo baß fie f(^mac£)ten, bauen

fic^ nac^ glü^enber Scnnen^i^e bunfle Settertt>clfen ui-

fammen, bann fdjauen fiele Singen ängftlic^ jum ^immel
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em^or. 2:^uen läßt fic^ Tdd)t^, nur „ftiüe fein unb I?cffen",

rner ba6 fann, ber toirb Jtarf fein."

®c()aueft J)u aucf) Biötüeilen auf baö Saatfeld, baö

in !3>ir, inib um 5^i(i) f)er ift in T einem ^aufe, 33evufe,

©efc^äfte? Cb ba« „gelb ©einer Sirffamfeit" fleiner

ober größer ift, baran liegt t»?ic^t^. 3lber »aö 3^u gefäet

l^aft, baö n}äd)ft. ®uter ©ame, gute <Baat, frf)tec^ter

@ame, fc^Ied^te (Saat. Unfraut n?irb toc^ barunter fein.

Slber »0 nic^t^ al§ Unfraut UJäc^ft, muß eS bc<^ gefäet

fein, Unb ba »unbert fic^ mand;er, baß i^m fo biet

(Sd)(ec^tea, Unln-aud;bareg jutoäd^ft! 3Bie einer fäet, fo

u\id;ft i^m ^u. Siärglic!^ ober reid}li(^, je nad^bem. 33ebenft

man, n?aö 2Ule^ einem guten 2Bcrt, einer recf)ten ÜT^at

jumiber fte^t unb ge^t, n)ie C'iet man felBft berfäumt, unb

terfie^t, bann muß man @ctt banfen, ber fie treulich Be-

'i)ixUt. 33on unö toirb ja nt^t mel^r gefcrbert, benn ba«*

mir treu erfunben werben. 2S3ie e? in tcfen 3a^ren mit

ber (Saat braußen ift: baß bcd? ncä) me^r bafte^t, alö 5U

bermuttjen tüax, fc finbet fic^ am Gnbe in unferm lieben

bcd^ me^r, a(ö n)ir bad;ten.

©efegnete (i'rnte Ijier unb bcrt!

9. tbn ber aeif.

.^erbft! iß}enn n)ir i^n an dUä)t^ fonft merften, ben

brüten 3a^ret^gaft, ber gebeten ober ungebeten fommt, fo

boc^ an ben furjen jTagen. !Die l^am^^e muß bereite ftunben-

iang ii^ren (Dienft t^un unb jebe 2Bod)e ein ttenig früf>er

angebrannt toerben. ^Tlit 9?iefenfd)ritten ge'^t e8 bem ßnbe

be« ^a^reö ju. i^alb finb n)ir alle miteinanber unb bie

(Srbe mit un§ um ein dciifx ä(ter unb bie 23}elt bem (e§^

len Snbe ein >2tüd nät)er. Tann ^ert alle 3eit auf.
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ÖJeteftvte fagen: tie ßrbe fei alt uiib bie 3}ienic^fjeit fei

n(t. llef^eraÜ fe^e man tie 5Kun3eIn unfc @d)träc^en unb

G:eh-edien be^ 2tÜerö. 2{nbere meinen: in ber (E^riften-

fceit mefirten fic^ feie ^txd^^n, ba§ ber ^Jlnfving be§ grcBen

ßnbeö nal^e fei unb ted^nen auö i^ver 5^ibet 3al)r unb

ttjcfil gor 2:ag au§, traun ber große SBe(tfb(i>e[ter falle.

Sd} benfe: baf^ l)eilige 5^nd^ fei jum ^efen unb Si^ernen, nic^t

ater 3um D^ed^nen ba, unb ba§ e§ l^eißt: 2?ebeufe baf^ Gnbe!

aber nic^t: iBerec^ne ba^ (Sube! — 3e^t ift i\c6) ^^\t ba.

„Unauf^altfam enteilet bie 2>^'ül" ^at tie ©tunbe ge-

fdblagen, bann ift fie ücrfcet für immer, ßein Seinen,

fein 'bitten, feine Oieue, fein Seinen ^ält fie auf ober

bringt fie n?ieber. ®ie ift in bie ßnngfeit t'erfunfen, gleid)

bem (Stein, ber in bae tobenlofe 9)ieer Ijinabfällt. Sluö

lauter @tunbcn befteftt unfer i'eben. !©arum enteilt e^

unauf^altfam. „Q^ fäl^ret fc^neü bal^in, gleich ol§ flögen

trir baten." .\paft Xn einmal am Ufer eineö gluffe§ ge*

ftanben unb auf baö SBaffer gefc^aut? Gö fommt, je^t ge^t

eö an J^ir tcrüber. dlcd} eine 5Beile merfft ^u, toie feine

SBeüen fic^ ^eben unb fenfen, bann entfdbminbet eö Steinern

581i(fe — für immer. Sc entfliegt Tein Seben. — Cber

a(^te auf ben 9?auc^, ber au§ beg 9^ad}barg ßffe auffteigt!

Gine fleine SBeile währet er. Sie eine fefte Säule liebt

er fid^ gen ipimmel. Slber ein ^'uftjug toe^et — ber 3^am^f

gertbeilt fic^, fäl^rt au^einanber unb tt»irb nic^t me^r ge*

fe^en. So entfliel^t !iDein lieben. — ^ur^ ift bie 3^^^-

^at man fo rec^t ^u fc^affen unb ift mit l^eib unb Seele

bei ber 21rbeit, bann läutet e^ 2JJittag, bann bricht „ber

?lbenb, ber frül^e", l^erein, el^e man eö fid^ terfie^t. !£ie

3eit ttirb einem 3U furj. ®a8 toäre nic^t übel, fönnte

man fc mand^mal ein Stüd an bie SBcd^e aufliefen. !l^er

l^anbmann mürbe ee im Aperbfte, too alle Slrbeit brän_0t,

vecbt gern tl)un. i'lber ba§ ift nid^t fein, baß man bie
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weit, tk inx $Kuf)e unb Srbauung, inx 2lrBeit an ber Seele

gefegt ift, ben lieben eonntag, fü cft c{)ne TiCti) juv ^r=

fceita^eit mac^t. „3f)r tooüt 3((leö fe(6er er5iütngen unb bem

lieben ®ott gar '^V\ö)t^ me^v ju t^un übrig (äffen 1" fagte

eine aiti Slut^jügterin 3U i^ren ßinbern.

^ur,5 ift bie ^dt be§ Öebenö. OJkrf) nur ein (5j:em*

^^el. T;u foüft ia „mit Deiner 3eit rerfjnen." Sieben

Stunben Sd)(af beö 2:agS ift nic^t ju oiel unb tcä) ]djon

faft ber britte 2;^eil eine^ 2^age§. ®a5u brei Stunben

für ii.^taf^ljeiten unb ^u^e, giebt '5e^n ©tunben täglich, faft

bie i;ä(fte be-^ Tages, iffier GO 3a^re alt ift, i)at fünf*

unb breiBig x5a^re nur eigentlid^ gelebt. 3'^^ baüon nod)

bie 3eit ^^^ tinb^eit ah, njaö bleibt an einem 60 jährigen

Öeben? ungerechnet bie S^age ber IJranf^eit, bie ^Tage ber

@rf)taffi)eit nac^ burc^fd;märmten ober burt^forgten 9cäc^ten!

Vang ift bie 3^^^. ßin 3:ag auf bem ^ranfenlager —
tttie lang n)irb er! Sine ©tunbe bäurf)t ben (^auüenjer eine

'^albe (5tt>igfeit, SSaö er fi^ breiten unb n^enben mu^,

njaö er ?l(Ieö anfteüt tcn einem Stunbenfc^lag jum aU'

bern! 9iatür(i^, baß er auf allerlei ÜT^cr^eiten verfällt.

(Sr „fcf)lägt bie 3eit tobt," n^eil fie fcnft gar nic^t fterben,

nic^t cergetjen roill. Sc^au einmal auf "Deine lUjr. 2öte

lange baö bauert, elje ber ^do,QX t}on einer OJiinute 5ur

anbern rücft! 60 Schläge fannft Du unterbeffen tl)uu unb

uic^t 5u fd?nell. Unb eine Stunbe ijat 60 iiJcinuten, unb

ein 2:ag, b. 1). ein 31rbeits?tag 8, 10 unb meljr Stunben.

23iel fann man in einem 3:ag vollbringen, a>enn man rec^t

ba^inter ift. Sir fiub reid)e i^ente. 3^^* ift 9ieic^tbum.

3eit ift ein Kapital, baö bie l)öd>fteu ^hiitn trägt. %\\$

xzd}t angemanbter 3eit fdjlägt man ©elb, gutes 3(uefom-

men, (Sbre unb ^Jlcl^tung bei lOtenfc^en l^erauS, fogar ein

?cb aus beS ßioigen ^^?iunbe über „ben frommen unb ge-

treuen ^ned^t," unb bie 51uSfid)t auf einen l)öl}ern unt^.
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größerit 'foften: „üter riet gefeilt ^u ttjevten" in tem

etütgen 33ater(anb. ^e'ü ift eine untertiente ßinnaf^me tcn

eben, ton bem ^errn bei" ^dt unb ßroigfeit. !J;a^er niu§

man fie, g(eid) anbern ßinna^men, beim Stu^geben eia=

tl)ei(en: fc tiel für bie SIrteit, fo tief für bie ü^u^e.

S^urc^ allerlei ffeinc, unregetmä^iicje Stuegaben fann fid)

einer um bie fdn^nften ßinnaiimen bringeti. Qx fcmmt

nic^t au§. 5B:r {>ier ein 53ierte(ftünbc^en, bort je^n Wi'

nuten »ertrcbelt, eine ^albe i^tunbe arbeitet, bann n?ieber

ein unb jn^ei ©tunben terbummett, bringt feine 3£it um.

^err UncrbentHd) n^irb nie fertig unb ftagt immer, baß

bie 32it nicbt julangt. 3^ie 3^'^ ^ufammen neljmen unb

eint^eifen ift eine Siunft, bie nid}t jeber terfte^t. (Sie iriü

in ber 3ngenb gelernt fein. (Sei pün!tUc^)I S^ait^ bie 3eit

innel Xa^ finb unleibUd^e 9)ienfc^en, bie immer fagen:

„Q^ bat fc^cn ^c'iV." ^^ünftlid^feit ift bie Seele jebeö §au6*

trefenö, jebe^ 2imteö, jebeö ®efd)äftt^. X^x 5)cenfc^ fcü

ein 32itgett>iffen fiaben, fcü triffen, loae e^ mit ber fcft-

baren 3eit auf fi^b bat unb fic^ immer fagen: „^ie 3eit

ift nic^t mein. Oc^ barf i^^ic^tö baten terfcbn^enben. 3<^

muß einft baten ^ecbnung tbun!"

Tk 3^1^ ift für bie Gmigteit. On ber ^^\t fcüen

tü\x lernen, fcbaffen, reifen für bie ßttigfeit. 2ln ber furjeu

flüci^tigen veben^jeit i^ängt unfer ett?igeö Sc^idfaL „Senn

icb nur ein 3a:^r meiner 3ugenb nccb einmal burc^leben

fcnnte!" l^örte ic^ einen 9?iann fagen — unb ba§ Söeinen

njar i^m babei nä^er alö baS ^'ac^en. 2S>ie mu§ bem ju

iÜJut^e fein, hinter bem ein gan^ee i'eben, balb, ganj ter==

tcren üegt?!

Xarum muffen n^ir immer fagen: „3c^ ha))t feine

3eitl" nämüd) ju muffigem ^^erumfi^^en unb ^erum*

jcbtenbern, ju 3:bcr^eiten, ju aüer^anb 23crlti§, ber mic^
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9ci(^tö angeßt unb i^cn tem ic^ Oiic^t^ ^abe. Unb tinebevurn;

„3cf) ^abe 3^'^ "^u§ 3^'^ ^abeii, aÜe meiue ^^^fdd^ten na^

Gräften ju erfüllen, ©iiteö 3U t^un unb nic^t mübe 511

irevben. 3cE) mu^ 3^^^ finfcen, mir eine gute (Sangfeit ju

fc^affen.

Unauff)arti'am enteilet bie 3sit- —
Sei getreu unb Sit legft eiinge ^effeln t^v an.

10, ijeim.

06 irar öa^rmarft, drängen unb 2:reiben überall iu

beu ©trafen unb ^ßubengoffen. duftige ©efii^ter \a^ man

in ber n?cgenben 93?enge, ©d^ersujorte, grobe unb feine,

flogen ^in unb ^er, neugierige ßinberaugen fcf)auten nad)

ben gli^^ernben, glei^enben iperrlii^fetten. 5?ur ein fleiner

Änabe an ber ^anb feiner ^Diutter n^ollte ü^ic^tö me^r fe^en

unb ^cren, ma^te ein trübfelig ©eficbt, fc^Iep^^te mü^fam

bie luüben Süf^cf>en ba^in unb rief ein 93tal über ba§

anbere: „§eim, 93t'utter, ^eiml" — 3n einem fremben

\^anbe lebte ein junger ^^lann. ©ein 33ater ^atte i^n in

bie Seit ^inau6gefd}icft. Sßo^l ging e§ i^m. Sltt fein

a3ovne^men tvar geglücft. Il^ie t^eute Ratten 9?efpeft cor

i^m, benn er Ijatte e^ fid; cl^rlic^ fauer werben laffen. !Dic

®prac^e beö i\inbeö :^atte er gelernt, fiel) in bie Sitten beö

a?olfe6 eingelebt, gute greunbe gewonnen unb manche greubc

genoffen. Q^ toax ouc^ fonft fc^i^n im l'aube. Sltleu

gremben, bie barin tto'^nten, gefiel e6, manchem fcgar fo,

bviB fie gar nic^t mel^r beim backten unb nic^t »ieber fort

ipollten. '^a iam e§ über ben ?.^iaun. Gr tparb ftill, 30g

fic^ ton Willem jurüd, unb trenn er j^eierabenb ober Sonn-

tag ^atte, bann ftanb er tor feinen Singen ba, ber freunb*

lic^e ^eimat^Sort, tpo ter Wann einft ^iub n^ar, mit beot
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)>i^en J^ir^t^urm, ber, f^cii tcu ^^eitem fid^tE'ar, iine ein

ginger gen ^inimel jeigt, mit beu lichten, jaubern (i^affen,

mit bem treuem 3?atevf)au^, brin 33ater imb 3)Jutter unb

®efc6ü)ii'ter tcalten, xdo eö fo [tili unb friebüc^ jugcf^t «nb

einen gar 92ic^tS anfeci^ten tann. Unb in if?m rief eö:

„^eim!" unb Don feinen !LMp;>en tarn eö: „^eim!" ba§ er

barüber erf^raf, a(ö er eö f^örte, roeil er meinte, e^ fä^e

jemanb neben if^m, ba er bcc^ mutterfeelenaüein irar. —
I^a^ ^einme^ fann eine bitterbcfe ^ranf^eit werben, gegen

bie feine ^(rjnei ()i(ft, weil fie im ^"erjen unb ©emütf^e

fi{|t, unb fann i^r auc^ fein Strjt beifcmmen, wäre er auc^

uod) fc gefc^idt unb fennte jebeg .Qnöc^eld^en unb g-äferd>en

im ??^enfc^en(eibe. il3cn ^er3en aber ge^t bie J?tranff)eit in

ben ganzen Körper über unb fann gar '5um Zott gerafften,

gan3 wie bei bem 93cg(ein, baö bie v^naben in ba§ ^-öauer

gefterft Ratten. 2({ö ber §>erbft fam, aj^ e^^ ni(^t unb tranf

nic^t, fcnbern lief nur rul)elc§ um^er, brängte baö Äö^jfc^en

^wifc^en bie 'Btäbt beö ^äfigö unb eiueö iDIorgeu« (ag eö

tobt ba. ®egen 5U große« |)eimwe^ bilft nur, baß einer

fi(^ felbft in bie ^ur nimmt, tüd;tig arbeitet unb fic^ immer

Wieber Dorfagt: „3e^t mußt ^u noc^ in ber grembe bleiben

unb Deine 'ijJflic^t tf?un, fannft nic^t g(eid) auf unb ba^on

unb 2I[Iei3 im Stid^e laffcn, bie ©clegen^eit giebt'ö einmal

ba§ 2^u f|eim fcmmft, wenn ber 33ater I^ic^ gan^ bti fic^

^aben wiü unb bann mu^t Tu etwa« iHec^teS oorfteüen."

©rünblid) furirt wirb baä §eimwef? freiließ erft bann, wenn

einer ^eim ift.

„"lOiit bem |)erbfte übcrfommt e§ mid;!" fpric^t mein

i^reunb, „5ß3enn ein rec^t [ebener Xag ift, bie Sonne in

flad^em $ogen am wolfenlcfen .^immel ge^t nuD warm,

aber nic^t me^r fjeiß auf bie Qrbe ^erunterblidt, wie eine

9Jiutter mit langen, we^müt^igen iöliden auf bie v^inber

nieberfc^eint, bie fie balb auf lange ^dt oerlaffen will,



- 89 —
tüenn bie ec^tüatben auf bem tircf)ba(^ if^ve legten 23oIfg*

üerfammdmaen ipegen i^rer 5Kelfe über baö 9)teer gel)alten

^a6en, ber 2((tiDei6er[ommer fliegt unb bev 3Binb mit bürreii

23Iättevn fpielt, bann tcirb mir tnn^enbig toeic^ unb wd),

eö fängt in mir an ju sieben, a(ö njoüte mic^ dfoiaQ fort-

jie^en, bann ift mir, al§ njoüte ein Sl^eil üon mir TjeraucJ

auö mir, a(6 foüten mir glüget n)ad)fen, baß ic^ mic^ auf*

f^lüänge i^oä) über bie (Srbe in ben ^limmel f)inein." <So

ge^t e« anbern l^euten auc^. ©raucht fic^ ^;)iiemanb beffen

^u fd;ämen. (5ö f^eißt eben: §eim, t^eiml unb ift ber 3"3

nac^ ber ^eimatt). 9.\'u§ un6 angeboren fein, benn gelehrt

l)at eö unö 9Ziemanb unb machen (ä§t fid^ baö au(^ nid)t.

@püren baö Slnbere nicftt, — beS^alb fpotten fie »c^l bar*

über — fo ben)eift ba§ 9ii(^t8. ^aft e§ fa gehört, baß

eg in ber ^rembe allemal ^.'eute giebt, bie ber ^eimatt)

i^ergeffen. „5Bir ^aben ^^^uft, bat^eim ^u fein." ^a§ l)at

ein ?Jiann gefc^rteben, ber nid)t ju n)eid)müt{;ig unb gar

uic^t n^einerlic^, aui^ fein Slopff^inger unb '^Jhider trar:

ber große Stpoftet ^autug. (Sr wußte, bei irem er fein

«."»oute, „bei bem §errn", bei bem ^^immlifc^en .s)errn, bem

er biete 3a^re lang mit ^"^teiß unb ^i^tüci^ gebient f)atte«

^eim — baö ift nic^t in'g 58(aue hinein ober nur au^ ber

^elt ^inaut% wie oft mißmutl^ig unb leid^tfertig gefagt wirb:

„5Benn ic^ nur }ä)on tüeg wäre!" fcnbern f)eim b. i. in

baö emige 33ater^au6, in bie licl;te, t;od?gebaute ©ottet^ftabt,

100 ber 93ater njo^nt mit bem @o()ne unb aü bie 53rüber

unb Sd}n)eftern, bie fjier in ber grembe al6 ®ottei?finber

(ebten unb ben 3Beg gegangen finb, ben '^iiemanb lüieber*

fef)rt, njo ba§ etoige Vid;t teud;tet, bie Slage nic^t abnei)men

unb fein ^i'eib, fein ©efc^rei, fein ©c^merj, fein Zot mebv

ift. So mein' id> eS mit bem ^eim. 23erbenfe eö bem

^3((tcn, ber fo (angfam im ^erbftfonnenfc^ein baf)er fd)lcid)t,

burc^auö nid;t, fca^ er ^eim tinU. -(Sr ift (ange in ber
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grerabe geiranbevt. ^ie £^i^e bee l'e'Bens bat fein ^aar

getleirf)t, ter <Stuvm tie iSc^läfe fab( gemacht, bie muf-

felige ilöanberung feine ^raft terje^rt. Xa§ C'ekn n?ar

©org' unb eiel 2(rteit. !^ie er lieb l^atte finb faft 2t[Ie

l^eimgegangen. 3" erwarten ^at er ^^icbtß me^r, f^affen

fann er 9(ic^tö raebr. „3c^ möchte :^eim." Unb tper nun

fted^ ba liegt, 3a^re fd)on, tcn bcr 2Be(t tergeffen unb

gteidifam fcbcn begraben, tcn ^vreunben berlaffen, n?em eö

in ber tyi^^nibc iiber bie i^iaBen traurig ge^t, in bcm muE

\])cij[ auc^ baö ^eimtoe^ lebenbig werben.

§eim !ann aber aud^ ba§ junge ^erj eines ©efunben

treuen, ba§ ni(^t fcnberlic^ befc^roert, nur burc^ mancherlei

Erfahrungen alt geworben ift. ^max

iSunbcrfc^ön ift ©otte« Srbe

Unb lüert^, barauf ein Wenfcf) ju feiu.

©otteß Sc^iJpfung allzeit fc prä(^tig, ber eblen greuben

auf (Srben fc ricle, jyreunbf^aft unb i'iebe fo fuß, l'ernen

unb (gd^affen fc gefegnet!

S' 1)1 gar fcf)ön im fremben ?anbe,

2 od) 5ur ^-«cimat^ roirb eS nie.

S^au 5^i(i) um! ®"
ift bcc^ 'ilüeS nur fc ^albeö

Sfi}efen unt Stücfirerf, 2(üe« fc eitel, wie ber furje Sommer,

fc unbcftänbig wie ba^^ ^[Better. 2Bc 2(üet^ roUtommcn unb

uncergänglid), liebt unb ftar ift, ba mccf)t id) fein! 'E-o id)

bie wieberfinbe, benen ic^ ^ier nid^t me^r in bie treuen

Singen fc^auen, bereu ©egenS^änbe ic^ nii^t me^r brücfen

tann, ba möi^t' i(^ fein! T)ü auc^?

Stber eö gilt, fefi fielen unb bcn Äcpf oben bebatten,

baß i^n baS ^erj mit feinem Scf^nen nid)t unter befommt.

2Iu0 bem ^eiligen, c^iifttic^en i^eimweb barf feine .Qranf^eit

werben. @cbau über X\d}l 'äbzx fc^au auc^ um S)i^!

Oefet bift ^u nod^ in ber grembe. DaS mufe fein unb ift

gut, Dir unb Slnbern. (Sin tüchtiger ©efette crft barf
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l^eim, um 2}cei[tev 311 irerben. Unb ba3ii i[t ucd) t^iet ju

lernen, ju fctHiffcn, aud) ju bniben. 5Ber immer nur nad)

ben Sternen gucft, ftclpert über bie Steine auf bem Sege.

9Jiit ber Se^nfud^t nad} ber obern ^eimat^ mußt "Ä^n e^

Ijalten, n,ne mit bem üeben ?(nbenfen, baö Tu ju ^interft

in 'Ä^^mtm ©(aoidjranf aufgegeben I)aft unb nur an geier*

tagen einmal ^erüorfuc^fi unb betrac^teft. Srie gremben,

»reiche bie ^eimat:^ treu im Sinne tragen, finb bie beften

2(rbeiter unb bie anftänbigften ©efetlen. Sie meinen immer:

„3(^ barf bem 33Gter(anbe, bem 33ater unb Slüen ba{)eim

feine Sd;anbe machen unb meine 3^^^ "'^^M i^ergeuben."

Gö lüäre bccf) fd)limm, »enn ber 33ater brcben einen au^

ber ^rembe abriefe unb ber {)ätte feine 3af}re »erträumt

unb berfäumt. WUxV 'Äjix nur:

2(usgeningen,

S'urc^gebrungen!

S3alb temmen wk nad) ^ani.

11. Hebe:

^]3uV. ^ö nebelt, ©raue 33a(Ien fi^ieben fid> Datier,

einer bid)t I^inter bem anbern, als cb ein 9^iefenbranb

»äre. (Sine graue bid;te Sanb legt fic^ über baö \!ant

unb ipicfelt 2(Ue§ ein. i''tutter ßrbe jie^t ben biden Sd^teier

über baö ©efic^t. 'DJcan foU bie fa^I tt)erbenben 33äume,

bie braunen, aufgeriffenen 5Ieder, ben grauen 9xafen nic^t

fe^en, trie bie alternbe 5)ame ben Schleier über baö @efid;t

legt, bamit bie Keinen galten unb Otunscln unb anbere

„Sc^ön^eitöfe^ler" nicbt fid>tbar finb. Cber ^at fie ein=^

mal fd)ted)te ^'aune unb n)ill uid>t, baß fie jemaub aufc^aue?

Unb finb baö t)eimli(^e 2:^ränen, bie bcu Strauch unb

^aum unb 3)ac^ tropfen? SBeint fie ftill, ba fie nun



— 92 -
balb anrb (ange, (an^e fc^lafeii iinb i^cu Sturm iinb grcft

fiel (eibeu muffen? ^üV\d) ift fo ein unbuvc^bvinäüc^ev

Diefcef. 2(üe)S vinvj^um fd^üect ev aü&. 4^u bift ganj allein

mit ©ir felbev. ^annft ^ic^ nun einmal mit 3!)ir felbft

Befchäftigen, Tiä^ anfefien — inn.ienbic} natüvlid}, benn auö-

luenbig fennft Su Xic^ ja burd} deinen S^negel. G^ fl^^rt

X) id) ?tid)te in 5}eiucr Selbftbetrad^tung, 2l6er bev 9^ebet

ift aud? trübfetig. illtan fönnte ganj melanc^clifd) tuerben,

menn man 2:age iau^ 9iid)t8 fie^t, alö baö einförmige

®rau uub wieber Gn'au. 'i)Jian füfjlt fid) orbentli^ er(eid)tert,

irenn ber erfte Scnnenftra^t fiegreic^ burd) ben 0?ebe( bricht

uuD i^n berf(^eud)t, ber fid} fo feftgefeßt t)atte, al^ fönnte

i[}n 9tid)t^ ccn ber eteüe bringen. X^aß follteft Xu ein^

mat rcn Ijc^em :i?ergct^vpfcl am i^erbftmorgen fel)en, biefen

.*^am)>f beö golbenen Scnnenlid)tö mit bem n)cgenben grauen

'J^ebelmeer. 3" deinen 5üßen 2lüe3 berf^üüt, über X)iv

bie ftra^lenbe Sicnigin be^ ^Tageö. 3e^t fenbet fie i^re

erften leud^tenben %^feile gegen ben i^einb, gegen bie fic^

bäumenbe, ringeinbe ©d^lange. !Xiefe U'^eicbt nic^t. 0?eue

"^ifeile fliegen. Sie ift getroffen, ^^od) auf (jebt fie fic^

an ber ipunben Stelle. Sie jerreißt. Xai< abgeriffene

Stüd fä^vt in bie ^ö^e, '^erfließt in ber !i?uft. So ein

Stüd un<i) bem anbern. ^ie Sonne be£)ält ben Sieg unb

3(Üe^ liegt unb glänzt im freunblidjen "ilitorgenlidjte. —
Xu bift fdjon im 9?ebet geiranbert. M) meine nicf)t benebelt

Don 23ier ober 8ranntiüeinbunft. OJiid^ jammert ber DJcen=

fd^en, bie i^ren (i^eift unb i^erftanb umnad^ten, alle^ ipö^ere

in fid) erfäufen unb ^um iSinberfpott mcrben. 3d} meine

umnebelt lycn mirflic^em, natürlid;)eni Giebel. Senig fa^eft

Xu, nur ma»? in näi^fter 9cä^e »ar; ))l\d)tä üou bem

Xcrfe taufenb Schritte cor X'ir, 9?ic^tö oon bem Sauberer

l)uubert Sd^ritte fjinter Xir, 'DVidcft^ ton bem £)immel über

Xir. Uub ber Ocebel ift ein i^etrüger. 23}ai^ man fiebt,
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baö fielet man tielfac^ f^itfcf), imbeutüd;, aiiberS alö im

t'tct)te ber ©ciine. ®cr «Stvauc!^ am äöege fd)emt ein

5Diann ^n fein, t-er mit auögeftrecften Sirmen anf einen

haartet, ter ^aum ein viefiger 'i^fa^l, ba§ fd>cne gro^e

^auö eine Sanb, baö alte, Baufällige ©enifte ein ^alaft,

(5ö fommt fcgar tcr, ba^ jemanb im 9^ebet fid? fetbft, »ie

er teibt nnb kht, in bergröpevter ©eftatt erbtidt, unb bie

baö juerft gefc^aut traben, meinten, ba§ »äre ein ©efpenfl

itnb jcigte il^ren balbigen Scb an. 3n @d}ctt(anb n^ar

t^cr Reiten eine gctttofe 9xäuberbanbe, bie ^Dcebelfinber ge^

nannt. Sie n)ot;nten auf ben ()of?en 23ergen im Giebel,

fielen auö bemfelben t^erau§ bie t^eute an unb jogen fic^ mit

t^rer ^eute n^iebev in ben 9cebel jurüd. 3n ®eutfd;lanb,

Qnberött)p voo'ijl and), giebt eö immer ncdf) 9cebel!inber, feine

5Käuber ober bergleid}en gefä^r(id;e ÜXienfdjen, aud; feine

Äinber, fcnbern erwad^fene, mitunter red)t gute, anfefjnücfje

Seute, bie aber im 9cebet toanbern, auc^ n^enn bie ©cnue

f^eint, unb im 3)ufel finb, obtoof^t fie nid^t triufen. Qä)

fenne »elc^e. @ie benfen nie einer @ad^e grünblid) nac^,

bilben fid} nie fetber eine Stnfic^t, fonbern fagcu ruf)ig nac!^,

toaö it^nen tcrgefagt airb, jum (5j;em^^et in einer Beit^^S-

Tber fie f)aben irgenb tt)eld}e terbct^rte 2lnficf)ten uub (äffen

fid^ 9cid)tö au0' ucc^ cinreben. «Sie Ijören immer nur

läuten, aber nid;t jufammenfd}lagen. SBaS il^re tagtägüc^e

Strbeit, i^r ©efc^äft, bie ganj gettc^nlid^en ^inge be§ ganj

5eiüi3^nUd)en Öebenö angelet, bo finb fie „^etl", aber was

barüber nur einen @d)ritt t)inauöget)t, baö ift i^ncn ver-

borgen, ©ie rechnen uub benfen bie[leid}t auf einige 2S>od)en,

einige 3af^re t)inau^, aber ba^ bann iveiter ßtipa? fommt

nnb ba^ eö bann geljen mu§, wie eö bort^er getrieben

lüorben ift, Überfinnen fie nid^t.

„^ä) njeiß nid;t, tüie baS bei un^ 5ugef)t, i^erbient

)Dirb, fein bcfonbere^ Ungtüd f)at un^ getroffen, unb immer
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fe^lt e^l" ßiiier im 9?ete{. (Sr merft md)t, ba^ tei i^m

9?id^t« „ein^et^eiÜ", fcnbern in ben ^'a^ hinein gelett toirb.

Giiimat 5lUeö gc^cffen, ein anbermal fc gefeffen. :ra ift

eö natür(irf): Ser ficf> iiid)t nad} ber ^ec!e ftrecft, bem

bleiben bie ^üpe uubebedt.

„'lOiein vQinb muj^ 5(üe0 fjaben, irat^ ic& ifjm nur irgenb

fc^affen fann, uub fcüt' i(^ e§ mir felbft obbavben. (5^^ fcU

ee! toenigftenS in feiner ^ugenb recfct gut ^aben, brnm

fc^lag' ic^ i^m feinen SBunfd^ ab!" (Siner im 9iebe(. (5r

fie^t nic^t, baß fünftig ba§ grcpgemorbene .^inb njirb

9)fanc^e^^ entbehren miiffen unb bann ung(üdlid) n^erben

ober (gc^lecbtigfeiten ausüben n>irb,

„5?i(bung, ^ilbung i[t ba^s 2i?a^re. Ommer ineljr ge^

lernt mu§ werben, bann n?irb e« beffer." 2tucf> einer im

hiebet unb »tele Stnbere mit i^m. T^er 9?ebel liegt mit=

unter auf einem ganzen 35clfe. \^ernen ift gut. 2(ber ber

???enfd} ^at nid;t nur einen v^epf, fcnbern au(^ ein ^erj.

Unb tt^enu biefet^ ni^t gebilbet unb in biefeö nic^tö iHerf^teS

Ijinein fcmmt, fann ber ©efc^eittefte leicht ber Sc^lec^tefte

ttierben, Erleben wir baö nic^t je^t?

grag ^^olitifer, bie an ben 5ßiertifcf)en baö gro^e

Scrt führen unb 5tüe« beffer wiffen, aU Staatsmänner

unb ^Regierungen: „55?ie beufen @ie fic^ baö?" ober bie

35?eüüerbefferer, bie baö ^^arabie« auf (Srben aufrichten

ircüeu: „^ie fcü ba§ werben unb mi^glic^ fein?" ^ann

wirft 5^u einen ??ebel merfen, gegen ben ein richtiger

Cftcbernebcl brausen ^eü Wie (Scnnenfc^ein ift.

??can fagt aud^: @« gäbe t'eute, bie anbern bfauen

^unft üormac^ten, fie irre ju fübren unb 33ort^eit babei

5u finben. 3m Grüben ift gut fifc^en. (Sie brächten 9?e-'

benSarten auf, bie wunber nac^ 'a}a§ Hängen unb wäre bcc^

Täd)t$ ba()inter. Sie mad)tcn bem 3?c(fe angft, machten

e? fiird)ten burd^ aücrlei enrfteüte ©efc^ic^ten, ober Icdten
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eö tinä) aderlei unerfüü&are 2?er[^3rerf)ungen, um ea bann

ju (enfen, Xüoij'm unb toie fie ttoüten uub ju geBrauc^en,

ID05U [ie tüclüen. ^r^aS toöre nieberbrücfenb, tcenn fo

abfirf^tlid^ bie Sa^rl^ett üerbecft unb gefc^änbet tüürbe.

QQ i[t über^au^t fc^merjüd^) 3U fe^en, tote fo biete im

Diebel finb unb bleiben unb noc^ fcfjmerjUc^er, icenn man

[elbft einmal brin Xüax unb „fo bumm getoefen ift." Slber

mo Diebel ift, ift aud) ®onne, unb bie @onne »erjagt

fc&on ben D?ebeL T'k Sa^rf)eit mu^ boc^ gewinnen unb

ben 8ieg bef^aüen.

12. -j^lumen im .]l]infer.

ßin grober, garftiger ©efeüe, biefer Sinter. (Sin

alter SDcann mit grauem ^arte, in bem bie Gie^^a^^fen

pngen, mit einem faltigen, grämlichen ©eficljt, mit fi^lot*

ternben Slnieen unb rotten ^^äuften. Qn ber |)anb fü^rt er

eine mächtige 9?ut^e, mit ber er um fid^ fuchtelt, baö bie

3)?enfrf)en jitternb unb jä^ne!la|)pernb in bie toarme Stube

fried^en unb 2Uie§ t^erftopfen unb berfperren, ba§ ber grim-

mige Stlte auc^ 3u feinem S'öc^lein l^inein Ruften fann. Slber

auci) ber ©rieggrämigfte mad^t einmal ein freunblicfe @efirf>t,

auc^ ber ©röbfte rebet einmal ein freunblii^ SSort. Senn
bie liebe ©onne bem alten Sinter um ben 5ßart ge^t unb

i^m in baö berwitterte, runjelic^te Stntli^ läd^elt, bann lä§t

er feine 58oö^eit fahren, bie 9iut^e ru^en, toirb tergnügt

unb fc^munselt. 3?or 9xül)rung tro^^ft eö i^m über bie

^acfen, tt»ie bem, ben fonft Dciemanb lieb t^at, bem aber

uuDerrautljet jemanb ^iebeS unb @uteö ertoeift. (Sr ift

nur getoiJ^nt, ba§ bie l^eute alle auf i^n janlen unb i^n

nic^t leiben fönnen, außer üma bie luftige ^inberf^aar,

bie il)n aber jum 53eften :^at unb enblic^ boc^ bor
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ibm Quereißt, jumal a^enn er mit tcn .steinen fpieUn toiü

unfc feine tüeipen ^(ccfen Ü16er fie ftreut. !5^arü6er ärgert

er fid^ natürlid^ iicd^ mehr unfc toirb \c erfcoft, fca§ i^m

mehrere 2;age fein -Dtenid^, fcer nid^t muß, ju nal^e fcmmt.

@ci)aut er nun einmal rec^t freunblii^ brein, bann gefäüt

un» ber 2Ilte bcc!^ fe^r. SSer fcüte aiiä) einem mitben,

e&rn?ürbigen @reije nicf)t gut fein!

Om SBinter fic^t man 2?Iumen. 3c^ meine nic^t bie

an ben genfterfc^eiben, Sie [inb oft »unberbar fc^ön.

5:aft !X^u fie fd^cn einmal red^t crbentlid^ angefc^aut? 2lud&

gefe^en, wie fie toad^fen? (ge Ic^nt fid^ fd^cn ber '^lix^z,

eine SSeile aufjupaffen. ^annft ®ir aud^ tcn jemanbem,

ber eg terfte^t, erjagten taffen, teie eö jugel^t. ?Pian fann

ncd^ bieler(ei fernen, wenn man aud^ ncd^ fc lange auf

(Schulen genjejen ift, unb fc ciel man aui^ ttei§, fc berfte^t

man bcd> manchmal bae nid}t, na§ man alle 2iage »er

Singen ^at. "iTie (iieblumen finb tobt, ^aben feine garbe,

au§er n^enn fie taö 5)iorgen- ober 2lbenbrotl^ »ergolbet,

riechen auc& nid?t unb finb bod^ gar ^u cergängtic^. Od^

meine bie lebenbigen, bunten 25lumen f^inter ben ^^enfter*

fd^eiben, bie ^i^ajint^e, 2:ulpe, 9tcfe ober ein grüne«

(gtöcfd^en, wie 5Jii}rt^e ober bergleic^en. X)a gucfen fie

auö ber warmen Stube &erau^ auf bie falte Straße, Wo

ber Schnee fniftert, ber SBinb pfeift unb bie ?eute eilig

einl)er trappen. @ie lad^en ben bijf^n äBinter au§. „sola«

^n nur, um t^uft 3:)u 92ic^te! aiJac^ ®u nur SlUeö ftarr

unb tobt! Unö bringft S)u nid^t um. ®u regierft uic^t

ewig, ß^ bauert nic^t lange fo mufet ©u fort. üCaun

tommen alle unfere Sc^weftern im ©arten unb auf ber

SS^iefe wieber ju STage, unb eö wirb wieber fo luftig, wie

im le^iten grübja^r unb ©ommer." Sirflic^e 23lumen im

3[öinter fann nid^t jeber ^aben, wiewohl man feiere mand^*

mal in ber fleinften glitte finfcet. Unb fie finb bann ein
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gutet^ ^ddj^n für bie, iüe((^e baviii tDc^nen. 2)ianctjcr i[t

fro^, nienn cv bei ter ftrengen ^ätte baö 9?ct^igc in teu

Diiinb unb in ten Cfen ju [tedeu ^at. ©^ gibt aber

iötumen, bie jebem blühen, aud) wenn e^ um ibn I}er

55?intev ift: allerlei ^'^reuben aud; in 3citen ber 9iotf?,

©crge unb Sraurigfeit. (5§ fommt un^ bi^n^eilen bor, atö

JDären bie greuben, bie ü?ir fcnft gencifen, für un§ nic^t

mebr ba, njie man im Sinter braupen feine 2?tume, fein

grünet iBlatt finbet. Sir fügten un^ einfam unb bcn oller

Seit berlaffen. Sir bilben un« ein, irir ttjären bie un*

glüdlic^ften, ge^^Iagteften SDJenfc^enfinber auf ©otte^ ßrb-

beben unb fcnnten nie n^ieber frc^ »erben. Unb bcd)

blühen m\§ Blumen, n)enn auc^ fleine unb im 35erbcrgenen

DJc'an muß nur bie klugen aufmad^en, fie ju feben, auc^

uid)t unbefc^eiben fein unb ein ganjee ^eet boü »erlangen.

(Sin rechtes ^er^ unb ein einfac^eö ©emütb gehören ba^u,

fie i^u tt)ürbigen. ©olc^e 331umen im Sinter finb gefunbe,

gute Äinber, bie im ^aufe blühen unb ben Altern täglich

greube ju machen beftimmt finb, rcenn auc^ ba^ Öeben

nid)t luftig ifi. Sine fold^e i^lume, ber fc^i>nften eine, ift

»"sriebe unb ©inigfeit in ber ötje, ein brai^er Chatte, eine

treue ©attin. 3eber neue 93iorgen, an bem mx mit frifc^er

Slraft ant^ Xogeiüert gelten fönnen, jeber geierabenb, n^eun

iDir ben 2:ag reblic^ jum Sirfen benu^^t ^aben, jebe ge-

lungene 21rbeit, mag eö ein ÜDrufd^ betreibe ober ein

8d)ranf ober eine ©d^rift ober fonft dtroa^ fein, jebeö

9teue, ba^ n}ir gelernt, jebe (Srfal^rung, bie n^ir gemacht,

iete l)erjlic^e 3:i}eilnaf)me, bie n^ir bei Slnbern gefunben

^aben, ift eine 5j?iunie im Sinter, greub im i^eibe. OJian

fann barüber nicbt lachen unb jubeln, aber ba« roe^leibige

^erj roirb baburc^ erquidt unb aufgerici^tet. 3a jetet^ Veib

bringt fogar eine greube mit: ®'ift fein Unglüd fc groß,

«'ift ein ®lüd babei. 3lüe STrübfal foll uai^maK^ friebfame

grencr. älUerlet.
~
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^ruc^t tev @eved;tiafett geben, fca muß bcc^ wr^cr in ber

Xrübfal 33(üt^e unb SBlume fein: ©laube, ©ebulb, ®ctt*

tertrauen. Va§ finb bie föftüd>[ten 23(umen im 3ßiuter.

„Ta§ ift meine greube, ba§ ic^ mic^ ^u ®ctt ^alte unb

meine 3ii'^ei^fi<^t fefee auf ben $^ervn i^evrn." Senn e§

regnet, friecf)t bie Sc^nede in i\}x feftei^ >.vau6 unb befinbet

fic!^ U)ct)( barin, biä bie Senne roieber fdjeint unt fie

lieber ^erporfommen fann. So a>o^l ift bei aller Xrau-

rigfeit bem, ber, jurüdge^cgen Pon ber 2BeIt, feine fiiüen

i^reuben in feinem ^aufe, feiner Serfftatt, feinem ^erjeu

l?at. :i^er fpri^t: „Oc^ »iü ben fe^en, ber mir biefeö

(^liicf ne[}men njill, ben (Jinen brcben ^^crbe^a(tenI Unb

ber nimmt nie 2lüe^." Ta^ ift Pcm Uebe(, tau fc üiele

3?ienfc^en i^re i^reuben nur brauBen, im ©eräufc^ ber ißelt,

fuc^en, hingegen für bie fleinen greuben, bie fie immer ge=

niesen !i3nnen, feinen Sinn ^aben, g(eic^tt»ie cft ^öeute in

ifjrem terborbenem @efd?mad 2lüeg, ttaS roeit l^er fcmmt,

riet foftet unb cft tt>enig taugt, toeit me^r fc^a^en, ai^ ba^

Soübe unb ßinfac^e in xljxix näcf)ften Dcä^e. i)^itürlid; ift,

baB fdc^e in i^rem Unglücf aud) feine i^offnung f)aben,^

leicht J^erjagen unb terjn^eifeln. 5^ie fleinen wenigen

greuben im l'eibe bürgen bafür, bafe ber, ber fie erblül^en

liep, aud) tiele unb gro^e fd^enfen fann, roenn er ©ill

unb bie rechte 3^'^ baju ba ift. — 3cun fe^t (Suc^ bei

Guc^ felbft um, tteli^e 53(umen (5ud? im 33erborgenen blühen,

pflegt unt ^egt fie ! 2ßer 53(umen im ^Sinter ^aben ffiiÜ,

barf nic^t erft um 33ei^nac^ten ober Oieuja^r anfangen ^u

fäen unb ju pflanjen. ij^ut bei 3eiten ba^u, fo fiel Suc^

angebt, baß 3^r in böfen 2^agen ^abt, rocran 3^v ßuc^

Vergnügen fcnnt!
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1. Baljeim.

„pjafieim ift ba^eim!" tjat jener tcm ^Torfe jn feinen

9Jac^bavn gefagt, al8 btefe i^n fragten, ttie e^ i^m in ber

großen ©tabt, ft»c er 33ern:anbte befuc^t unb 3SteIe§ gefe^en

l^atte, gefallen flutte. „3u fi'aufe ift eS bo(^ am fd?i>nften!"

l^aben mir felbft f^cn aiu^gerufen, n)enn ttir, tcn einer

i'uftreife f>eimgefef)rt, bie ^Keifetafc^e weggelegt, ben <Btod

bei iSeite gefteüt unb ben ij>ut aufgefjängt l^atten, Unb

Unr finb feine „Scp^atürfen/' bie nur am Cfen l^ccfen

unb ber $Hut^e ^pflegen möchten. 'Jtic^t matjr uic!^t, 3?etter?

SBenn man ftunbentang im Sturm unb 23etter brausen

herumgelaufen, müb unb matt unb hungrig getoorben ift,

fommt enblidj f>eim in feine üier "ipfä^le, fiobet ein trcdeneS

^feib, einen njarmen Cfen unb eine l?ei§e ©u^^e, fie^t

ein freunblic^ @efirf)t unb ^ört ein freunblid) SBcrt, bann

n}irb eö einem njo^l. Cber tt»enn man ben lie&en langen

3:ag in feiner Slrbeit^ftube geftedt, feinen 53eruf eifrig ge=

trieben, unangenehme Sachen burc^gemacljt unb \\ä) geär-

gert ^at, mag in feinem Stanbe ausbleibt, fommt f^eim

unb fann mit bem SRccfe all ba6 Unangenehme tcn fic^

abt^un, ein vernünftiges SBcrt mit feiner t!vau reben unb

fein §)erj auSfc^ütten, unb e§ brängen fid; bann bie ^lei=
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neu I^er^u, mcüen auf tie Äniee, jebe^ erjä^lt etü)aö 5kueg,

baö .^(einfte fann fcgar ein neueö Sßcvt [agen, bann tüirb

man „n^ieber OJcenfcf)", merft, ta^ ta§ l'eben auä^ füß unb

nicht nur fauer i[t, unb eine liefce ^äu^ücf)e »Stätte, ein

:i}af)eim, ba^ ec^cnfte mit auf biefer Seit. 'Diein 5)a*

f^eim taufci^e ic^ nic^t an baö ganse beutf^e 9ieic^. — X^ie

atten OtiJmer muffen bcc^ ein ©efü^l batjcn gehabt traten,

warum fie ju i^ren tieten ©lottern auc^ ^auögötter, ©ötter

beö i}äut^li(^en ^erbe^,' rerel^rt ^aben. — 3l)r wißt, ba§

in 2Ifrifa gvc§e Sanbroüften ^nuberte i>cn (gtunben lang

unb breit (iegen. Stber Iner unb ba ift ein Uebtid)er grüner

fia^, IDC eine C.ueüc f^rubelt unb '^äume gepftanst finb,

eine Cafe nennt man i^u. Xcrt ru^en bie müben "il^itger

au0, ftillen i^ren 'Dürft, füllen fic^ im Sd^atten, faffen

52Baffer unb fammeln neue .Gräfte für bie »eitere SSanbe^

rung. ©ine fcicbe Caje, n?c mir l'ebenSiüanberer, jumat

mir 50tänner, un^ immer aufe ^JUu^ erquicfen unb ftärfen

unb auf bcn iC^cg ruften, ift unfer ^auö, fcü ce meuigfteuS

fein. Sffiir Xcutfcöe finb bcn alten 3eiten ^er wegen un-

terer 2(nI)ängUc^teit an ben ^äu^Iicf>en §erb, wegen uufereß

{^amilienfinne§ gut berufen getoefen. 3u granfreii^, jumat

in ben grcßen 3täbten, fcü bag Ding anbcrs fein. Der

2)iann ^at ein ©efc^äft, bie grau aud^ einö, ober tiefe ar=

fceitet mit in jene^ ©cfc^äft, bie v^iuber iDcrben aufö Vanb,

„in bie 3^^'?^" ö^^e^en, unb, wenn eö bie i'iittet erlauben,

ganj in einer Schule untergebra^t. 3J(ann unb i^rau effen

in einem @j>eife^aufe, in iljrer freien ^t'xt ge'^en fie bem 23er-

gnügen nac^, jufammen ober jebeg für fic^. «Sie ftreben nur

fcarnac^, fo tiel 5u erwerben, ban fie fic^ balbigft jur 9?u^e feigen

unb bann gan^ bem il^ergnügen leben fcnnen, toaii bie fcge=^

nannten ®rc§en ober 23ermogenben ccn 2(nfang an tl;un.

(i^efäüt mir nic^t. ©ir auc^ uid;t, i>etter, weiß fc^cn. 21ber

fc ein wenig franjcfifc^ ift eä auc^ bei unö geworren, unter
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ben grD§en, mittlem unb fteinen Öeuten. %n fcte (elfteren

betben benf id^, fte finb toä) a\id) bie "D^el^rja^l im 23ctf.

^abe nic^ttS bage.qcn, lüenn ein lltann einmal ®e[eÜ|d^aft

außer bem ^au[e auf[uc^t, um „etiüa§ 2tnbere§ ju fe^eu

unb 5u frören." ^ie ©tnben^cdcr, bie ein Soc!^ in bie

Cfenbanf ober in ben @roßüater[tuI)t fi^.en, n^erben mit ber

3eit rec^t närrifc^e 50?enf(^en, mit benen oft gar nichts an==

jufangen ift, ^u irgenb ettt}a§ @utem nämtii^. Slber man-

agen '^Jiami (eibet e§ 3U ^aufe gar nid^t me^r. ©r ift

immer au^n^ärt^, ^n n^eißt fcfjcn n)o. Unb tttenn fic^ feine

Seute barüber n)unbern ober barüber flagen, ^eißt e§: „3c^

muB fort!" Unb jtt)ingt i()n bcc^ teiu 9Jienfc^. 5)knd^e

fommen nac^ get^aner ?lrbeit gar nid^t ^eim, fonbern gefien

gleict) au8, bleiben bi^ lueit in bie 9fad&t hinein auö unb

fcmmen bann fc^räg ^eim. T)k {^rau lamentirt, baß e§

5U ^aufe am 9iöt^igften fe^It, n)ei( ausmärt« ju »iet auf-

geijt unb eine 5)car! 5U 3?rpt unb (Semmeln bem 'JDcanne

5U biel ift, bem im SBirtf)tH)au^ 5n?ei, brei 5?iart (2|3Q§

finb. Stnbere« aber, ü)a§ fie nod> fagen miJc^te, üon toegen

ber tinber, bie ben 25ater nur feiten unb bann ncc^ t^äufig böfe

fe^en, bon toegen ber (v^e, bie fie fid^ gan^, anberS gebaci)t

^aben, fie^t man i^r an ben J>ern}einten Slugen unb bem

vergrämten ©efic^te an. ^aö ift evfc^redlid), reenn baS

^au8 5um bloßen e^^eife^au^ mit Sc^lafüelle ^erunterge*

fe|t ift. Ob tt)D^l bie 'Sc^ulb baten allemal unb allein

am Tlanm liegt? Ta^ fann faft nic^t fein, '^k 55er=

fud^ung ^um Sßirtb^^auSleben ift freili^ groß. 3)er 2Jiann

^at ßielleic^t al^ ©efeüe ober gar fc^cn al6 ^e'^rling ober

als Schüler an^njärtö gegeffen unb gemeint, benn e6 ift

neue ^33iobe, fiel? bie \]eute, bie man brauet, mcgli(^ft weit

bem \Mlfe ju Italien unb alle^^ mit ®elb ab^ufinben —
auc^ ein Ga^itel 5U bem ®ebct t>cn ber Ocäc^ftenliebe.

Ober er l^at einen leidsten Sinn unb leid^tfertige unt}ert^eW
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ratf)ete $^efannte. ?(6er takim ift tod} ncc^ iemanb au^er

bem ".Oianne unt immer ba: tie grau.

ii?o l'icb unb 2veuc tüo^nt

Xa ift gut weilen.

fingt ein i^cc^5eittieb. griebe, i5reunb(id)feit, Crbnung,

9?ein(ic^feit, ^ünftli^feit, (gparfamfeit finb bie guten ^au^=

geifter, bie ein i\iuo traut unb tt^c^nlic^ machen. !l)ie

<5<auöfrau ater ift bie .Qi^nigin, bie biefe guten ©eifter inö

C'^au6 mitbringen unb im ^aufe '^egen unb ^^f(egen feil.

Sßenn fie nun festen? '5^er 9Jcann fcmmt :^eim ücn ber

5Meit. ^ie in(at}(5eit mxt cn?ig nicbt fertig, ^^aö ©e=

ric^t ift nic^t fcf)macf()aft — ba^ fann aud) ba§ einfac^fte

fein. Tie (gtube ift nid^t aufgeräumt, bie Äinber finb

nicf}t geroafd^en, bie l'i?df)er in i^ren .Kleibern i>cn 14 2^agen

6er nic^t 3ugemarf)t — ober ba^ 51üeö ift nic^t ber

i^aü, aber ber 'Biann fiel)t ftet^ ein terbrieEücfce^ ©efic^t,

t)ört nur bittere, anjüglid^e 9xeben, ttiirb „jur 33anf ge=

bauen," trenn er fpric^t, tefcmmt teine 2(ntircrt, irenn er

fragt, mac^t 9iic^tö rec^t — nun terben! e§ i^m, tt3enn er

fc^neü nacb ber 5Jiii^e greift, ba^in ge^t, toc er einen freunb*

lidien 5Birt^ unb ^eitere @efeüfcf>aft antrifft unb bleibt,

xvo er finbet, tt?a^5 er batjeim nicbt "^at. X^rum, ben!' ic^,

»erben bie i^iue^frauen, bie baö lefen, unb roegen beö 2)a=

l^eim ein ^^(nliegen Jjatcu, fid; felbft einmal fragen, cb fie

benn 21üet^ t^un, eö il^ren '}3üinuern baf)eim rec^t angenel^m

ju mactien, unb, luenn fie mer!cn, ba§ eö tt^o fe^lt, nac^-

unb auöbeffern. Ü?ielleid)t, baß ein .v^^^f^üc^tiger n)ieber

füljlt, ba^eim ift bat^eim.

GtiDa« gehört aber meiner 23ieinuug uac^ ncc^ in«

^au«: ein :pauöfreunb. (2cf)limm genug, ba§ ba6 Scrt

einen fcfelecbten Sinn befcmmen fiat unb man bamit einen

bejeic^net, ber ba^^ ^au6 fcbänbet, bie G^e l^erftört unb

ta^ @lüd beS §aufe§ ^eimlic^ unb ^euc^lerifdj öernic^tet.
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(iin ^au^freunb im redeten ^inn be^ 2Bcrteö ift ein

(Segen für ta§ *paug. ßr t^ei(t bie gveuben be? §au|et^,

ßiebt 9^at^ unb l'et)re, fagt bie Sßat/r^eit, fprirf)t auc^ ein-

mal ein fcf)arfei% evnfteS SBcvt, mie baö ein lt)al;rcr, guter

greunb t^ut, nnb beinätjrt fic^ bcflenbg in ber 9ict^ bcö

^aufeö, l]?o aüfäüige b(cße ®e[c^äft§^ Stmtö^, STifc^- unb

Sirt^^t^au^freunbe berfc^tt'inben, toie bie i^ögel, toenn eö

bcnnevt unb regnet. Sin guter greunb ift ©ctbeö »ert^.

3?cn bem ^auefreunb, ber in bem ^cd)5eit{)aufe ju ßana

lüar unb ben '^??vingel im ^aufe in UeBerftuß tern)anbe(te, ben

oud^ i^r in (äurem i^aufe, unfid)tl^ar freiließ, '^akn fönnt, irenn

i^x rechte, gläubige (itiriften feib, trißt Ö^r ja. @r ift ber

tefte^au^freunb. 5Iber biefe greunbe ade meine id) ni($t.

©en id) meine, ber fielet ni(^t, tjcrt nic^t, fü^It nidit, ift

über^au^t fein 9?ienfdi, rebet nid^t unb fprid)t bc^, ift

tobt unb I)at bcd) Öeben. dm gutes ^u(^ ift ber gefäbr-

Ud)fte ^einb ber 3?ier- unb (2d)napS^äufer, in benen fo

cft ba§ ®(üd einer gamiüe erfäuft toirb. 3ft baö Xage*

tt)crf getrau, finb bie genfterläben jugemac^t, bie kleinen

jur Oiu^e, brennt in ber loarmen Stube bie t^am)>e —
bann in einem guten 5Bu(^e (efen ober anS einem fi^ ber-

iefen tviffen, ba§ ift gerabe, alö ^ätte man feinen beften

greunb mit ba filmen, (gr erjä^tt, tpie eg brausen in

fremben l'änbern 3uge^t, inie eS mand)em 'O^tenfcöeu in

feinem ?eben gegangen ift, tcie man bie§ unb jenes je^t

betreibt u. bg(. ^ann aud^ fein, bafe er einem bie 353a^r*

^eit fagt, bie man ben anbern i^euten ni^t t}i5ren toiö.

"Da finb ein ^>aar @tunben lüeg, man toeife nid^t trie.

(£d)Iägt man bann um 10 Uljv fein 33uc^ ju, — benn

C'r^nung muß in 5(Üem, aud^ im Öefen fein, — fc freut

man fi^ über baS, voa§ man gebort ^at, fintit beim ßin-

fi^tafen noc^ barüber nac^, unb ein gutes Sort auS bem

53uc^e bleibt im ^er^en, \m ein (Samenfcvn im ^cfer, ge^t
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auf 1111? bringt ^^^iic^t "^^ne tan man ei? n>ei§, i^iancbmat

babe ic^ getagt, e§ müßte in raan^ev Jamilie t^effer fteben,

n?enn tie C'enti^en an ten SIbenten, befcnfcerg im 5Binter,

[tatt au^ einander 5U laufen, beifammen blieben unb e8

n?üvte au§ einem guten ißuc^e @tn)a§ ccrgelefen. ?3?an

feil aber ücrfic^tig in ter Sa^( feiner greunbe fein.

2(uc^ unter ten il^üc^ern finb falfc^e ^^^^'^unte, tie ben Öefern

ben .^licpf tertreben, V'ügen auf:ifd)en, aUer^anb (l^elüfle

aufreihen, entioeber ganj offen über QMauben unb Oxeligicn

^c^nen ober in feiner Seife, angeblicf) auf @runb ber

®iffenicf>aft, in ^o(ge neuer ßrfinbungen unb ßntbectungen

bie @otte^fur(^t fo na^ unb nac^ au^ ben ^erjen jie^en.

Äot(^e fdblec^te 5öüd)er n?erbeu bi^aeilen in ben i^iufern

^in unb fjer au^Jgeboten, in ii'ieferungen '5U 20, 30 ^]?fennigcn

berfauft unb bem, ber bie bieten, oieten $^efte alle nad)=

einanber nimmt, ein feinet 5?ilb, golbene 2d)mucffacbcn

u. bgl. al^ '^H'ämie berf^^roc^en. 2Iuc^ unter ben ^t^tungen

ober 3ournalen, bie ton ^au^ 5U ^au^, au6 einer gamilic

in bie aubere »anbern, finb fc^änblic^e .'cauSfreunbe. Sic

foü man ba gute finben? Senbet Gu(^ an 5[>iänner in

läurem Trte, bie biet mit 3?ürf)ern umgehen unb redete

(Sl)rifien finb, bie ratzen Gud). v^sn fielen itäbten unb

Dörfern in burd) berftänbige Veute unb unfere Vanbe^^

regierung bafür geforgt, ba§ eine ganje S<taar guter .^au^?--

freunbe immer ba ift: in ber 23olf^' ober Si^ul^ ober

Sanberbibtiot^ef. ^olt 3t)r Öuc^ oon ba einen inö |^au^,

la§t i^n ^u Sorte tcmmen unb merft dud), ffiaö er fagt,

bann n^irb e^ Guc^ ju §aufe am befien gefallen unb O^r

tuerbet oergnügt fprec^en: I^afieim ift bal)eim.
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2. 8einE rTrau.

®ie (achten immer unb Ratten i^n ,^um 'heften, irenn

ev tcn feiner ^rau fpracb. Unb ba« gefc^^f) nicf)t fetten,

'^ie SInbern ^i>rte man fafi nie bcn i^ren ?^rauen rebcn.

Sie fc^ienen unbert^eiratf^et ',u fein, iparen eö aber nicht,

fcnbern lebten nur fo. T)a§ njar aber nic^t gut. !Denn

ein 3unggefe((en(eben, b. i. ?Ibenbc unb ^atbe ober gan^^e

9?äcl)te, oft auc^ Stüde beö 2:age§ t>inter bem ©tafe ober

bei ben .harten fit?en, fc^afft offenbar Otic^tg in bie SBirt^-

fd^aft hinein, fonbern 2?iele«, 5ule^t 2(Ue^ auö berfelben

^eraut^. 3£?r mifet fc()on, n)ie eg füngt, menn einer ni^t

„mitmacht" unb biöiüeiten bon feiner grau rebet. (Sr ging

an beftimmten Slbenben ang. 'BJac^te er ficf) aber «Schlag K»,

f^äteften6 €d)(ag 11 nad) ^aufe, bann ^ie§ e8: „©eine

j^rau giebt il?m ben i^aucifc^lüffet nic^t unb läßt i^n fpäter

nid)t ein " Spielte er nic^t mit — unb er fpielte grunb*

fät|(id) ni(^t, feit er cor vva^ren einmal feinen gan^iCn

3Bocf)en(ct)n berfpielt batte — fo fagten feine ^^efannten:

„«Seine ?^rau giebt i^m fein (Selb." Speifte er nii^t mit

im ©irt^^l^au^ — er aß 5U $"aufe, ba fc^mecfte e« i^m

am beften — fo ftang e§: „Seine grau nimmt i^n ine*

(S>ehit unb eg ge^t i^m fc^Iec^t, n^enn er gebeichtet f)at."

Sollte er fic^ mit feiner gami(ie an einem isergnügen be-

tl)ei(tgen, (StmaS anfcfiaffen u. bgl. unb er njollte, „erft mit

feiner ?grau rcben," ba gab eS ein Sticheln t>on '^^antoffel^

regiment, fon einem .£^afenfu§, ber fic^ Deicht? allein ju t^un

getraue, unb al^ einer ber (ofen Vorüber einmal einen neuen

5Bi^ ju ben eirig alten 5U machen glaubte unb fagte

:

„S' fann'ö einer ni^t i>errid)tcn, eg muffen ^^n^eie fein!" ba

entftanb ein groi;eg ®eläc^ter. Unfer ?'5reunb lie§ ficb aber

baburc^ gar nicf^t irre machen, mochte JDcbl benfen: 2Ber
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^uie^4 Iad)t, (ad^t am teften. X'a'? war ^ütfc^ tcn ibm.

<5v ^ei^te, ta§ ev ein SDJann lüar, unb jroar ein vediter,

ber ficf) In feinen richtigen 2{ni'irf)icn nid)t irre machen (ä§t,

nicfct n)ie einer feiner jün,qeren '^efannten, ber bur($ fc(c6e

9^ebereien einen ^eipen Äcpf K^fam, feinen ?3(anne6- unb

$«e(benmut^ jeigen »cüte unb ridblig ^um Q3rubcr Vieb erliefe

n.>urbe. 3e^t ge'^t ber, ^ör ic^, anf)>rec^en, n^ie man i>cr*

nebmer SBeife ba§ ^öetteln nennt. Unferem 9?ianr!e tefam

feine %xt gut. ^.Uan fab i^m feine OJct^ an, n^eber an ben

Kleibern, noä) im ©efic^t. 'l\"an munfelte fcgar, er fcfeaffe

@elb in bie S^^arfaffe unb tt^erbe am Cfnbe einmal ba^

^auc^ faufen, in bem er »cljnc. Unb räfcnniren auf „bie

üh'CBen, bie ter^eftrten, toa« Strme terbienten" unb ^ctiti=

firen „über bie (Srlangung eineg menfc^enmürbigeren "I/afeinö

ber arteitenben Rlaffen" unb (amentiren lUer „ben Vumpen=

(cbn tei ber langen ^{rbeit^jeit unb unmenfcfclicben Äräfte^

au^nu^^ung", baß gab eö bei i^m nicfct, rciemcl)! er fic^

über 2(üeö feine @eban!en macbte, benn er mar nic^t auf

ben ftcpf gefallen.

Slber feine grau? 5^ie muß ein toa^rer !Drad^e fein.

Q'mm OJcann fo am gäbc^en ju ^aben! 2öer fagt bac?

5)te ^'eute. ^abt ^\iix (£u(^ biefe i'eute angefeben, ccn

n:elcf)cr Sorte fie finb? 3t)r glaubt bcd) fcnft nid)t 2(lleö,

ticüeicbt aud) nicbt, roaö geprebigt tt>irb. .^ennt 31)r feine

»5rau? Sirtlic^ genau? unb nii^t bloß, n?enn fie im Scnn^

tagöftaat über bie G^affe ge^t, fcnbern auc^ im 2Irbeit8^

fleibe bal^eim? Scnft rebet nic^t. „Jftann fein, bap fie

fd)limmer gemad^t tüirb, atß fie ift, aber" — Äein 2tber!

3cb fenne fie, \:!ahe aber nie Gtn^aS toon einem ^rac^en an

ihr gefi^ürt. ^>cad)bar rec^tß unb ?ia*bar linf^ fi?nnen ftc^

nidit entfinnen, ba§ fie «vettere ober feife. I^ie muffen eö

Griffen, benn .^außleute unb „getreue '^tact)barn" paffen

fc^arf auf einanber. «Straff ift fie. T^aö n.Mll au* fein
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unter einem ipeerfcc^en Äinber. @ie fte^t nic^t l^iittacjö

jtrifc^en 11 unb 12 auf ber ®affe, um mit einer guten

33etannten UMchtige @ac!^en ju ter^anbeln unb bann ?X(ann

unb Äinbern, bie ^eimfcmmen, fdbnell ncci) ein H^5d}sn (Sffen

üBel unb 16cfe „jufammen ju f^mei^en." (5ö ^at bei i^r

faum einmal an ißrot gefehlt, menn gegeffen njerben fcüte,

ba^ erft ber 3unge einö tem 5Bäcfer, ineüeic^t au» bem

Ofen toeg ^elen mu^te. Unb fauber fie^t fie au^-, auc^

tei (Sdimn^arbeit. 'Da^ mu§ i^r ber ^}^eib (äffen, ^rau

(gpi^ig meint freiließ, baö toäre bei i^r au(^ \o, wenn fie

ficf) 3^it nehmen tonnte, aber bie ^ätte fie eben nic^t.

©eine g-vau t)at aber auc^ feine 3eit übrig. i2ie ift immer

auf ben 'iBeinen. @i^t fie ja '3cac^mittagS ober am Stbenb

ein Stünbrf)en, bann ^at fie ju ftriden, ju ftc|>fen ober

auejubefferu. €ie fü^rt einen tt*a"^ren ßrieg gegen bie

Heinen l'ci^er, mc fie fic^ irgenb jeigen. Äein ßinb ift

jemals ungeroafcl^en ober ungetämmt in bie (ginnte ge^

fommen. 3n ber Stube ift 2{üe^ rein unb blifeblanf, aud;

unter ber ftommobe unb unter bem (2cpf)a, unb ift ber

S^ifd; gebecft, fo betömmt man felbft '2(p|}etit, mit^ueffen,

tt»eit 3(Ile§ fo fauber ift unb ®abein unb 2:eüer ni(^t geigen,

\va^ ben Stbenb jubcr gegeffen n)crbeu ift. ^eine (gipeifen

giebt e8 freilief) nicf)t, ba§ n3irft ber 23erbienft nic^t ai\

Slber auc^ nic^t tagtägli(^ bie ßartcffehi mit bem fcgenannten

Kaffee unb ben tielen ^Butterbemmen, n^ie bie ©ac^i^er-

ftänbigen fagen: baö t^euerfte ?Jcittageffen, tt?eit q& am

njenigften nä^rt unb fräftigt im i'erbältniB ju bem, iva§

et^ foftet, ©eine j^rau n^eif? fd;on (ätma^ ^ersuric^ten, ü:a^

fd^medt unb nic^t treuer ift, balb lüie ber fran^cfifd^e ßcd>,

ber auf einer ^luöftellung tor Slder 5tugen au^ ßrbfen,

^ett unb guten gteifdiabfäUen für 20 "ipfennige ein fc^mad=

l^afte^ ®erid;t für brei *i}5erfcnen Ijerfteüte. Unter ihren

Äinbern ift Orbnung unb 3"<^^' ^'^ fd>reien ni<^t lebe
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^a(6e Stunbe nad> $rct, benn au^er ber 3^it Kfet e§

5?ic^t?. Sie reben nic^t in 2(((e^ hinein, „t>ermau(iren"

fid^ aucb nic^t. Sie ift eine fdige i^rau. 'i)a§ fief)t man

an il^ren muntern Singen, bie i'te im c^aufe überall ^at.

§ört man aber, n)ie [ic mit i^rem 5??anne 2tbenb§ alle

^äu^lic^en Slngelegen^eiten rul^ig unb freunblid^ tef^>ricbt

unb meift ben ^lagel auf ben Ücpf trifft, fic^ aber aut^

belef^rcn unb fagen lä§t, bann begreift man fc^cn, marum

i^r lÜJann vernünftiger 2Beife benft: „3c^ hai^§ gut!" unb

man n.^unbcrt fic^ nic^t, baß er gern ^u .sj^aufe ift. Unb

ba§ \ä}§ u\d)t tergeffe: fie ^ält anf bie Stirrf^e unb ®ctteg

SBcrt, unb an bem 2Inba(^t§buc!^e auf bem (Scfbrct ift e§

3U fe^en, baß e« nic^t blo? ^um „Staat" bafieljt.

„2Bcl)l bem, ber ein tugenbfam 25?eib ^at, be§ lebt er

nc^ einö fo lange. (5in Ijän^lic^ Seib ift i^rem l>Janne

eine 5^*cube unb mad^t i^m ein fein rul)ig ?eben." „T)a6

finb aber alte Sprüche." Scl;abet baö Gtroa^, n^enn fie

wabr finb?

Sarum la^cn fie bcnn über it)n unb feine i^xan?

I5ntn>eber fie n?iffen nicbt, n.'^a^^ er an iljr ^at, cber fie

iriffcn e6 unb finb neibifc^. Oi)(Cglic^ aucf>, baß einer ficb

fc^ämt, voi'xi er feine i^xau, bie tugenbfam. unb ^änSlic^

n}ar, fd)lecf)t getjalten ^at unb felber fc^ulr ift, ba§ fie ganj

anber« gercorben ift.

ö. -Jl]r -PiiniY

^ag n>ar eine ?^reube unb ein 3ubel, al^ il?r .^inb

geboren unb getauft n>ar. Gine „grcße ^inbtaufe" voax eö

freilid; nicht. Sie f>attcn eö nicht baju. 9?echte ^xenhz

fann man fid) auc^ nidjt aneffen unb antrinfen. Unb

fri^^Ud? n}arcn fie. -??can fall eö an 3?ateri^ unb ?3iutter8
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@end)t, utiD ®vo§mutter blicfte fc feierlich uiifc fc freunt^

lii^ breiu, baJ3 man itierfte, [ie tpav in ein neue^i ^mt unb

in einen ^ö^ern <Btaut getreten, 3jer steine war if^r erfter

dnUl SÜtit ben (gnteln teben bie ®rc§e(tern n^ieber auf

unb alle lUebe, bie fie ncc^ in ben alt geworbenen iperjen

tragen, wirb ncc^ einmal lebenbig, weil fie füllen, eg giebt

für fie ni(^t mef?r lange ju lieben auf (irben. 22Ba§ foflten

fid; aud; bie ßltcrn nic^t freuen: ©a lag ba§ kleine: il)r

eigen glcifc^ unb iölut, ein bernünftig Söefeu, ein lebenbi-

geö ©efc^en! bcn oben, ein fic^tbareö 'ißfanb i^rer e^elic^en

l^iebe unb Streue. Unb :^aben fie baran gebadet, ba^ e^

getauft War, fo mu^te eö il}nen f^eilig ocrfommen, benn eg

war ja baburd; (Sigent^um beS :pi?c^lten unb ^eiligften

geworben. @d meint eß wct)l ber ©ele^rte, ber bie ^inber

„fleine 9}cajeftäten" genannt ^at. Unb toa^ Wirb auß bem

Äinblein werben? Sie ciel grcubeu wirb erbringen! gür

(Großmutter ift eö je^t fc^on wie warmer Slbeubfonnenfi^eia.

(äiner ^uoö^e gleicht ein Äinb. Unter ber ©onnenwärme

brid;t biefe auf, ein 5ölatt nac^ bem anberu in feiner

fc^i3nen ©eftalt, mit feiner jarten t^arbe unb feinem föftlic^en

Sjufte entfaltet fic^. Unter ben (gonnenftra^len ber Gltern*

liebe unb (Siternpflege jeigt fid> bei einem kleinen täglid(>

9teuee unb ©c^önee; unb l'iebenöwert^eö. 'ajü^ wußten bie

Gltern anfangt nic^t. @ie al^nten eß nur, unb XDai^ i^re

^er^en unb «Sinne bewegte, fonnteu fie ui(^t in Sorte

feigen. <Sie erlebten ei?. Slber baö nahmen fie fi^ bor:

rec^t lieb l^aben wollten fie ben kleinen unb an itjm t^un,

XDaQ fie nur üermöd^ten. T)k S^age Vergingen fc^nell, faft

fo, wie bie Üiegeutro)>fen einer uad^ bem anbern auf bie

(Erbe fallen, 3l)r Äinb wud;ß unb na'^m ju. 3n ber

Sertftatt ba^tc ber 35ater oft an ben 93iittag unb geier-

abenb, wo er baS 23übc^en feigen würbe, ©d^lief e8, fo

sftanben bie Gltern an feinem ^ager unb belau[d;ten feine
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Slt^em^üge. ilöadjte eö auf unb lachte [ie nn, fo (achten

fie beibe mit, uiib ic^ glaube, e§ lacljte i^nen baö Äi^erj.

Ö^reilicö irar mitunter eine ^albe, and) eine gan^e Otad^t

nicf)t an Scblaf ^u beulen, cbmo^l fid) bie Slrbeit am 3:age

Scic^tö abbred}en ließ. 2lber „um beö ^inbeö toiüen achtet

man ba5 ireiter nic^t gro^!" fagte bie OJcutter. Unb a(§

ber steine nun )o luftig iaud^jte, mit ben runben Slermc^en

nac^ bem 23ater langte, mit bem feinen (Stimmc^en ^ci\^a,

ä'iama lief unb beim \^aä)en einige Heine meiße 3äl)ncf^en

5eigte, ba »ar alle frütjeve Serge tergeffen unb an tünftige

?Jiü^e ff'urbe nid^t gebac^t. 3)aö roax awdf ein luftiger

21benb, al6 ba^ atiännlein allein bie erften ec^rittc^en pon

ber ?Jiutter biö ^um 2?ater über bie ^albe Stube roeg

machte. Sie Ratten \i}n fe^r lieb, ben „l)er3igen, lleinen

Äerl," unb Ratten ilin für 9?id^tö in ber SBelt hergegeben.

Sdjreien liefen fie i^n nun gleich gar nid>t. SBenn er e«

teifud)te, bann rannten 3Sater unb 9Jiutter unb ©roßmutter

unb ie^eei brad^te Gtnjai^, benn „eö bauerte fie," Stampfte

er tretig mit ben güß^en, »eil er etn?a§ ^aben njcllte,

fc betam er eö. „Sarum foü man ba^ Äinb ärgern?"

Seilte er fid? fe^en ober legen, fc njurbe i^m Qtxoa^ oer*

fproc^en, ba§ „er fic^ leichter gemö^nte." Stieß er fic^

ober fiel, fo befam „ber böfe STifi^, ber garftige Stu^l",

unter großem iöebauern beö armen Sinbeö feine Schläge.

Schlug er gar jornig gegen bie ©rofnnutter, fo njurbe ge=

lac^t unb il)m frcunblic^ jugerebet. „@r meint eö ja nic^t

bi>ie". ©eoatter Sd;n}ager Ijatte ba« Äalb in bie 2(ugen

gefd^lagen, al§ er bei feinem legten iöefuc^e gefagt l^atte:

„^ört, 3^r müßt e^ mit bem 3ungen anber^ anfangen, (jr

barf nid^t 511Ieö burc^fe^en, (5r lommanbirt fc^on baö ganje

^aue-. 3"^^^^ wäd^ft er (5uc^ über ben Äopf." Va tcav

bie Jante gan3 anben^. 3^ie ^atte ben kleinen rid^tig lieb.

Gr ma^te il)r aüe feine Slunftflüdc^en ror, unb fie lobte
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unb befd^eafte iljn. (5g toar oon i^v immer Gttpaö für

Um 5u leden ba. 3^r fcnnte man au(^ erjäMen, mie

I)üfc[c^ unb gefc^eibt er fei. 2Benn er e§ auc^ mit au(}ört,

er üerfie^t eö boc^ noc^ nic^t. Unb rcenu and) — um fo

beffer roirb er. 3ft baö nic^t ju niebüd?, rcenn er ben

lafjmen ^Tcac^bar auöfpcttet? ober ber ©roßmutter beu ^nd^x

fliei)lt unb fo unfcf)ulDig barein fcf)aut, alö fie banacf) fuc^t?

ober eine fo n)unberlicl;e ©efc^ic^te erjä^It, ica? er gefetjen

^ahzn tpiü? ^Jcan faiin nic^t janfen, man muß gerabe

fjerauö Iad)en. „'S'ie greube Ratten Sie feigen foüen, alö

\i)m an Seiönad^ten befc^eert toar. Siv iiahiu un8 beS

Oungen liegen etmaö ju ftarf angegriffen. Slber fcü man

feinem ^inbe feine J'i'eube machen?"

t^ri^rf)en ^ebei^t, n)irb nun balb ein ^ri^ fein. (5in

„tüunberfrf^öner" öunge. X)a§ mu^ er felber »iffen, benn er

ijüt e§ bcn feiner 50Jutter fc oft gehört. SOhc^t er ettoaS

S^ummeö — unb baö gefct)ie^t oft — fo fagt man i^m:

„Sföarte nur, ^u fcmmft balb in bie Schule, ba ttirft '^^u

fcf)on fetten!" — (5r tdax nic^t allein geblieben, ^atte

53rüberd)en unb Sd^rcefter^en befcmmen. ^örte man aber

bie eitern bon „i^rem ^inbe" reben, fo backte man, er

toäre iljr einjige^. ^er fleine (Schlinget tonnte rec^t gut,

bafe er baS ©olbfinb loar. ßr mu§te eg merten, benn i§m

barb ftetS bag ißefte jugenjenbet. 33iel Stnlage jum

9iegieren l?atte er. !5)ie Jüngern @efcf)roifter mußten i^m

pariren, unb er er[)ie(t jebeomal $Hec^t gegen fie, er xdüx fa

„ber $erftäubige", obiüot)! er nie nachgab. !r)arum gefiet

eg i^m in ber (5cf)u(e nic^t rerf)t. I}ort irar er nici)t

@c(bfcf)n. 3m Cernen ging eö gar nidjt red^t bortoärte.

„'^a Öe^rer :^at aber auc^ gar fein rechtes ©efc^id," meinte

ber 2$ater, unb e§ freute ben 3ungen, baö ju ^ören. 2llg

if^m aber einmat aegen Öügenö ber Se^rer einige Striche

aufgemeffcn ^atte, inaren bie (gitern außer fic^, sanften
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tcr tem ^naten auf ben uugevecbten Ü3iann, tie gute

l^cutter aber machte fic^ auf ju tiefem, i^m tie äßaijr^eit

gu lagen unb il)n ^u beleliren, baß man ftinter nur „mit

l'iebe unt guten ^Sßcrten ;iiet)en miiffe," fcnft liätte il^n ter

ißater ijerftagt.

„Sae fcü unfer i^ri^ nun irevteu? ^antwerfer?

S)aäu ift er inel ju gut. (5^ ftecft ©rö^ere^ in i^m. Sirt

er anterg bel^anbelt, fo wirb e^ batb jum 35crfc^ein tcmmen.

Sßir fd^iden i^n auf eine l;ö^ere Schule." ©eba^t, getl?an.

Uebel unb böfe rüdt er fo aller .^ttjei Saläre tcn klaffe ju

klaffe. „Aja& tcmmt nur ba^er, ircil er tleiner l'eute ilint

ift. Cißi gel^t überall parteiifd^ ju." Sie filtern ^^lagen

fic^ reblic^, taö ';)cijtl?ige ju erfc^^ingen, man(i>mal muffen

bie anbern v^inber baruntcr leiben. Slßeil er mit großer

Veutea Äinbern ^ufammen ift, muß er ftets beffere Gleiter

tragen, als tie (^efd^irifter, auc^ immer ettoa« ®etb ^aben,

bamit er fid^ nic^t ^urücfgefe^t fül)U. Cb er bae ternafc^f?

ßr muß bod) mit @elb umgel^en lernen, loill auc^ ein

ü^ergnügen l}aben, ba er fo inel über ben ^ü^ern filjen

muß. 2)ie ^cnfuren werben uid^t beffer. ^ii? in eine

Utittelflaffe ift „i^r Slinb" nietjr gefc^oben roorben, al« auf*

gerücft. ©er IDirettor fagt, ee wäre am befien, fie

nähmen i^ren ©o^n au« ber ©c^ule. „^<urer ::)teib. Tie

l'el^rer wollen fid^ nur nic^t ortentlic^ mit i^m abgeben,

weil e« il^nen nicbtö 45efonberei? abwirft!" ©er 3unge —
er ^ei^t Wo^l ber junge .s)err — l)at baS „^^ulge^en"

fatt. ©eine »altern fint längft gewohnt, fic^ i^on i^rem

«Sol)n befehlen ju laffen. (5r Wirt Siaufmann. Da ift ju

bertienen. 2lber auc^ Gelegenheit ju tert^uen. Unt taS

tann gri^ bortrefflid}. (5« ift i^m ^ebürfnife, @efellfd;^aft

unb (ir^olung ^u fuc^en unb „fid^ ;iu .^erftreuen." 'jiobet

tritt er auf. ©aju gehört aber @elt. 3Beil feine Äaffe

aber Hein, tees i^aterö ^affe jebod^ nid;t jur .s^ant unt
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nic^t feljr bcü ift, Bergt uiib cerfe^t er brauf (c^ unb

greift eubüd) in feiner 33ebräiigni§ in bie grcKe Äaffe feinet

'^Prin^ipafö. 2?ater niu§ jagten unb beden, tüenn nid^t

(gc^ümniereö gefc^e^en foü. 9)httter meint, tüeil i^r ^inb

fo berfü^rt werben ift. T)er @o^n ift auf bem Beften

äßege, ein ?ump ju tt»erben unb ^toax ein rii^tiger. Cb
er tt)cl^( ganj aüein fd)u(b baran ift? I^er tcfe ©cftnjager

fpric^t: „(Seine ßltern Babeu fid) bie 9?ctl) felBft grof;

gejcgen."

©6 ift ju certounbern, ba§ bei folc^er ?h-t ju erjie^en

ober ju »er^iet^en nid^t noc^ biet mel^r ^inber berberBen,

al^ c^ne^in t?erberben. (äiner '^at immer iiod) Stugen unb

§änbe babei, ber n)ieber gut mad^t, lüaö tt^öri^te (Sftern

in i()rem Unt^erftanb böfe gemacJ^t l^aben.

4. 13om Ijßiratljen.

ipeiratl)en! S^a? trirb mandjem bcn (Sud^ ein ange-

iiet)meg ßa^itel fein, unb in mQnc^)em d?re mirb bn^ 333crt

flingen, iDie Crgelflang unb ©Icdenton. 3^r jungen iPiäbd)en

mcüt gern (}eiratt)en? ©efte^t c^ nur! ^örau^t (Sud; bei^

©eftänbniffe^ nid)t ju fd;ämen. Od) Bin ncd) fo altmcbifd),

3u glauben, ba§ bie (S^e eine l^eilige Orbnung be^ 2Iüer-

:^5d}ften fei, ber gemacht '^at, ba§ dm Tlami unb @in

SöeiB unb bie 33eiben (äin§ fein feilten unb bafür geljatten

l;at, ba§ e8 nic^t gut fei, wenn ber 9Jfenfc^ allein fei. 9hin

iiMrb eö tto^l im ^.'l^enfvteu ttegen, ba& bie eine ^ätfte jur

anberu n3iü, toeil fie fü^tt, ba§ fie allein fein ®anjee ift.

Unb toaxim fcü man baö nic^t jugeBen, tüaö natürlich unb

rid^tig ift? !5)rum ift mir ein ^Juib^en, ba§ gan^ offen

fagt: „^eirat^eu möc^t' id; fc^on!" tiel lieBer, al« „eine

junge 1)ame," bie faft in CBnmacfjt faüen umII, tpeun bom
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^eivatt)eit bie tHebe ift, ober mit ber t^eber f)interm CI)r

unter einer 2)ien^e 5?üc^ern fi^t uub furj unb I^eteibigt

ipric^t : „3c^ tüiti nic^t beirat^en, fann itiic!^ [e(b)'t er=

nähren!" T)a§ mag ein 6i^(^en 23?rfteüung fein — unb bie

fann ic^ nid)t leiben, ^^leltere l?ente, fonberlid^ grauen,

ftiften gern ^peirat^en. i^iel(ei(^t auö Sc^abenfreube, bamit

baS junge 23c(f aud) erfal^ren foü, n)ie e^ in ber (5^e ^U'

get>t? äöcl)! auö 5:l)ei(na()me, bamit au§ ben |)älften etma^

il^an^e« n^irb!

Söenn tei meinem ©rcE^ater |e(ig bie $Hebe barauf

fam, baß ^tüet fi^ ^eirat^en ttoüten, na^m er feine pfeife

auö bem 3}?unbe, ma(^te ein tebenfüc^eö ©efi.tt unb

meinte: „^inber, mit bem ^eiratl>en ift e^ mie mit bem

^^otterieft-nelen. Selten friegt einer baö große ^'ooö ober

audj nur einen (i^enjinn, bie iDZeiften '5ie^en 9cieten!" Gin

Pfarrer, ber biet ^ö[tlid;eö über ba« ^eiratl^en gerebet

unb gefctirieben :^at, trug bie DZamen ber Brautleute, bie

er aufzubieten t|atte, in ein feinet iöuc^ mit ©olbfc^nitt

ein. !Die ganje (-^emeinbe foüte merfen: dQ t)at t>iet ju

bebeuten mit bem ^eirat^en. T)aö ein5ufef>en, braucht e«

roeber großen 93erftanb, nod^ tiefe dkle^rfamfeit, nur ein

wenig Ueberlegen^. ®' ift boc^ nic^t nur, bafe jn^ei auf

ba§ Stanbe^amt gelten, 3a fagen, il>re 9?amen unterzeichnen,

bann, n^enn fie nur nod) ein roenig 9?eligion im ^i^eibe

f)aben, ^nx ^ird;e fommen, ftci^ trauen laffen, ^ocbzeit

mad)en unb jufammenzte'^en, wenn fie nic^t nac^ neuer,

gotKofer O.^iobe fc^on zufammengemoljnt ^aben. OJtit bem

i3)0(^Zeit^tage fängt erft bie ß^e an. 3i^l'<'i^'^^" ^^^^"

feilen bie Reiben, 20, 30 unb ^^ielleid;t mefjr ^al)re. IDaö

ift lang, 3^'!^^"^^" leben, nic^t blo8 bei einanber n)o^nen,

mit einanber arbeiten, fonbern „(*in6 fein" im ^^feifc^e unb

im ©eifte, (5inS bem 2lnbern biencn mit feiner befcnbern

(Sxi^^'^, @in^ be^ Stnbern ?aft tragen. T^er ^immel Ijängt
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ntd>t immer 'coli ©eigen, inie in ten erften klagen nad)

ber ^cdb^eit. 5n einem 3a^re fann tiiel c^efcbet^en. llnb

nun erft in fo ßieten 3at)ren. T)a fommen ^vanfl^eit,

[Cblec^te 3eit mit n^enig 3Serbien[t, (Sinhi^en am 23ermcgen,

(govgen mit ^inbern, jTobe^fäüe. ?3hn^er iiat mit fid^

allein ju tfeun, unb tcirb mit fic!^ felbft nic^t fertig. Unb

nun mit einem ^^^tten ! ^ein ^(att am 33anme ift einem

anbern 33fatt am felkn 5^aume ganj gteicb, gef^ft»eige benn

ein '}3ien[ci) bem anbern. ?Jiann unb Seib finb 5tt}ei ganj

terf(^iebene SSefen, 3!)aS liegt fc^on im ©efAIed^t. 3ebe§

liat feine Befonbere 2(rt, feinen eigenen SBiüen, feine 0^6=

fonbertid^en ge()(er unb „^"^aunen". Unb jttjei fotc^e ^^er^

fc^iebene Sßefen binben fic^ an einanber für i^r ganje^, gonjea

Veten. (So weit finb n^ir g(ücftic^ern.ieife noä) nidjt fort*

geff^ritten, baß man auf ^xchc tjeiratf^en, eine 3^'^ ^'^"Ö

Sufammen (eben unb ^erna^, tt»enn eg ni(f)t ge^en will,

wieber au8 einanber laufen fann ober „in freier i^iebe"

unter einanber lebe, fo ä^ntid^ wie nun wie ba^

liebe 3?ie^. 2öa8 :^a(tet 3f)x ton feieren 5?cenfd>en, bie ba«

ernfttic^ oorfc^Iagen, o^ne im Orren^aufe ju fteden?

'OJc'an foüte benfen, eine fo ernftf^afte @ac^e, wie baö

.•peiratfjen, würbe aurf) red)t ernfl genommen. (Sine recbte

9^egierung muR eö ernft bamit netjmen, benn Xüa§ ber

©runb lü für ein ^au^, ba6 ift bie (5^e für baö ^ott

unb ben (Staat. 3e fd)(ec^ter eö um $)eirat^en unb ßljen

ftel^t, befto fd^Ied;>ter ftef)t e^ um baö ganje 33olf. 2{ber

au(^ ber Sin^elne foü e§ red)t ernft mit bem ^eirat^en

nehmen. (53

''^^rüfc, lucr fid^ craig binbet.

Ob fic^ ta^ ^tti sunt ^-»erjcn finb et,

5)er aSat)n ift fürs, bie 9?cn ift lang.

33orget^an unb na^bebad;t, fj<it mand^em gro^e? Veib ge^

bracht. ®ewi§ ftnb nod) oie(e ^ewU, bie nid)t benfen:
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§eirat^en? ßleinigfeit. G§ irivb fd;cn ge^en. Unb ge^t

eg ntcöt, i'o irerben lüir ja treiter fef)enl 5(ber e§ tft aud)

gemi^, taB ee mit bem Apeirat^eu bielfac^ fe^r U\ä)t ge^

nommen mirb. SBenn man tebenü, mariim luib loie mand^e

^eirat^ ju ©tanbe fcmmt, mu§ man [id) iinmbern, baj;

bie gro§e 3>i^t fc^Iec^ter (Sf)en nic^t ncc^ biet gröüev ift.

3d) benfe mir, fie ift auc^ biet größer, man erfährt nur

bcn manchem G^eelenb >)ii(^t^. ^er äußere 2in[tanb bedt

e^ bor ben ^4iigen ber Seit ju, fo f(^iüer ei? aud^ fein

mag, fic^ in biefe ^euc^elei t)inein ju leben, ober ber (eibenbe

2^^eil trägt terbcrgeu fein ^reuj unb ift ein größerer ipelb,

all? ber gefeierte ^elb eim§ Sd>(ac^tfe(beö. i^cm ^^rüfen

bor bem i^eirat^en ift oft feine Spur, b. \}. bcm rechten

*iprüfen, ch man jufammen ^aßt, cb man wirb jufammen

fd^affen unb ^nfammen bulben fönnen, am aüerttenigften,

cB man jufammeu glaubt, wciauö allein ein tüa^reö, ein-

träd)tige8 unb gefegneteö ßeben fcmmt. — „@ie muffen

fid) ^eiratl}en" — f>ei§t e^. ©er ^^'^^"S M^ ba^inter.

Seuigften«( ücr ^??(enfc^en feil bat^ in blinber 33egierbe bc^

gangene Unredjt „wieber glatt gemacht" werben. dMt einem

iBergef^en fängt bie liebe (Sl>e an. ©ae SBuftber, wenn

ft-niter Gin^ bem 2lnberu 5>orn.nirfe mad)t, beibe einanber

nid?t me^r leiben fönnen unb ber ß^eftanb ein Sel^eftanb

wirb, hieben ben 3tt»ang6^eirat^en giebt e§ bie ©efc^äft^^

l^eirat^en. 3Beil eß in mandbem C^re bcd^ fc^led^t ^ufammen

ftingt: ®efd)äft unb $>eirat^ fagt man: 33ernunft^eirat^en.

2116 cb alle anbern als bie ©elb^eirat^en, benn ba^' finb

fie, unbernünftig mären unb nid^t femanb auc^ 53ernunft

haben fcnnte, ber nid^t in erfter Cinie allemal auf ben

^^lammcn fiel)t. (geprüft mirb ba: ber ©elbbeutel ober

bie Sider, ^^elber unb ber ^Düngerl^aufen — fe nad^bem.

Xie6 ©ef^äft wirb unter ben „geingebilbeten" gerabe fo

getrieben, wie ben ^Hter^ ^er in bem 'dauern- unb ^anb-
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luevf^ftanbe. ©ie (Altern ßerfaufen il)re Xodjtsx, bev 53räuti=

gam {)anbe(t baö ®etb ein unb nimmt bafür ba^ 33täbd)en

mit in Äauf, ganj toie Bei ben Silben in Slfien ober 2tfrifa.

Skr ift, baß ein ^öerftänbiger beim ^eiratljen [ic^ rvotji

überlegt, cb er grau unb Sinber ernähren f'ann, unb e^

i^m eriüünfc^t ifi, tuenn i^m bie ^raut (5tn)a§ jubringt.

9Ba8 fcU babei ^erauöfommen, toenn einer, ber faum für

fic^ baö Srot ertoerben !ann unb fc^on öffentli(^e Unter=

[tüt|ung befommen Ijat, ein 'I^täbci^en ^eirat^et, ba§ 9?ic^t8

iceiter i}üt, aU toaö eö auf bem ^eibe trägt? Unb finb

feiere ?eute in i^rem (Stenbe bann eigentlich '5U bebauern?

Silber wenn ein 9Jcann nur auf ta§ ©elb fpefuUrt, nur

burd^ feiner grau ©elbfad (StiüaS wirb unb ift, tüie foU

man ba6 nennen unb U)d bleibt bann feine (5^re, öon ber

er bieüeic^t fefjr häufig rebet? (56 ift ein traurigeö 3^^<^^"

ber 3sit, ba§ e§ in ben 3^it^"B^i^ ^^"^ $eirat^ögefud)en

lüimmett, in benen lliänner „wegen 33tanget an "Damen^

befanntfi^aft", — alö n3ären bie tarnen bei un§, loie in

ber S^ürfei, Ijinter ©c^toB unb O^ieget — l^ebenlgefäf^rtinnen

fuc^en, natürtic^ mit fo unb fo Diel taufenb 9Jiarf, roeld^e

„fieser gefteüt toerben." Tiod) trauriger aber ift, ba^ ficf>

OJiäbc^en unb grauen mit i^rem Stanb unb 25ermögen in

ben Leitungen aui^bieten, um einen 'I"'tann bafür ein^^u^anbeln.

^a ift md}t meit me^r bics jur ijffentlid^eu 51ufticn. Unb

tüie bei jebem ©efc^äft, giebt cö aud) beim *peivat^6gefd?äft

33ermitt(er, loelc^e ganje Viftcn ben ^eirati)§tuftigen mit

i^ren nähern ii^er^ältniffen fül^ren unb fogar bistüeilen bie

3al)I ber ^^aare, bie fie jufammeuge — brad;t fjaben,

anjeigcn, um i{?r ©efd;äft anjupreifen. '5}3fui! Of?r meint,

baö fei nur in greifen Stäbten ber gati! ^^ber am ßnbe

beftet)t auf Gurem 4^orfe aud) ein i^eirat()t^büreau. ©cüte

ba nic^t eine Sittn^e ober ein (5f)epaar mofjnen, bei benen

bie iungen l'eute jufammen fommen unb jebe^mal (itraa^.
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am i^rem ^paufc (leimüd) mitbringen, icct^cn tie fauberen

Ö^efiifter (eben? 2(nd) „3utreiber" jinb atlercrten, taB id}

IC lagen mutj. Sie t)aben bie öifte i^rer ©efc^äft^^frfuu'^ß

im ^cpfe unb treiben i^ren iltenfc^en^anbel tielfacb in

'4Birtf>ö^äu)ern. 23a^ ba gelegen unb getäufd)t, i>eri^jrc(^en

unb nid}t geljaüen, welc^eö Grlenb bamit in bie ßtjen ^in=

ein unb burd} bie ö-(jeu liingeic^Iep|>t mirb, ba^ glaubt

Otiemanb. ^6) lüid aber nic^t gejagt l)aben, ba§ alle jc(d)e

@e)"d;äftef)eiratl)en unglüdlid; fein müßten, in mandien gel)t

eiS fc leiblich, njenigfteni^ fc lange ba*i ba ifi, a»aö man

fuc^te: @e(b unb 35crguügen unb gute 2:age. i)iun werbet

3i)x beulen, ic^ ^alte nur ßtwa« ron ben öeiratben auö

purer l'iebe, ben fogenannten i)Jeigungö^eiratl}en. Kommt

nur barauf an, n^a^ man unter ber l'iebe berfteljt. 3Baö

man (c gen?e^nlic^ bamit meint, bie ii3egierbe, einanber ju

i)aben, meine ic^ nid)t. „5^ie l'eibenfc^aft füe^t." 55cn ber

l'iebe allein lanu man nic^t teben unb e» )>flegt ^aufig ^u

fein, baß folc^e ÖiebeS^eiratl^en übel au^fc^tagen. '2)ie 9iei-

gung muß auf etwaö ü^Üßi^e^ gegrünbet fein, alö auf

3ugenb, 51nmut^, ein ^übfc^e^ ©efic^tcben unb ein Reiterei»

3Befen. T:a^ Sttle« fd)n.nnbet, n?ie ber ©c^nee bcr ber

Senne. I^aö i^er^ mii§ fid} jum il)er3en finben unb in

ben ^er^eu mup ber Tritte im 5bunbe fein, an beffen

Segen Sllleö gelegen. ^l)riftlid>e, I^eilige inebe muß bie

:^eiben umfc^Ungen: „X^ein (i)ctt feil mein @ctt fein!"

Dann wirb eö gut ge^en, bie ß^e wirb glürfii(^ fein, wenn

auc^ mancherlei Unglücf in iljr borfiele.

3ung gefreit, ^at Oiiemanb gereut! fagt bae Sprid)-

wort. 3ft aber auc^ nur ^alb wa^r, wie bie meifien Sprid;--

wörter, unb flammt auö einer 3^^^ "-'"^ ^^^ OJcenfc^en

länger jung waren, ale je^t, xoc fie rafc^er leben, 31liei5

vor ber 3"^it genießen unb barum fc balc abgelebt finb.

(5ö bancrt mii^ allemal, wenn ein f-aax lieiratl^et: Gr 22,
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21 3af>r, Sie 18, gar erft 17 3a()r alt. 9iid)t etwa, tceit

„fie bae lieben nirf)t meljr [o geuieBeii", iiid)t mef^r fe t^iel

mitmadjen fcniien. !Dag märe in mand}er 33ejie^ung gut,

(gcubern loeil bie Ceutdjeo noi^ gar fo »enig t?om ?eben

fenueii. Sa§ oerfteI)t man alö ange^euber ^»^«njiger tcm

2lmt, ©efd^äft, ^anbmerf, ^auö^alt? ®te 3eit tn^ ju

25 3ai)reu [oü erft in bem ©elernten feft mad;en unb

jum Sifl'eii baö i^^cnnen bringen. Unb wie öiel wirb eine

©ieb^ef^njäl^rige ton ber redeten güf)ruug einer Sirtljfdjaft

inue ^aben? Sluöna^men naturlid} vorbehalten, SMe ipäufer,

tüo lüeS Don fremben, be^al^lten ^änbeu gemad^t wirb,

fiub bünn gefäet. 2ßaö i[t in ben 3a:^ren am iWenfc^en

nod) 3u ^ie^en I (fö ftedt nod) i>iel Uebermut^ in i^m.

Uebermutlj aber taudn in ber dife gar uid)t. SBenn aber

ßltern felbfl nod) nid;t gan3 erlogen [inb, wie werben iiaihi

Sinter gan^e Äinber er3ie^en? ä?iel will jum \?eben fein.

21Iö lebige l<eute i^erbienen ßr unb ©ie, ®ae 'OJiäbdjen

i)at „bie 23eine unter ber Sltern 3:ifd}." @inb fie t^er»

Ijeirat^et, muß bie ^rau bie SIrbeit gauj ober ^um 2:i)eil

einfteüen, „au§ il^rem eigenen STo^^fe fod^en." ®er SDlann

i)at fid) felbftänbig gemad^t, muß ftein anfangen, tiel 3infen

aufbringen, (äffer werben me^r, a3erbiener weniger, '^a3u

nun ncd; Äranfl)eit, berbienftlofe ^dt, befonbere^ Ungliid —
unb baiJ grope (älenb ift fertig, SDiit ber 9Jot^ 3iet)en U\(i)t

9?eue über bie ^eiratij, gegenfeitige S^crwürfe, Uneinigfeit

unb (Streit ins ipauö unb eö wirb 3ur §ijlle.

|)eirat^en ift gut, nic^t ^eirat:^en ncc^ beffer! 1)arauf

berufen fic^ bisweilen jüngere unb ältere 5D(änner. ßss

fte^e boc^ in bem l^iligen 33ud;e gefc^rieben. !^er S|>rud^

lautet aber anberS. gür bcfonbere ^t'iUn allgemeiner

DJotl^, aber uic^t für alle 3^'^^'"/ t"'^ befonbere 9.ltenfd)en,

•aber nid;t für alle ift baS gefagt. 9}iöglic^, baß fid} biefer

cber jener wegen eines Si^r^>erleibenS, wegen 3u geringen
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(5mev6^, loecien einer un^tiidlid^en 'Otebe cter bev^leic^en

ntd?t für iäi)i^ ifält, eine (ä^e 511 führen. '3?iemanb lüirb

i()n tariim tabelti. ^ann mir at>er nid;t benten, baß bon

baljer allein bie 3^^^ ^er \*ebigen ]o fe^r sunimmt, unb

3trar in ben fo^enannten geBilbeten ©täuben. (So f^ut

einem baö ^er^ me^, wenn man tüirfüc^ gut unb ^äuölicb

erlogene 9?cäb(^en, bie ba§ 3^"^ ^'aju traben, einen iDianu

gdidlicö ^^u madiien, tuie uubead;tetc 'i?ei(d;en i^erblül^en |ie()t,

tüä^renb anbere, bie 'i)oi)\ im ^o\!] unb im i^erjen fiub,

fic^ aber auf^ufpieten roiffen, „^^artien mad^en". J^reilid)

fürchtet iid} [i^er mancher junge ^lann bor bem ^eiratljen,

iDeil er glaubt, ben großen ?(ufn>anb, ben fo biete (grauen

in *^u^ unb Sleibuug, unb bie bieten 3tnipriic^e, bie fie

auf atter^anb 3?ergnügungen machen, ntc^t befireiten unb

befriebigen ju tonnen. 3d; bin nicbt ber ^rfte unb nic^t

ber Ve^te, ber behauptet : iDenn bie iliäb^en me^r jn ipau^=

frauen ats ju Manien erregen würben unb in Sludge unb

©äfd^fc^ranf bezauberter wären, ai^ in ber OJÜcbejeitung,

gäbe e^ nic^t fo inet alte 3ungfern. ätber eS fd^eueu fid^

genug junge 'Dtänner inn- bem, waö bie (5t>e forbert. Sie

Wetten tieber unabhängig unb ungebunben bteiben, ftott

leben, feine ü)iüf}e unb Sorge auf [ic^ nehmen, fein Cpfer

bringen. Unb baö ift bie reine, orbinäre Sctbft|ud}t. Seil

fie bie Schute ber ß^e, in ber wir nac^ t)i3^erer Crbnung

äußerlich unb innerlich gebitbet unb er30gen werben fotlen,

ntd)t burd^mac^en, werben fie in ber bieget grämlid^e unb

unleibtic^e alte Ounggefellen. Sie ^aben i^ren 'Beruf nad>

einer Seite ^in berfe^lt, mögen fie in fcnft einem Berufe

e8 noA fo weit gebracht ^aben.

G:efe^t nun, eö wären jwei „mit einanber rid;tig" in

rechtem 2tlter, waljrer Viebe, mit 33erftanb unb in CS-t}ren.

Tann werben fie, meinen wir altbäterifcf)eu l^eute, it}re ßlteru

um Oawort unb Segen bitten, auct) wenn e^^ nacb bem @efe^
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nid;t me^r nöt^i^ fein fotite, nacf) bem ®efel|, in i^-ren

^eqen unb in @otteö SBort gefcöriekn. T)e§ 53aterg

@egen bauet ben £inbern ipäufer. (Sin Brauer @o^n, eine

rec^tf(^aifene ^Toc^ter fönnen unmögüd^ ben für i^r ganje«

lieben entfc^eibenben 'Bdjvitt in bie (5[;e t^un ttjiber 2BilIen

berer, bie i^nen in ber ^Bett am näcf)ften ftel^en unb benen

fie fo unenblid^ biet cerbanfen, au^er biefe n}oüten nur

i^ren ^opf auffegen, einen ^f^u^en an« einer anbern iöeii-"*-it^

für fic^ ^erau'3fd}(a3en ober bem ^inbe tuxd) 2öiberf|3ruc!^

einen ^offen fpielen, eine $Kac^e ausüben. l!ommt Stlleö

Der in ber 3Belt. ©ie (Sltern ^aben au6 freien ©tüden

eingemiüiät. 9htn muffen bie ^Brautleute bor bem ©tance«*

amte bie @t)e fi^liefeen unb foUen fid; barnad; trauen (äffen,

vveneö ift 3"^^"S/ ^^efeS ^flic^t. (S^efc^Iie§ung unb 2:rau^

ung — 5n)ei oerfi^iebene @tüde, frütjer eins, nun getrennt.

Cb 5um heften unfereS SBolfeS? ©a« S3oIf fd)eint biefe

Sot)It^at, bie i{)m t>on gen^iffen Öeuten sugebad;t unb 5U-

biftirt u^orben ift, nid)t genug, \a gar \mi)t 3U njürbigen,

benn eö finb aUertrtärtS ungejäljUe ©c^aaren unmiüig bar=

über. iSiuftiDeilen ift eß aber fo unb eS ^ei|3t: untertf)an

fein ber Obrigfeit. 3§r berfte^t es aber bo^V (St^ef(^(ie=

f^ung ift bürgerlicöe @ac^e, ge^t (Sigentt^nm, ^iuber, bür-

gerliches iRec^t beS ^aareS an. STrauung ift firc^Iicbe

©ac^e, ge^t bie redete (£f^efüf)rung, ben (äijefegen »on oben,

^erj, ®en?iffen unb Seele, mai^reS @(üd unb emigeS ^eil

beS 'iPaareS an. Of^r fagt: „2Bir möd}ten ben langen,

lüic^tigen unb fc^iüeren S^eftanb um feinen "ipreiS of?ne

(S)ott unb feinen (Segen anfangen. 2(n ö>otteS Segen ift

SlüeS gelegen, ^uc^ unfere ^inber muffen fic^ trauen laffen."

9iec^t fo! 3Bo ber ^err nic^t baS §auS bauet, arbeiten

nmfonft, bie baran bauen.
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ö. lloni (Laufen.

IMebev ^^reunb!

Xn ^aft CjtiiMö ii^egeu bcc> 2:aufenö auf beni .v:>er3eu

unb i)a\t J)ir barüber aüertei ©ebaufeii gemad^t. ^eU
baS bei ncc^ mel}r beuten ber gaü ift, fc^veibe ic6 T'ix

biefeii offenen ©rief. !j)u brauc^ft i^n bann nic^t erft

roeiter 5U geben. 3" >>evbergen ^aben mir aud^ -l^id^t^. T)ü

bift alfo gan3 niebergef^lagen gelcefen, a(ö T'U gelefen ^aft,

wie biet :pnnberte bcn Äinbern in bem bcc^ fo tieinen

@a(^feu(anbe ungetauft fiub unb begreifft nid^t, njie Slteru,

bie tcd) oft genug ge^i^rt f^aben, toaS eö mit ber Xaufe

auf fic^ ^at, biefe it^ren Äiubern borent^alten fönnen.

"Dtieberfc^fageub ift e^, begreiflich nic^t, nämlic^ bou unferm

»Stanbpunfte auö. 3ni 2(nfang, alö bie neue Crbnung mit

ben ©tanbeöämtern auffam, mag in manchen köpfen ^err

Uuberftanb regiert unb gefagt ^aben: „©eburtetag, '?iame,

unb (altern beö ^inbeg fiub inö ©tanbe^amtregifter einge*

fc^rieben, nun braucht tcd) nid;t nod) getauft ju merben!"

<5in ^err in einer üeinen Stabt glaubte n.nrflid; — batte

man eS il;m »reife gemacht V — bie 3?egierung rcoüe baö

2:aufen nic^t nie^r, fcnft ^ätte fie ba« neue @efe^ nic^t

gegeben, njietDo^l barin au^brütflic^ ftebt: bie firc^lid^en

23erpflic^tungen in ©esie^ung auf 2:aufc unb 2:rauung

»erben burc^ biefe« @efe^ ni^t berübrt. Unb ber, ein

ganj braber, guter ?>cann, f)at fieser nic^t allein fc gebadet.

jDu fennft bcc^ auct> l'eute, bie gern etroaö 5huc8 mit*,

unb Slnberen fcrniac^en. 2Ilö nun baö 5ieue auffam, ba§

bie 2:aufe eine« SlinbeS berroeigert tr»erben fonnte, ba ber=

fud)ten fie ee aud^ mit biefem ??euen, unb bie, welctje i)ieueö

nac^mac^en, um für gefct)eibl ju gelten, folgten i^nen.
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Oel^t akr, »o tiefe (Sinri^tung teil dldi tev ^^ceul)eit üer^

(oren ^at, über baf^ 3^aufen fc i>ie( gerebet, ge[(^rieben, ge*

prebigt toorben ifl, biefer unb {ener jpc^I aiict> [id) befonneii

i^at, ir»a§ er über bie 2:aufe in feiner Ougenb gehört ^at,

muffen bcd^ bie „!l)umnien balb alle" fein, wenn fie auc^

nie ganj aüe tt»erben. 3d) gebe !3)ir ju, baJ5 mitunter (Süeru

nad^läffig finb. ®ie laffen bviö ^inb fange liegen, beider

fie an bie STaufe benfen. iBornef)m ift bat^ nic^t etma.

'']3vtn5en unb ^^rinjeffinnen toerben fef)r balb nac^ ber ©e*

burt getauft. @c mag eö benn gefc^e^en, »ie eö mit bem

2(uffcf;ieben über^au^^t ge^t. Sine ^cd)e nad) ber anbern

»ergebt, bie Erinnerung unb 5JJaI)nung an bie (ärfüUung

ber (Sf>riftenpfüd;t rc>irb lüieber bergeffen, baf> ^inb iinrb

älter, big eub(id) einmal SInftalt jur ülaufe gemacht wirb.

Sc entfte^en iJaufberj^cgerungen. Stirbt aber bag Äinb

ungetauft, bann regt fi(^ ba^ djrifttic^e ©ewiffen in beu

öltern unb fagt i^nen: 3l)r l^abt ötwaö an bem Stinbe

terfäumt." Unb ber 33crn)urf bleibt lebenslang. — ©c^auft

©u SDein neugebcrne^, l}ilflcfeö ftinbc^en an, bann benfft

©u baran, wie üielem eö unterworfen ifi, wie feljr e^ ju

feinem befd)werlid}en, bielleid^t langen l'eben^gange ber ipilfe

unb ilraft bcn oben bebarf, wie balb il)m i^ater unb 9^iutter

Wegfterben fönnen unb wie in bem fd}wad)en Sörperc^en

eine unfierbüc^e ©eele wo^nt, bie feiig werben foU, freuft

©id), baB eö ber liebe ©ott unb ber .s^eilanb in ber 2:aufe

annehmen unb befi^enfen wollen mit l)immlifd}en @aben,

bie i^m feine Altern, wären fie aud} ber Äaifer unb bie

liaiferin, gar nic^t berfd^affen fönnen, unb befd)lieBeft, baß

eö balb getauft wirb. ®o mÜHte e« bei allen Altern fein.

$aben fie il;r Äinb wirflid} lieb, fo werben fie il}m ba§

Sefte unb ^öc^fte ju berfd^affen fuc^en, unb baö giebt bie

l^eilige STaufe. 3c^ meine fogar, ^ater unb Diutter, bie

fid^ nic^t fo rec^t flar über ben 5:auffegen finb, müßten
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if)vemÄinte tcd) benjell^en 511 fcmmen (äffen, fintematman für

ein Stinb tf)ut, toa§ man nur t^un fann. Sßarum i^ermetgern

nun (SItern gerabeju bie Saufe Ujrev Siinber? Seil fie ben

neuen ©tauben :^aben : fie feien nid^tS ^efferes ai^ bie boU*

fcmmenften 3:i|iere, auö fcöfem SBillen, au§ SöiberfeljUd^feit

unb gcinbfd;aft gegen baö ßl)rtftenti?uin. i:At 2lvt Öeute

lernt man bemnac^ fe^t fennen unb baö fjat fein ®uteei,

me jebeS Uebet, unb mivb luot)! fo fein foüen. '2l6er wa^S

wirb auö ben ungetauften Äinbern? 2Baö fie fc^on finb:

i^eiben. 5}u ^aft ^i^it, mk baö ge^en fcü, n?enn biele

Saufenbe fotc^er :peiben {)erana^ac^fen? Slengftige ^ic^ nirf^t

c^ne "^lotijl Seinerzeit mivb ber ba fein, ber aUeei ^urec^t

bringt unb n^irb feine ^v'eute ^aben, bie i^m in treuer '^Ir-

beit baju t^elfen. Xk eö erleben, merben fe^en, aaö einft=

malS ein Sunber cor aller fingen n^ar: baf. ein fleineS

^^äuflein ben Üampi mit bem peibentljum aufual^m unb

biefeö überiüanb. Grinnerft 5)u 'I^id}, um gefd^rieben fte^t

:

bie Pforten ber |)ölle follen be« iperrn ^irc^e nic^t über-

lüältigen? S8 ift tcd) n?a^r geblieben bis auf biefen 5^ag.

Tn ttjollteft n)iffen, tt>aö richtiger fei: "i^at^en ober

Saufjeugen? ä>cn 2(lterö ^er Ijeißt es ^atl;en, 3:auf5eugen

fagt man bieUeid;t bei;l)alb, avil bie 'ilJat^en in ber Zi}at

it^t nicf>t »iel n^eiter t^un, als bajj fie bei ber S^aufe zu-

gegen fint> unb für baS Äinb ben ©lauben befennen, auf

ben eS getauft n)irb. ^atl^e ober ©ebatter ^ei§t eigentlid)

^iitbater. ^'atl^en foüen an bem IJinbe mitt^un, maS ein

red)ter 23ater an il)m t^ut: auf baSfelbe achten, bafür mit

fcrgen, unb baju mitljelfen, baß eS 3U einem braoen 5}ienfc^en

unb H)al)ren (il^riften geratlje. J^arum l)abeu auc^ fonft

bie ^]3atl)en il)re ^^at^eufinber biöroeilen befud)t, .^ugefe^en,

loas aus ibnen iinirbe, unb toenn fie SSaifen geworben

maven, fic^ i^rer nad) Gräften unb 33ermijgen angenommen.

Ä^arum gelten aud? je^^t noc^ bie (Sonfirmanben ju i^ren
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^^at^en um abzubitten, nid^t eineg @efcf)enf\^ tregen, tine

Diele glauben, fcü ta§ gefd^e^en. 9?tand;e ^mtl^en mögen

€inen fcnberbaren 33egriff tcn bem ^^otbenamte traben.

!t:'enfe T'h, einmal t^erfammelten fid^ fcie ©el^attern ju einer

Saufe im Sirt^ö^au«, bort f)clte fie bie ^iuberfrau mit

bem Äinbe jur liirc^e ah. 9?ac^ ber 2:au[e gingen fie
--

bireft inö 2Öirtt?§t?au^ auf bcn Sanjfaat, bag ^inb warb

cl)ne ^^at^en ^eimgef^afft. 3öie gefällt "^ir baö?

Ueber ba§ 3:auffeft finb tcir einerlei ^ceinung. ^a§

Altern, 23ertDanbte unb ©efreimbte mit einanber fre^lid)

finb, ift natürlid^. (Sin ^paußfeft, baS fc^önfte geft, unb

^auöfreube, bie befte greube. '^a fcmraen fie toieber ein^

jnal sufammen, bie fic^ lange nic^t gefeiten ^aben: Sßruber

unb ©d^roefter, greunbe unb greunbinnen, unb e§ f(^lingt

fi^ um fie baß ^^anb ber ["iebe aufi? 9?eue. Grjä^lt toirb

bann, ttie eö jebem ergangen ift, voie e£< l)ie unb ba jugeljt,

n?ag man ju bem unb jenem beult. Unb fi^t an ber ^inb-

tauf^tafel ein ©ro^bater ober eine ©ro^mutter bom redeten

(Schlag, mit bielen Erfahrungen, freunbli(^ unb frieblic^ im

ganzen Sßefen, bann giebt eS ju "^ören unb ju lernen, unb

bie Unterljaltung ift taufenbmal mel)r toert^, als baö fabe

@efd}a>äl^ bei manchem großen ©aftma^I feiner i'eute.

1)u meinft, bog bie befonberen, äußeren @ebräud;e

bei ber Staufe einen @inn Ijaben müj^ten. greilid> traben

fie ben. T)a§ toei§e STuc^, baö i^ule^t über baö £inb ge=

Italien tüirb, ift an bie ©teile eiue§ neuen ^embdjenö ge-

treten, burd) baö man äu^erlid^ jeigen toill, tüie baö tinb

burcb baß l)eilige ©alrament ein neuer, reiner unb Ijeiltger

9Jcenfd} gen^orben unb mit bem ^leib ber 0^ered}tig!eit an^^

getrau fei. !j)a'^er ber O^ame 3Befterl)embc^en. I^k fathm

galten bie (äden beffelben: fie ert'lären baburdl) im 'i)(amen

ber ß^emeinbe: '^a^ ^inb ift anerfannt al§ ein 23iirger beß

•9?eid;eß Ö3ctte§, tt^ir aber n^ollen mit barauf l>alten, ba§
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e^ rein unb ^eiü^ trerbe unb hUxbe. Ta^ ^^at^engefc&en!

ober ßincjebinbe ift ein ficfcttareö ^Ibf'itb ber $*intme(«ijaBen,

bie baö Sinb in ber !iaufe em^>fan3en i)at, unb eine ftete

(ivinnerunv^ an feine Stu^ftattung bcn eben, ^^eömegen

njurben fonft ^an^ befcnbere D^iün^jCn — Sd^irertpfenni^e,

^v^ammbufaten u. bc^(. — gegeben unb bem vQinbe aufgeflogen

unb n>ar ni(^t h'äucblic^, bail ber ^inbe^bater nacfe ober

gar an bem JTauftage bie ^^at^entriefe aufbrad^ unb mit

bem "i^at^engetb ben .^iubtanf^^fchmau^ be5at)(te. ^er

"i^at^enbrief ift ein i^inn?ei^5 auf ben großen 33rief, ben ber

33ater brcben burc^ ^eilige iDiänner un§, feinen ^inbern,

gefcf)rieben, unb morin er feine geiftticfjen (Segnungen in

Ijimmnfd)en ©ütern „eingebunben" ^at. (^6 n?äre fe^r ju

n3ünfc^en, baß biefe 'l^attjenbriefe unb bie barein gebrudten

93er^cben i^rer ^ebeutung entf^.n"ec^enb nniren, fd^ön fcnnten

fie beiJroegen auc^ fein, rt>enn auc^ nidjt gerabe fo fiel

(Solb baran iväre, njie jetjt, bafür aber mef^r Gbriftent^um,

^ci)tz& @c(b, inmenbig unb au^nienbig. 3" ^^iben finb

fotc^e Ü?riefe.

^al^ id) I:id> nun berid^tet? 3a fo, '^n ärgerft I^ic^

barüber, ba§ bie (JÜern t)äufig für i^re Äinber fo(d^ när*

rifd)e Okmen »ä^fen, ba n^ir bcc^ fo biete gute, alte {}ätten,

bei benen man fid; Gttt'aö benfen fönne, 5^er l^tame föune

ja aud) für ben, ber it)n trüge, eine 5)tal}nung »erben.

3ft richtig unb njic^tig. ^er ^^tame bleibt, fo lange ber

'X'cenfd) ^ier bleibt. G^ ^at aud; etnjaö überaus (Sc!&i5ne^,

n^enn bie ^inber 9kmen tragen bon großen, berül^mten,

fonberlic^ aber ^eiligen '^?iännern unb J^'^men, bie bor 3eiten

gelebt ^aben, bereu (^ebäcbtniB fo menigften^ noc^ im l)tamen

erhalten mirb. ^lilcd} beffer, »enn ber 23ater feinem ßinbc

ben '?^imen eineö feiner SPorfaljren giebt, ber fic^ um bie

l^-amilie berbient gemad^t ^at. 3nbeffen ift bie Seit nun

einmal nac^ O^euem begierig, felbft in 5?amen, unb e§ niitt



- 127 —
mancher ?J(ann itnb wandle grau burrf)au6 etiraö ^efon--

bereg ^aten, baruni [uc^en fie aitö irgenb einem 9ioman

ober einem 9kmentni(^ :^eraug, tca^ it^nen gefällt. T)a

gel^t e§ bann mitunter einmal hinein in baö i^eibent^um,

trag felbft guten ßl)riften ^^af[iren !ann. 3n ber 53?e:^r5at)l

afcer achten ßltern auf ben ^lang, ftatt auf bie Sebeutung,

benn ber (gemein ift nät^er al§ baS ®ein. T)u mui5t Tid)

barüter nicf)t ärgern, nur tt)unbern unb barauö lernen.

!?ebe tt?cl)l unb tel)alte lieb

Deinen

greunb.

6. l^om Dienen.

„Da§ ift reclit, ba§ ben 5jienftBcten einmal ber Ze^t

gelefen tüirb. (So möchte i^nen jebe 2Bod)e einmal ejrtra

geprebigt werben. SBer frembe i^eute im |)aufe Ijaben

mu§, möchte fid> ju ©c^anben ärgern. «Se^en @ie, ba tfi

mein :5^ienftmäbc^en" . „§alt, ^alt! mir »iffen bie

bie ®efc^i(^te fc^cn, fennen ba§ aug bem gunbament: ßon

bem Seglaufen, bem ©tunben lang ^tuöBleiten, bem Hlat*

fd?en, bem 3(n^niljen, bem lofen 2)caule unb mie bie lieblid^en

S^ugenben alle Reißen, bie „ber bienftbare ®eift" an fid^

l^at. 3Bir n}ollten aber bom T^ienen reben." Cb wo^l

bag Sjienen eine ©c^anbe, minbefteng eine ßrniebrigung ift?

(5§ fc^eint bafür getjalten ju loerben. „Qd) bermiet^e meine

STo^ter nic^t. @ie mag fe^en, mie fie i^r ©rob auf anbere

Seife üerbient, mag auf bie Slrbeit ober in bie gabrif

ge^en," f^^ricfet ber 33ater, ber ein ^anbroerf im kleinen

betreibt unb ein ^äuflein ^inber ^at. — „5Du cermietl^eft

©ic^?" fagt ein 3)iäbc^en ju il^rer ©efpielin. „'^aS VömU

mir gaffen! Wxdi bom frü^eften OJ^orgen bis in bie f^äte

9?ac^t l^inein um bie lumpigen paar 3:l)aler l'o^n fc^inben,
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feine grei^eit ^aka, l^öc^ftenö aller tier ili>ecf)en einmal

einige Stunben ju 2^anj ge^en bürfen unb fic^ fcvtwä^renb

ccmmanbiren (äffen — fällt mir nic^t ein! Qä) bin für

micfe, berbiene 5et)nmal mel^r, gebe meinen (altern Äcftgelb

luib mac^e, »a« id^ lüiü. 9^iemanb :^at mir (it)Da^ ju

ju fagen." 3a, *'
ift eine fcf)cne <£a^e um bie {yreit^eit,

fo ganj nac^ feinem 53elieben leben ^u tonnen. @ie fpuft

fcgar in ben Äi^pfen fotci^er ^x'eute, bie feiten ober nie eine

Leitung lefen unb nic^t burd^ f^öne 9?eben für biefe fo--

genannte grei^eit begeiftert roorben ftnb. 'i)2ur fc^abe, baij

bie Sac^e, bei Öid^t befe^en, ganj anber? auöfiel^t. 3öir

bienen uämüc^ Stile c^ne 2tu£<nat)me. 'i)?iemanb ift gan^

fein eigener $err. 'Der Äönig mit feinen 0?ciniftern bient

bem 2?clfe burd) feine 9iegierung, bac* '-Bell bient bem

.stönige unb feinen ?Jtinifteru mit feinem (^clbe unb feinem

(^e^crfam. X)er ©ele^rte bient ben Ungele^rteu mit ber

Slrbeit feines ©eiftes unb biefe bienen mit ber Slrbeit iljrer

v'';änbe. ^^Memanb ift unter unö, ber nid^t bcu SInbern ah^^

l^äugt. .^ned^t unb ^^3iagb überlaffen ber iperrf(^aft il)re

3eit, i^re Äraft unb il^re Sü'beit, bie ^>eirf^aft giebt bem

©ienftbcten Äcft, Ä^cljnung unb ^^cl)n. Tb baS ein ßlenb

ober Unglüd fei, uud ob bie X'ienftbcten einer ^errf^aft

einen au^ercrbentlid^en ©efallen t^un, toenn fie in beren

Sienft treten, wie fie fic^ mandjmal fteüen, bai8 iriü mir

uid^t einleuchten. 3cb beule, ber ©efallen ift gegenfeitig.

(Sinftmalö, el^e baö Gl^riftent^um bie 23511er unb bie ^äufer

unt Stiles barin heiligte, ttar eS traurig, S^iener ober

Wienerin ju fein. Gingelranberte, bie i^re «Steuern uid^t

be3a{>Ien fonnten, ^erangeipai^fene t^inbelfinber, gänjlid^

23erfd^ulbete unb S3erarmte, befiegte geinbe aus ^c^em unb

nieberem ©tanbe n)urben einfach als ©flaben berfauft unb

gingen aus einer ^anb in bie anbere, toie ^^ferbe, ^ü^e,

^^äufer unb gelber. Unb wie tt}urben biefe ^"eibeigenen
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meift 6el^anbelt, Gbenfo unb fd^Iimmer, alö fca§ (iete 23ie^.

3um ßj.-empd: eine ccrne^me !4)ame in 9?cm tieß [ic^ fni^

t^cn i^renSi^ienerinnen anjiel^en unb ^julpen. 3n ber^anb t^atte

fie eine (ange, f^>t^e9ZateI tcn ®oIb. 33erfa^ eins ber y^iäbt^en

tätroa?, fo ftac^ fie eö in ^aU, 33nift unb SIrme, ba^ baö 53Iut

lief, 9Jod) gan^ anbere, fc^änbtict)ere !5)inge irurben an

ben armen S^icuftmäbd^en ausgeübt. ® er ^err fc^lug feine

S^iener tei ber geringjlen ^(einigfeit, bie i^m ni(f)t \>a^k,

ober liej^ fie auß^^eitfi^en. 'ä{§ einmot jn^ei ©Üaten einen

Icftbaren Ärug fallen liefen, ba^ er jerbrad), «würben fie

auf 33efe:^l be§ ^errn in einen SJeid^ großen gifc^en jum

?vraß gen^orfen. SBaren bie "Dienfiboten trän! ober alters^

fd^n^ad), fo fe^^te man fie in ber Siegel auf bie @tro§e ober

ins grcie ßinauS, bcrt mochten fie fterben. ©egen 93ci§{?anb=

hingen gab es teine ißefdjtperbe cber^ln^eige bei ber Tbrigteit.

S^ie £)ienftleute iraren rechtlos unb fd)u^{og. ®ctt fei Tanf

:

©a« M^§ ift burd^ baS ßl^riftenf^um unb nur burc^ baS ßljriften^

t^um anbers geworben. ,£)eutigen Sagö Iä§t eö fid^ in einem

!I}ienfte fd)on aushalten. S3l>o es aber ein ©ienftbote nid}t

aust^aüen Üninte — bie fdjled^ten ^errfd^aften fterben nie

aus, finb aber lange nid^t fo ja^lreic^, tt)ie manche fd)lec^te

'S^ienftboten be^au^teu — ba ()at er bie greil^eit, ju änberu,

bei rci)er ^cbanblung bie 5rei()eit, ^u flagen, bei eintritt

beS ©ienfteS bie grei^eit, auf bie geftellten 33ebingungen

einjuge^en ober nidjt, im !4)ienfte bie greil^eit, ruliig unb

auftänbig 5U fagen, n>aS i^n nid)t red?t bünft, unb überbieS

fo mand^ anbere jvrei'^eit, ba§ il)n ein in einem anbern

5Dienfte ober 2lmte ftef^enber iperr beinahe beneiben ti>nnte.

3^r mögt ec glauben ober nic^t: eS l)aben fc^cn oft grauen

fic^ nac^ ber 3^1^ jurüdgefe^nt, ba fie in !Dienften ftanben.

„<Bo gut, tt)ie bamalS, als id^ biente, befcmme id^ eS

nid^t lieber," fagte einmal eine junge grau, ^uv ^dt

nui§ am 9?iorgen baS grü^ftüd, am 9?iittag bie 9^ia^l=
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jeit, am 2lbenb ta^ Sll^eubbrct ba [ein. Zxx ^Tienftbote

fra^t nic^t barnac^, unfc braud^t nicfit ju fragen, tDc^ev

2t üe^ fcmmt. Unb fo ein Qa^v Zag, für ZaQ effen unb

trinfen, ct^ne barum fcrgen ju tniiffen, faft tcie bie Heben

23cg{ein unter bem ^immef, ift m(^t uneben. T:aS irirb

freiließ nic^t gerecf)net, aber fcftet e8 nicfct aucb jeben Zag,?

Sin anber ^ing bann, trenn ber frühere Wiener aU ^au^=

tater ^aucgelb fcfeaffen unb ba6 frühere Xienfimäbc^en

a(^5 ^auefrau bie '^Pfennige 5U 33rct 5ufammen fuc^en nuiB,

an iskiiä) gar nic^t ]n benten. Unb ift ber ßrfte im ^Dccnat

ba, fo muß ber \^o^n ba fein. Ch bem $>errn bie (Srnte

terbarb, bie ^unben feine ^Re^nungen be^aljüen, ein ©e?

fc^äft Sßerluft braci^te; ob bie ^errfc^aft i^ieüei^t felbft

bieö unb jeneö entbef)rt, bamit bem 2:ienfibcten, ben fie

^aben mu§, ba§ Seine ttirb, barum flimmert fic^ biefer

nic^t, braucht eö auc^ ni^t. Oä^rlic^ fo un? fo ciel fidlere?,

reineö ®e(b ju ^aben, n)ofür man nur Äleibung ju fcfjaffen

braucht, ift auc^ nic^t übef, toenn e§ fc^on bem fiioc^mut^,

ber jebe neue i^icbe mitmai^en m\l, minbeften^ l^alb ju

tt'enig erfdjeint. — „^.Iteine iDiäbcfeen muffen bienen I" fagte

mir ein bieterer 31cann. „Sie lernen bccf> (5tn>a^. 3?ei

unö ge^t e^ gering ju. 3n ^Cienften fommt if^nen allerlei

unter bie ^änbe, toaö fie fpäter brauchen fönnen, mi?gen

fie nun ^eirat^en ober nic^t," $Rec^t fo. Qä) bin ^u fleinen

i^euten in ein enge^ Stübc^en gefommen, aber ba §at eS

mir gefaüen! 2lUeS fo fauber unb nett, DlicbtS jerriffeu

unb Dern>af)r(oft, in ad ben einfachen :i:ingen unb ©erätben

folcl^e Crbnung unb Sorgfa(t unb fctc^eö ©efc^icf, felbft

auß bem ®ett}i?^nli^ften Gtiraö ju machen, toaö ein ^übfc^eö

2iuöfe^en f^at. :i^ac^te mir e§ gleid^, baß bie grau gebieut

^ätte, teie fie nac^matö er^ä^Ite. 5}a§ ge^t bem 'Xlam

unb ben ^inbern unb burd^ biefe irieber ben ^inbe^finbern

5u gut. Si) fann e§ cerrat^en, o^ne Dhmen ]u nennen:
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ba« Unglürf, ber Uufviefce, bie 33erarmung in mancher ga*

miüe fommt ba^er, baß bie \^van md)t gebient, feine ^^au§'

iDirt^l'rfjaft führen cjelerut ^at. 2{ug ber gahif cber tcn

ber 9?äf)mafcf)ine toeg in bie S^e l^inein, toc^er [cü bie

^xüix üerftel^en, §<iuö ju galten, ncc^ baju, toenn bie gute

alte SOtutter ba§ 33i§c^en „^äueti(^en .^ram" gemarf)t ^at?

iTaö fernen im !l:ienfte fcüte auä) (EtXDa§ geregnet n»erben.

tvreiiic^ erntet eine tüchtige .vauSfrau, bie il^rem X;ieu[t^

mcibd^en mancherlei beigebrad^t ijat, fc^(ecf>ten X^anf bafür.

^ann biefeö feine 8ac^e, fo mvic^t eö fi^ getoö^nfid? fort

in einen „befferen" S^ienft, b. {?. in einen feieren, ber it;m

me'^r ßol^n einträgt. Straurig genug, ba^ eben 21(Ie8 nur

uad) bem ®e(b gefc^ä|t toirb. — 3ft baö ettt»a beim ©ienen

ein Ungtücf, ttenn eö ein 5Dfäbc()en, ba§ faum auS ber

(Schule, ^alb ncd> ein .^inb ift, ein toenig ftreng ijcit unb

unter ernfter 3^^^^ fte^t? 3Bac fommt babei ^erau^, ba§

ba§ gräulein bie OMc^te braunen ^erum fc^ttärmen, jeben

STanj big ju S:ag au^ mitmacöen barf? 5^ie (Sltern ^aben

oft tt^eber 3eit, noc!^ teiber Suft, nod^ am (Snbe gar @ett»att,

baö 5U ßerl^inbern. 3ft ba§ fo fc^äblid^, toenn baS ^iäbd^en

ton einer re(i)ten ^errfcfiaft noc^ ein toenig erlogen tt)irb,

tüoran e§ im (Sttern^aufe mögtic^ertoeife gefehlt 1:)at? JTian

fodte meinen, 33ater unb 93cutter müßten einer tücbtigen

grau mit ber |)anb bafür banfen, ba§ fie fic^ i^reS v^inbeS

eifrig angenommen ffat, 2(ber toeil fie fid^ um SlüeS

fümmert, barauf fie^t, mit toem baö ^iJäbc^en umgebt, unb

tüo eö fic^ in feiner freien ^iit aufpit, eg toarnt oor

53efanntfc^afteu, feine ?üge bulbet, fic^ erfunbigt, toaS e0

mit feinem öo^ne mad^t unb e§ jum sparen ma^nt, i^m

ein gutes ^^affenbeS ^ud^ unb ben igtricfftrum^i, nic^t aber

alle ÜTage ben «auöfc^lüffel in bie i;anb giebt, barum

flagen oft (SItern unb ^inb über ben „großen ^r^an^ unb

ben fc^te^ten ^ienft." 5t(Ierbingg fann baß :5^ienen fauer
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iperteu. Sirb ber 5)ien[ltctc in einem ^aufe angefe^en

alc ein i)cl)ereö X^ier, mit bem man nur bie SBcrte lüec^felt,

bie man .^u il)m reben mu§, »irb i^m überall gezeigt, baß

eg etgentlid^ eine befonbere ©nabeneviDeiiung fei, i^n, ber

ouö fo nieberem ©tanbe ift, um fic^ ju t}aben, tiegt baö

3BcI?I ber »Stubcnfafee, bc§ $'ül)ner^imbeö cber 9?eitpferbe3

ber j[)ame unb bem Syxxn imhx an, alö baö feinem S;icn[t=

boten, \o muB eö biejen nieterbrücfen, n)eun fonft ßtn^aö

an i^m i)'t. Sr l^at [a aud; ©efübt unter bem gri55eren

Äteib. (Sg lüiü bod^ nic!^t red^t jufammeu ftimmen: für bie

Siebe begeiftert fein unb aüertjanb l^iebe^roerfe in 23ereineu

unb auf eigene ^anb betreiben unb feine ^au^gencffen, bie

einen 2:beil ber gamiUe au^mad^en, laum ale D^ienf(^en

beßanbein, foü aber biöiceilen cortcmmen. ^ertrautid^feit

jtoifd^cn ^crrfc^aft unb Sienftboten braucht barum ncd^

nic^t ju befielen, fc^icft fic^ aud^ nid^t. «ad^anbbar ift biefe,

tücnu fie ^tuif^en §errn unb 3)iagb gefunben toirb, unb

märe ber ^err ncd^ fo ^cä) unb bie 2Kagb nod^ fc fein.

jDieuen — baS fnü^ft ein 33anb an bie, loetc^en ge-

bient wirb, unb au bie, roeld^c ben ©ienft t!^un. ®ett)iB

feilten bie auf einanber galten, bie fc ^ufammen gefügt

ftnb. SBunbcrbar, ba§ l^ienenbe fo l^äufig Die ^errf^aft

toie einen O^inb anfeben, ber fie nur ))tagen, i^nen nichts

©uteg gönnen ttill, bem man ba^er auf jebe Seife eut*

gegen treten mu§. SBenigftenö^iJrt man bag ^erauö, too

!l:ieuenbe ton ^err unb ^rau reben. Da6 alte SBort er*

füllt fic^: 5^'er mein Srot iffet, tritt mic^ mit ^ü^en.

®a6 @prid^n>crt aber fagt: öin fc^led^ter 33ogel, ber fein

9?eft befc^mu^t. Unb für ben Dienenben ift bae ^au8

ber |)errfc^aft boc^ baö 9teft, toenn aud^ nur auf ^üt
Oene 2lrt unb Slnfid^t ift fieser ein Slbfenler toon bem Uu*

!raut, ba§ aüentljatben mäd^ft: bem ®eift ber Unjufrieben^eit,

ber 23ege§rli<^feit, beo ^od^mut^eö. Gin anberer (i^eift,
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ber beö öDangeliumö, fagt: dienen ift ©otteö Orbnung,

unb ber ^Dienft gerabe, ben 5^u ()aft, ©otteö O^ügung.

Sarin gut eö ©ottcg 3St(len p t^un, 'Did) bünfen ^u

laffen, ba^ Su bem ^errn bienft unb nic^t ben 9Dienfd^en.

SBer biefen ®eift in ficf> trägt, fielet ^errfc^aft unb Slrbeit

mit ganj anberen Slugen an. Ueberbieö ^at ber ©rö^te,

ber je auf (Srben toanbelte, gefagt: „3(^ Bin nic^t geJorn-

men, baß i(^ mir bicncn taffe, fonbern baß ic^ biene."

©eitbem ift ba§ S^ienen gezeitigt, unb tüer e§ ^eiüg p(t,

:^at ee fieser nic^t ju bereuen.



Jimii9liiijf$.

l. 13 om Heben.

C' in aitev, iiäiTiid;er ^a\ii^ führte immer fc fcmifc^e

^)feten0arten. ipatte er fic^ am langen 2(knb feine 'il3feife

geftcpft unb [ie enbüd; in 5?ranb gefeilt, bann fat? er [id^

bie Öeute ringö um ben .2^if(^ an unb fagte: „9k nu

tpcüen tt)ir 'n 2^i^c^en bcm I^ifc^feriren reben/' unb bie

Unterhaltung ging an. ®o mi^d^te icf) ouc^ f^^rec^en, benn

ic^ toiü mit Qua) \>om 9xeben reben. Unfer Sieben ift

eine überaus grc§e ^unft unb ein be)onberer 33or5ug, ben

tüir ^.lieni'c^en ^aten. ^^er §unb beut, bie ^ü'i) hxixüt, baS

^^[erb njie^ert, ber 9?teni^ aber rebet. ^'äc^le nic^t un*

gläubig! Tn benfft: ic^ rebe \a fd>on tcn .Qinb^eit an, n)aö ift

befcnbereöbabei? ^u ^aft eben nic^t auf ^einÄinb gea(^tet,

trie lange unb müljfam baS gegangen ift, e^e eS reben ge»

lernt "^at. Ueberlegt (5ud) einmal: 3'^r benft inn)enbig ©ttoaS,

n?ctlt ober fü^lt iSt\da^. 3e^t tt)ut 3t}r ben 5}cunb auf unb

nun fommeu Vaute ^erauö — unb n)a§ 3^r innen in (5uc^

hattet, irirb nun offenbar, ba§ eö Sllle um Gucfi ^er rt»iffen,

gleich als :^ätte ^emanb mit einem «Sc^lüffel baö berbor^

gene, ^interfte ©cJ^ubfäftlein im (gefretär aufgefc^loffeu

unb l^erauSgegogen, baß jebtoeber fe'^en fann, toa§ barin

ftecft. Unb baS gefd^ie'^t burc^ 24 'i'aute, berfd^ieben ju^
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fammengei'efet unt in bie ?uft l^erau^gegekn. 3ef|t (adit

9ftemanb tcn ßiidi mefjr. 3^r tounbert (Sitd^. .Qönnt' ic^

Sud) ater bie S^.n-ed}ma[d)ine ^ermaleu, al§: ble Suft*

rc^re, ben ^e&(fc).^f, ben ©aumen, bie ^iin^e, bie ^'ä^m

luib bie 9(aie, unb Qua) befdf)reikn, toie bie[e @tüde atfe

beim 9?eben einjetu unb miteinanber arbeiten, fo irürbct

3^r (Sud^ ncd) nie^r tounbern. '^k Tla\6)im ift aber

9^t(^tg, ttienn fie nii^t jemanb in 5SetrieB fe^t unb regiert,

'^a^ tl^ut beim 9xeben ber ©eift. Sie baö juge^t? 3c^

irei§ e0 nicfet. '^ccc^te ben fe^en, ber bviS genau erftären

f^^^nte. 3d) toürbe einmal ju i^m reifen, tt>enn er aud)

n^eit wcl&nte. '^k^ 9?ei)egelb toerbe id& mein ?e&en lang

\paven fönnen. — 2Bei( irir baa hieben alle Zao^^ unb

©tunben betreiben, merfen njir nid;t, n^oö trir baran ^aben.

Qä) fannte einen Traufen, ber mel^rere 9Jionate ni^t me^r

fVrec^en fonnte. 33}ie ber n^ürgte unb mit ben ^änben

fo^t. Unb 9tid)t§ fam ^eraui% loienjci)! man ibm anfa^,

ba^ er ber bem (Sterben ncd^ fo i?iel auf bem ^erjeu

tjatte. 3luffd)reiben tonnte er aber nur »enig, baö lüar

anäi 5U befc^tüerlic^. 9?iand)mal ^a^z iä) ba bei mir ge*

fagt: „®ott fei 2o^ unb ®anf, ba§ ic^ reben fann!" 3f}r

bentt gett)i§ auc^ fo. 58ign)eilen fügten bie l^ieufd^en, »a^

ba^ hieben ju bebeuten 'i^at, bann nämlid^, toenn einer,

ber eö fann, eine 9xebe ^ä(t. S^aö ^ei§t nun nicbt, ba§

bie SBorte otjne SInftoß hinter einanber je^n, stoan^ig 50ti*

tiuten unb länger ^erauf^fommen, toie ba§ Söaffer auci ber

58runnenri3^re, fonberu ba^ in ben Sorten ßtiDa^ liegt,

töa§ in bie ^örer übergebt. 9?ebet fo jemanb, bann voxxh

eg in biefen ^etl, aU cl i^nen ein ?id}t inirenbig ange^

jünbet tDürbe, ober eö judt i^nen über bie ©eftc^ter, n?ie

Wetterleuchten, bia enblic^ ba6 Sachen toie ein Bonner

loö brid)t, ober e§ n^irb i^nen meid; um^ ^erj, tommt

iparm bon unten herauf unb na§ in bie fingen, ober e«
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tinrb ii)neii eti^ uiiD fc^iüüf uub enbltc^ fjimmetaugft, ba§

fie münfc^en: loenn tütr nur fort roären, weit fort. 'X^k

Sßovte beö eiDi^en ii?eben^5, bie un§ fo cft ergriffen unb

getröftet ^aben, finb ^uerft gerebet tocrben, unb bie ^crer

^aben fic^ barüber entfeljt. T)ie 9xebnerga&e ift eine ^err=

(i(^e ©otte^gabe. g'unberte ücn ?Jcenf(^en ganj in ber

©eroalt l^aben, mit unfid^tbaren gäben feft^alten unb

jlringen: fo benft 3^r je^-t unb fo fü^It 3^r unb bas3

rooüt 3f)r — taQ ift großartig. "-Dtit gutem @runb idrb

biefe 31>unbergabe ni(^t ^u tiefen i^ienfc^en tertie'^en fein.

C^nebin ift fie fc^on üietfac^ gemißbran^t roorben, um

3orn, öaB unb 9ieib, Slufru'^r unb Smpörung an^uftiften.

Ü)iand^e leiben an ber Oiebefranfbeit. Sie finb bei jeber

®elegenl)eit mit Sieben angefüllt, roie ein ga§. ^omme

nur iemanb unccrfirf)tig bem S^unbe ^u nal^e! CSr fpringt

beraub unb nun läuft e«?. 3)a ^ilft fein ^i\fjaitex\. (5^

läuft, al^ ob Sllleö erfaufen foUte, biö ba'5 gaß leer ift.

335ie tüär eg mit einer 9?ebefteuer? bie fönnte auc^ fonft

einträglich roerben. „9Senn bie einmal geftorben ift, muß

man baS Thwl e^tra tobt fc^lagen." X)a3 roar grob, nic^t

roa^r? Stber grob ift oft roa^r. ^ie ?}?aulfaulen, benen

man jebe« 5öort erft abfaufen muB, finb unangenebme

Öeute. 2(ber fie finb mir taufenbmal lieber, alö bie un=^

au^fte^licben Sc^roä^^er unb Sc^roäfeerinnen, bei benen e3

immer toie in ber Mix^k flap^jert, 100 Sorte in ber

ü)iinute unb in nic^t 10 ein roenig 5?erftanb unb SBi^, faft

lauter l^o^Ie 9iüffe, blecherne 5?Jünjen, auf bie ftatt be^

göttlicben 3Ba^}pen§ ber 33ernunft ba3 SBappen be« Sporen:

bie O^arrenfappe, geprägt ift. Tber gar in 50 bon ben

100 iJxkn-ten ^ov^ljeit unb 23erleumbung. „^latf^en" —
ein treffeuber 31u«brucf, bebeutet, mit ber ^un^z auf 21nbere

loöfc^tagen. ©eflatfc^t, burc^ge^ec^elt, herunter gemacht

roirb bei ben v^affeetaffen, roie ^si ben 3Sein= unb ^ier»
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gtäfern, üom fd^tuac^en unb tom ftarfen &^i<i)i^<i)t. Unb

bie Öeute, „fie ()ören eig gerne," auc^ foldje, t^on benen

man e§ nic^t benft, am ßnbe mx 2tile'? "Dag ift eine ücn

ben miferablen (Seiten beö ^Jhufc^en; ba§ i^m bie 2Ser*

iiTung unb Demüt^ignng bes 9^äc^[ten, felbft eineö «vreunbeS^

in^gel^eim ein geiüiffe^ 33ergnügen bereitet. 5Darum jucEt

e§ in ben C^ren, menn ein rid^tiger Zuträger, eine geübte

Ä(atfc^fd)n)efter ben ©ad ber fc^Iec^ten 9ceuigfeit auft^un

unb i()re Saaren angreifen: „ipaben@ie fd^cn geirrt?

Siffen Sie ncc^ ni(^t? !j;enfen (Sie fic^ nur!" SBarum

wirb baö ®ute an Stnbern nid)t fo auß- unb herumgetragen:

baß fic^ jemanb ebef gezeigt 'ijQt, in feinem Berufe gan^

bejonberS treu ift, feine ^inber fe^r gut er^ie^t, ^uä^t unb

^eufc^^eit belüa^rt, be^ $aufe« (5I)re unbefledt er^ä(t?

"La^ gefäüt ni(^t, @ut unb bcÜfommeu ift man feCber.

T:eö^alb mu§ aucf> mancherlei erfcnnen, eine v^leinigfeit

»ergrößert, unleugbar ©uteß cerbäc^tigt tcerben. 3e fcftlim^

mer, befto lieber. .,gin 'Dieb ift ein fc^änblic{)e^3 Sing,"

Slber i>or i^m fann man fid; burc^ Sc^löffer unb iHiegel

fid)ern. „(iin 33erleumber ift nod^ biet fd^änblic^er." ^^?tan

tteiß mä)t, wo er gerabe feine Pfeile abfd^ie§t. Unb »üKte

man e8, fo !i3nnte man i^m ba6 9}iaul nid^t »erbinben.

3a, fönnte man baß, er toürbe burd; ba§ Znä) bur^ yfc^eln,

dluv ein 33orlegefc^lcf? unb red;tß unb linfß ein @erid)tß-'

fiegel fönnteu l^elfen. 21ber man müßte ben 'I'tenfc^en mit

ber giftigen 3""3e ^rft ^aben. Sßenn jebem (5l)rabfd)neiber

ein ©loderen um ben ^alß gel^ängt märe, baß toürbe ein

©eflingel fein! SBürbe Otiemanb tcn (Suc^ eing tragen?

— @8 flingt rounberlic^, ift aber rid^tig, baß mit mand)em

30ienfc^en, mit einem gro§en, vernünftigen 5?ienfd)en bie

3unge burdige^t, loie baß ^]3ferb mit bem 2l'agen. ßr

roeiß gar nid)t, n)aß ^tüeß er rebet. „Daß ^ahs xd) nic^t

gefagt." 3)u Ijaft eß aber ben 2:ag jubor mit eigenen
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C^ren au5 feinem OJiunbe gel^ört. Gine Scfemad) ift c§,

ft'enn ein 9?ceni"d? fo unter ber Slnecf)tid^aft ber B^nS^/

biefeö fleinen ©liebet, [tel^t. SS^eil [ie fo unbänbig irerben

fann, barum ^at fie ttc^t ber lieBe @ctt in ben 2)iunb

gelegt, tt}ie ein Böj'eö 2^^ier in ben ^äfig geftedt toirb, unb

noc^ einen ^avm. bie ^ä^ne, barum gemacht. — (2d)Iecf)te

9?eben [inb nic^t nur bem gefä^rücfe, ber fie l^ört, weit fie

i^n fränfen, terfü^ren, aufrei^,en, fcnbern aiiä) bem, ber fie

au0f^>rid>t. Sin fc^redüdjer 3>erbrec!^er geftanb tcr @e--

ri^t, er Ijätte feine greceltbat toabrfd^ einlief) ni^t au^ge*

fül^rt, wenn i^m nic^t einmal ein SBcrt über biefe ^erauS^

gefahren iüäre. 3Scn bem Slugenbücfe an roäre er SBiüenS

getDcrben, bie ütl^at ju tM>lIbringen, im Slnfang '^ätte er

fi^ bei bem ©ebanfen baran immer nci^ gefc^eut. !Daö

Sert fü^rt ^ur Xt/at, mad^t 2)iut^ ba^u. 2(tt unfer 9?eben

aber fcmmt auö bem f^erjen. S;iefe6 ift ber tiefe 3?runnen,

auö bem baö SSaffer ber 9iebe quillt. 23e§ baö ^erj teil

ift, beß geltet ber l^iunb über. Ser feine ^vliiqz jä^men

tt)i(I, mu§ erft feine ©ebanfen be^errfd^en lernen. I^ic

3unge fann fein 9)?enfd^ ^ä^men, tt^cnn er audb bie üjilbe*

ften 2:^iere ju jä^men ijermc^te. Gr braucht ba^u §ilfe

tcn eben. Sirb burd) biefe baö ^er? immer reiner, fo

a\iä) bie 9?ebe. :Danu ift eS eine i'uft, reben ^u froren unb

mit ^u reben. ^IVanc^eö gute Scrt fätit, unb guteö ^^crt

finbet gute <Statt. @ute Sorte finb toie bie ^flanjen in

(Surem ©arten, bie übertt)intern. ®ie fterben ah unb finb

fc^einbar bergangen. Slber im ^^rü^ja^r fcfjlagen fie tt)ieber

aue, grünen unb blühen, ^lanä) guteö 3Sort ton einem

ebien '3?ienfc^en ttjirb erft nad^ 10, 20 3abren n^ieber (e*

benbig. 'Tarum nef^mt e§ genau mit bem Oiebenl ?cicf)t

bIo§ roegeu i^erftagtinerbenö unb wegen einer ß^renerflärung

in ber ^^itung. t'e^tere ift ein ©löcfcben um ben ^alg

cineö l^o^mäutigen. 53ie(me^r ßurettüegen, bamit nic^t bie
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befe ^üua^t (gud; „ben ganzen i^eib teflede unt an^üobe

allen Suren ißJanbel."

i)3krfet ba6 alte Ofteje^t: 2Ber leten tt)iü unb gute

S^age fe^en, ber f^n^eige feine ^nuo^^, ba§ fie nic^t^ ^öfcö

rebe, unb feine Ci^^^^eu, ba^ fie uii^t trügen.

2. 13om L'ügen.

„^aBen @ie fc^cn gelefen? 3n W^. ^at eiu 2:cbten=

grä&er ein ^inb, baö 331unien ccn ben ©räbern ge^flücft

:^ütte, jur ©träfe in bie 3:obten!)aÜe gefperrt. 3:;ort lagen

t)ier ?eid)en. 2(benbg i)erga§ er, bie kleine ^erau.§ ju laffen.

Hl§ er am anbern 5}iorgeu nad; i^r fa^, tt>ar fie tor ^urc^t

unb (Sc^red geftorben. '3^er 5}cann toäre t>cn ben beuten

umgebrad)t n?crben, l^ätte il)n nic^t bie ^olijei fcgleic^ feft

genommen. 3ft ba§ nic^t entfel|lic^'?" — 23ier 2:age fpäter

fte:^t in ber S^itung ber 53rief eine« Sürgerö in 9Jf., irc=

rin biefer erftärt, ba§ an ber ganzen graufigen ©ef^ic^te

auc^ fein ©terbengtoörtc^en toa^r ift, fic^ auc^ in ber ganjen

©egenb nid)t baö ©eringfte jugetragen ^at, traö ju einer

feieren Oefc^ic^te irgenb einen ?Inla§ l^ätte geben tonnen.

?llfo eine tcüftänbige l^üge, bie ganje (Srjäljlung rein auö

ber Öuft gegriffen, eine Stabt inö ©erebe gebracht, ein

'Ilffann in berfelben toeit unb breit an ben oranger geftellt.

„(Sc^änblicfe," fagt ein aufrichtige^ ©emüt^, „mau mi^c^te

tcä) au^ gar 5^icl>tö me^r glauben." „Sieber eine güge,

fprid}t ber ©leic^giltige, „nic^ti^ 9ieue^." 3a, leiber ©ctteö

nichts 9Zeue^! ÖiaubanfäÜe, Dfcrbgefc^ic^ten, UnglüdtSfälle,

ßrfinbungen, ßntbedungen, gtüdlid;e ßreigniffe njerben er*

funbeu. (Srfunben? nein, tt>ir n^cüen bie @acf)e beim tpal)ren

9kmen nennen: erlogen. 3^i*""B^^^"3^" 9^^^" täglich um.

©etüiffe 'Blätter machen mit berartigen Sügen ein gutes
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©efc^äft. „Cli» \vai)x cter nic^t tra^r, fittlicft cter unfitt*

ü(^, ge^t mid) ^Ud)t^ an, luenn e§ nur ®elb einhnni^t" —
:^at einmal ein 3eitun3^iu^^^eJ^ geäußert. iDaS irav ©enig^

ftenS nic^t gelogen. Sie gefäüt IDir biefer ©runbfa^? —
33iete6 ift {)a(b erlegen. 2Iu« ber i"'füde ift ein (älep^ant,

auä bem Sanbforn ein ^erg gemai^t. Oteben ben f)anb:=

greifüi^en ^iigen fielen oft fo feine, ba§ bev $»unbert[te,

ber fie tieft, nt(^t hinter ben Sd^roinbet fcmmt. (Sine hi>

fenbere 5{btl)eilung bitben bie pcütifc^en i'^ügen. Sie roucbevn

befonberö ftarf in ^^iten ber iöa^len ju 0ieicf)3= unb !L^^nb-

tagen, wie ba^ Unfraut nad> einem ü?armen SJiairegen.

iäin iHebner einer '^^artei ift effentüd^ aufgetreten. Sie

eine hungrige "lOJente fällt bie (Gegenpartei über bie 9iebe,

»0^1 gar über ben ^??iann fdbft ber, eeine Sorte »er^

ben t>erbrel)t, einzelne Stüde unb Bäi}i au§ bem 3ui>^"^*

menbang ^erauö geriffen, lücburc^ fie fic^ ganj anberö beuten

laffen, aU fie gemeint loaren, ba^jU getrau ober baoon ge=:

nommen, bie-J unb jeneö a\xi feinem lieben, felbft auäs feiner

Mamille erjä^tt mit einem t^orfic^tigen, Sa^rf^aftigfeit

beucf;elnben: ßö foü — man fagt — , bi§ enbtic^ au§ bem

cl^rlic^en ':)?canne ein ^]3opan5 berau^^gelogen ift, auf ben

loe-ge|}rügelt, b. l). lot^gefcbimpft, ober ein .s^anömurft, ber

au^gelad^t werben fann. ^a§ ift eine nieberträ(i)tige 'äxt.

(Sine rechte 'i)3eitfc^e, aber neu, eine fingerbicfe Oiutbe, frifc^

bcm Seibenftumpf gefd?nitten, bie träten gute A^ienfte!

(5« ift nid)t nur um biejenigen, n)eld)e burrf) folc^e fc^anb<

bare ('ügen an i^rer (S^re gefränft, i?ielleid)t inö Unglücf

gebracht werben, e« ift auc^ um bie, welrf^e folc!^e ?ügen

lefen. „Tu foüft nic^t lügen I" üerma^nt mau bie ^inber

in ben Sdnilen. „Tu fotlft nid)t lügen!" V'^agen red)t=

fc^affene (iltern i^ren Slnaben unb O^täbcben ein, nöt^igen==

faß6 mit bem ^tcdt. Unb tagtägti^ wirb i^nen f^ernac^

in 3eitungen vorgelegen unb l^uft jum Sd^winteln gemacbt.
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toenigftenö ^cven fte, baß tt*ieber baö unt taö nic^t iraljr

ift. Unb geprebigt ipivb Pen Saftrf)aftigfett unb 2{ufricfettg-

feit, in fd)cnen ©ebid^ten unb tegeiftevten 9xeben getrarnt

tcr ber „n.Hi(id^en/' b. l). franjöfifcfeen (^alji^Vit unb l'üge,

unb tagtäglich irerben bie Ceute mit tilgen gefüttert, inner*

Ii(^ langfam vergiftet. ®er @inn für Sa{>r^eit unb 9?ec!^t

toirb erftidt, bie S(nfid)ten u^erben gefälfc^t, bae ^itteib wirb

abgeftum^^ft, ^?teib, @el)äffig!eit unb 'jRacfjfuc^t erregt,

galfd^inünjer gehören unter bie grcten S3erbre($er. ii^ian

fc^offt [ic im 3uc^tl}aug. 2Bct)in gehören bie galfdjmünjer,

bie öffentlid^ bie Sa^rf?eit in Öüge terfe^ren unb Untoatjreö

erfiunen? — „Slber bie ^efer föoUeu immer et»a6 Oteueö

unb 5?efonbereg, ba lögt fic^ nid^t erft feftfteüen, cl^ e§

tüoijx ober erlegen ift." T)ä& trifft für biete t^äüe. Sä)

baBe einen ^errn gefannt, ber fcnnte einfatf) gen)ürjte (g^^eifeu

nid;t meftr Verträgen, e£< muBte 5(Üe^ für ibn ej;tra gefall

Jen unb gepfeffert tcerben, unb je länger, befto meljr, ba=

mit ber ©aumen gereift unb ber 2lppetit geioedt rcurbe.

Sein 2)kgen xoax nämtid) gauj berbcrben. @c n^iü ein

großer Sl^eil unferö ©efc^lec^tg kfcnber^ ©efaljeneö unb

©epfefferteö für feinen geiftigen iTfagen. Va§ ßinfad^e,

Sabre, ^catürtic^e fc^medt nid}t me^r. 3Bag er lieft, mu§

aufregenb, ncc^ ni(^t bagemefen fein. 2tm tiei^ften ein

ireuig ©fanbal. 3n ben Leitungen wirb fo biet gelegen,

»eil bie 33ienge fetbft berlogen ift, l^uft an ber Vüge l^at.

!rie treffe, b. 1^. ba^ 3eitung6n?efen ift eine ?J(ad)t im

Sjclfe, aber aud> ein (g^^iegel be^ ä)clfe^. 3m tägtid;en f'eben

iinrb unenblic^ tiel gelegen, SBie biet .^ireifpannige 5"U^ren

braud}te man, tennte man am ©euuabenb 3(benb auf^

<Stabt eber ^iTerf bie l'ügen l}inau^fal}ren, bie bie ifi^ec^e

über auf ©trafen, in SKirttj^^aufern, Öäben unb Käufern

gemacht n?erben finb? (56 giebt Unter^altung^lügen, 3luf*

fc^neibercicn, burc^ bie ^>ra^l^an^ über Slnberc femmen,
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etioaö Diel @röj5ere3, ©c^önereS ober ®d;rerf(ic^ere>3 erlebt

^aben tDiß, ale anbere l^eute. 3n einem ©aft^ofe ^ing

über einem Sii'c^e ein riefengro^eö 9?teffer au§ ^k^>pe.

©aö tturbe bem Slufjc^neiber für eine Öüge umgel^angen

unb er mu§te eö ben ganjen SIbenb tragen. 3)ag toäre

eine ^übfc^e Einrichtung für aüe ©efeüfc^aften. ^ür Älatfc^-

bafen aber, bie ifjrer Umgebung, felbft i^ren beften 5'veun=

binnen, allerlei ©ünbcn unb ©c^anben anfügen, to'dxe ^u

empf etilen, baß fie manchmal, tßk in frül^eren 3^^^^"/

rittlingi^ auf bem l^öljernen (Sfel burc^ @tabt ober T^orf

gefal)ren trürben.

Seiter: bie ©efc^äft^Iügen, auc^ Sd^toinbet, richtiger

23etrug genannt, fo mannigfaltig, ba§ fie fid^ gar nic^t be-

fc^retben (äffen. „Söic ber ^Jiagel '^loifcben 5n3ei Steinen

ftedt, fo ftecft bie Uugered;tigteit stinfd^en Käufer unb 23er=

!äufer." 92ic^t ju oergeffcn bie gefeUfd^aftliiien laugen, bie

bei „ben ©ebitbeten" bie Äinber alle Xage mit an^ijren

muffen, ju benen fie fogar bei „guter Srjie^ung" mit ab^

gerichtet »erben. „3ft ^^err Ti. ju fprei^en?" „9?ein er

ift nic^t 5u ^aufe." @i^t aber gan3 gemüt^Iic^ auf bem

@opl)a, vauäft feine iSigarre unb tieft bie 3eitung. „3c^

ftöre boc^ nic^tV" „^urd^au^ nic^t, fiub mir fe^r miU'-

!cmmen." 3n SBa^r^eit: Särft 5)u, n)o ber '13feffer

icäc^ft!" Unb baju bie „9?ot^(ügea", bie eS eigenttid^ gar

nicl^t giebt, tceit bie meiften ^ügen au8 einer getoiffen 9?ott)

ober ^urd^t gemad^t ttjerben. — „^u mußt e« aber mit

bem Vügen nid^t fo ftreng nel^men, Gi? ift bod^ bielfac^

bamit nic^t fo fc^timm gemeint, fd()abet aud^ 5tiemanbem

(Stttja^. 3Sie(eS ift fo ^ergebrad^t, fein ^^Jenfdf) benft fidt> 2Ir*

geS babei." 3(ber ?üge ift 8üge, ein ^ä§tid^er @d)anbf(ecf

an bem 50?enfd^en unb gemein (getoö^ntic^) bei ungejogenen

beuten, auc^ wenn fic^ ber unb bie ^öetreffenbe bem Beutel

ober ben Kleibern nad^ ^u ganj anberen beuten regneten.
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Unb fie icf)ai?ete nicf>t? SSa6 bie Cuede für ben Slder,

bie ®eibe für ben Älee, bag ift bie Öüge für baö §ter3.

(Sie überjiei^t unb Derfiljt e§, erbrütft unb »erfiljt baö (Sble

barin. ©in ^apitaüügner, eine §auptfd;n)inblerin fann bie

Söal^r^eit gar nic^t me^r reben, immer mu§ (Stn)a§ ba^u

ober bal^on gef^an inerben. <Sie glauben fic^ felbft bie

eigenen ^'ügen, fönnen fcgar bie Sal^rf^eit nid)t me^r tjoren,

!r)ieg (SIenb aber f^at mit einer i^üge angefangen. 2Ber

iügt, ber ftie^lt. Süge ift fc^oh tjäufig bie erfte «Station

auf bem Sege in^ 3uc^t^au§ geicefen.

©laubft ®u auc^, ba§ e§ 9.)Zenfcf^en giebt, bereu Öeben

eine !?üge ift? 3i^i^ (5j:em|3el: 3}cänner, bie fd^einbar ein

gutes (Sinfommen ^aben unb Slüeö mitmachen, \\6) aber

nur buri^ allerlei unfaubere ©efc^äfte erhalten unb jeben

21ugenblicf fürd^ten muffen, i^re tta^re Slrt n)irb rucf)bar

unb man ftöBt fie mit (gd^im^^f unb (Sc^anbe au§ anftän^^

biger ©efeüfc^aft, ober ?^amilien, bie nac^ au^en glän^enb

ouftreten, baljeim aber 3)(:ange{ leiben, aüeö (SrbenfUc^ie ba=^

;^er erfinnen muffen, um bie ;Dürftig!eit p J^erbecfen ; ober

(5f?epaare, bie unter 93ienfd;en bie Siebe unb 3'^^'tli'^^eit

fetbft finb, aber in it)rem ^auje toie ^unb unb Eal^e leben,

SBie entfe^lic^ mu§ eine folc^e ftete ^euci^elei fein!

Öeget bie ii^ügen ah unb rebet bie SBa^r^eit, ein jeg==

lieber mit feinem 9Zäc^ften, fintemal xo'xx unter eiuanber ©lieber

finb. 3Bir tooüen e§ unö Slüe gefagt fein laffen. Giner

ift getoefen, in beffen ?!Jfunbe fein 33etrug erfunben toorben.

6r fpric^t: „Qdf bin bie Sa^r^eit." S)urc^ il^n fönnen

^erj unb ^\xno^^ ma^r^aftig toerben.
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rj. JlJor{uerfälfij[]ungen.

©egen bie tielfadje, cft fd^amlcö betriebene 93erfäl=

fcf)uiig tcn i'ebenömitteln ift man in neuerer 3eit ernftüd)

aufgetreten. Ta^ %^üh[\him tcrtangt je^t irirtlic^ für fein

flutet @eib gute Saare. 23ereine n^iber l^ebenömittelfälfd^ung

beftehen bier unb ba. etäbtifcbe 5?ebörben laffen ftrenge

2Iuf[i(^t über feit gebotene Söaaren üben. 5^a^ @cfe^ be^

[traft i^älfc^er jicmlic^ empfinblic^. (5§ ift fc^änbtic^, burc^

fatfcbe SBaare 5(nbere um ibr fauer ertpcrbeneg CMt ju

bringen, bcppctt fd^änbtii^ aber, burc!^ 23eric6(ec^tcrn ber

Dia^rung^mittct ©efunb'^eit unb !i?cbcn ber 3?iitmenfc^en

in ®efabr ju bringen, trenn cg näm(id) mit 3Bi[|en unb

StBiÜen gcjd^ieiit. ^a§ eß mit fefdben gätjd^ungen — einem

'^eimüc^en 2^cbfd;tag - in unferm !I)eutfcf>(anb fc njeit

fcmmen fcnnte, baran trägt nic^t allein bie jügeücfc ^ah--

gier ber i>er!äufer, fonbern auc^ bie (iHeid>gültigfeit unb

33equem(ic^feit ber Häufer bie Sc^ulb. Xer gute I^eutfc^e

läfet fi^ unter Umfiänben iMetee bieten unb ruft bccbften^,

tpenn e& i^m gar ^u bunt roirb, nad^ einem neuen ©efel^e,

um i^itfe bei feiner Oxegierung. i'tun giebt eö aber j^ät-

fc^ungcn, abfic^tlic^e unb unabficfetiic^e, bie gefährlicher

werben fcnnen, alß bie ber Lebensmittel:

Sortterfälfci^ungen,

bie barin beftel^en, bafe in 9?eben, ^üc^ern unb Unterbot-

tungen iJBcrte in anbercm Sinn gebrandet toerben, atö ben

fie eigenttid^ traben fetten, tt>ie luenn jemanb atö ©ein Der-

fauft, rcaß gar fein Sein, fcnbern ein ©emifdb tcn attertei

fünfttic^en S^ingen ift, ober ba§ mit getniffen 3ßcrten nur

ein ST^eit ton bem gemeint wirb, mag fie ttirftic^ bebeuten,

iüie ttenn man atg Sßein »erfauft, »aö nur jur f)ätfte

ober Jjum 33iertct 3S?ein ift. J)ie l^ätf^er finb meift gar
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iitci)t ,^u entbecfen. vsn t>iclcn ^-äüen ift tie J:äu[rf>unc} awd)

fein bcfer Siüe. 5(bev gefäl)rli(^ ift [ie. Sorte [iiiD

??a()rung^3mitte( be§ (i5ei[te^. (Sie erzeugen ©ebanfcn,

lüeden Sünfc^e unb ^cffnungeti, bitten 5(n[i(i)ten im ^öercr

unb Öej'er, beförbern ben geiftigen (gtcffnjed/i'el. ©efälfd^tc

SBcrte erjeugen falfcf)e@eban!en, erregen unlautere ^egierben,

tertoirren bie Infii'^ten, ftören ben geifiigen ©tcffroerf)[et.

3ft e^ nun inmenbig im 9?cenfc^en nid^t gan^ riduig, \o

n)irb awdf fein äußeret lieben üerf'e^rt unb franf^aft. SBenn

in unfern 2^agen im l'eben beö 33c(f§, ber ©emeinbe, ber

^•amilie unb be^ ßinj^elnen franf^afte ©rfd^einungen fid>

jeigen, fcüte baS nid)t mit bal)er fommen, ba§ fo biete

fatf(^e 33egriffe, bag finb gefälfi^te Sorte, umtaufen? ©ö

t^äte 9]ott?, bie Sorte, bie man fet)r häufig ^ört, red^t

fd)arf 3u prüfen unb 3U5ufehen, tttaS barunter terftanben

lüirb. "l^ianc^e fönnen bai? nid^t, loie aud) ni(^t jeber OJiitd)

unb 23utter unterfni^en fann. I^^ie tOiet^rja^t iritt nicht

prüfen, ift ju bequem baju, auf '©eutfc^ ^u benffaul, trenne

gteic^ bie ©eutfc^en ta^ 23o(f ber ©enfer genannt n^orbcn

finb. Ser ?ebenömittet unterfud)t unb auf 33erfätfc^ungen

oufmerffam mad^t, i^erbient fi<^ ©auf. 'Dfeben ber nött)igen

^enntuiß gct;ört nur ein n^enig 'i)?iut^ baju. Sarum fotl

man nid;t einmal einige bietgebrau^te Sorte unterfud)en?

3.^ielfeid)t to^nt eö fic^ ber 'i'^iübe. 2{uf '4^anf n?irb fein

'^(nfprud) gemalt. SDie Uuterfuc^ung gefd)iet)t nmfonft.

„?ltfc 20 ^33tarf foftet ©icö ber neue 9iod nur fij.- unb

fertig? ©a6 nenne id) billig! :s^ah 30 anlegen muffen.

Oa, »enn man immer bie redete Cuette n.^üBte! 10 '^Ticixt

bei ber fdbfeckten ^^\t erfparen fällt fd^on in^ ©eiridit."

iöillig foll atfo fein, toa^ rec^t n?enig foftet, njobei man
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augenMidlid; einen fleineu Ü3ovt^eil ^at, Ser billige dlod

lüirb aber balb i"d}lec^t. dx tcirb jum Sh-beiteTod ^erab=

gefetzt, tßä) baö arbeiten »erträgt er ui^t, er jerfät^rt.

Ser Tlcinn be? 33iÜigen flagt über bie fc^Iecbten «Stoffe,

bie man je^t fertige, über 33etrng u. f. tt>. Qx muß fic^

einen neuen $Roc! taufen, ber foftet itjn 22 OJcarf, benn

billig mu§ er fein. 'DJiad^t alfo in 2 3a^ren für 3iDei bil^

lige $Ri?de 42 lUaxi. ^er greunb mit bem einen t^euren

braucht feinen neuen, ber tl^eure ift noc^ gut uiib läßt fic^

ftra)}a5iren. 3Ber §at billiger getauft? 3euer ^at bei fei*

neu fogenannten billigen Käufen 12 DJiarf üjeggelccrfen unb

ben Slerger zugegeben, ©eine Oiöde finb um 12 lliarf ju

treuer. 53iUig ift nur ta§, icaS im 23eri}ältnin 3U bem

©elbe, baö id; bafür gebe, am längften unb beften uü^t.

„Ser tljeuer, b, ij. gut fauft, tauft billig." ßö tcmmt

nic^t fo fe^r auf ben ^reiö, al^ Dielmel^r auf ben 5öert^

einer 'Sad-)i an. j^reilic!^, n^aS jemanb nic^t braueben tann,

njaS nic^t für i^n pa^t, rocöon er feinen magren DJul^en l^at, ift

allemal für i^n ^u tl|euer, felbft icenn er eö Ijalb gefcl>enft

erhält. (Sine Siutfc^e, fcfte fie im ©elegen^eitöfauf au^

nur lOO'D'uirt, ift lOO'Diarf ju treuer für ben, ber eineö

?3iarftn)agenö bebarf. Sin golbeneö Slrmbanb, für 10 ^Jlaxt

erftanben, ift lO^tarf ju tljeuer für ba^ ©ienftmäbd^en,

bem teinroanb ju ^embeu unb @arn ju ©trumpfen mau^

gelt. '^aQ gefälfc^te billig ^at fc^on Unmaffen ücn ©clb

gefreffen. billig unb n^irflic^ gut fann in ber Siegel nic^t

beifammen fein. Unb ^ben toir bag: 33illig unb fc^lec^t

nici^t in ganj Deutfc^lanb bü§en muffen? Sluc^ anbern

©c^aben mad^t bie i^älfc^ung. „iSc^t ift bie biüige ^ette

nici^t, aber fie fie^t ganj n)ie eine ed?t gclbene aue," fagt ber

junge 9J?ann. ^aö fogenannte 53illige üerlodt ,5ur 2:äuf^ung,

jjum Gefallen am ©c^ein, ftatt am ©ein, ^erftcrt ben ©inu

für baS ©olibe, 3Ba^rl^aftige. ^leineg ipirtt ©ropeg.
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2, 2(tbeiter.

2lrbeiterfrage, Slrbeiterbetoegung, Slrteiterterciiie, 3Ir-

Beiterpartei — e8 fornint einem i)ov, alö loenn nur bie

Seute, tDeI(^e in tie ^aBrifen, auf fcen 58an, in bie 2öer^

ftatt ober auf STagelclju getjen, arbeiteten, aÜe anbern aber

gauienjer tüären. 9?a(^ 'J?ieinung bieler mit ber §anb

Strbeitenben i[t ba§ S3oIf ein grcper 33ienenftccf. @ie tt)ären

bie 2Irbeitgbienen, bie jebeu 'J)corgen ausfliegen unb fic^

bi§ 3um 2lbcnb ^.ilagen. @ie Ratten aüein ba§ Ütec^t, ben

i^onig im ©tode p berjel^ren. T)ie meiften 2lnbern toären

bie !t)rDtjnen, bie nur träge je'^rten. T)aö muffe anberS

hjerben. 2lud> unter ben Cefonomen — 93auer§(eute barf

man tt)of)l nic^t me()r fagen — tjerrfc^t bie Ueberjeugung:

fie arbeiteten allein, weit fie im @ci>h3ei§ if^reö 3Ingeficl)t8

^)f(ügen unb eggen, fäen unb nuiben. T^er 33eamte in

feiner @^*))ebition. ber Kaufmann in feinem Saben, ber

l^e^^rer in feiner @d;ule unb nun gar ber Pfarrer auf feiner

©tubirftube l^ätten eg ^u gut, tonnten im ©chatten fi^en

unb üerbienten ba§ mcle (Selb, ine( ju t^iel ®etb mit

9iic^tötf)un. — SBie biet giebt eö nun mirfli^ Seute, bie gar

9ti(^tö mad)en, fonbern nur „(2cu)>onö abfdbneiben, jum

genfter l^erauSfel^en, fpajieren ge'^en unb babei l^errlic^ unb

in greuben leben?" 331utn3enig — in mand^em ©orfe,

mancher ©tabt feinen (Sinnigen, 9lber tt)ie biet ridbtige

i^'aulenjer, bie fid^, o^m 9?ot]^ bettelnb, auc^ fteljlenb im

V^anbe herumtreiben unb tt)atfäd)lid; aus anberer öeute

Stafc^en leben! ©ie Staufenbe im 23Dlf, bie nic^t mauern,

simmern, (Steine brechen, in bie gabrif gelten, arbeiten

eben auc^, benn ovbeiteu '^ei§t: fid^ mit (Sttoag ^Inijt

geben unb anftrengen, njaS bcm, ber fic^ mü^t, unb ben

9?titmenfd}en ^fJu^en bringt. Tb |emanb babei bie ^änbe

ober gü§e ober ba§ ©et^irn braucht, bleibt fic^ glei(^.
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9iur mer [id; mit o,ax Oiid)t^? ^}?tiit)e giebt, ift ein gaulensev.

^T^er 'äv\t. ber über eine Äranf^eit, ber 9?ed)t6annia(t, ber

über einen $Hed;töfaü nad;i'innt, ber Q3aumeifter, ber fid)

ein ©ebäube mit feiner ßinrid^tung torftellt unb e^ auf^

jei^net, ar'beitet gerabe fo gnt, mie bie, meldte „auf bie

2lrBeit" ge^en. ^önig, "Dcinifter, ^^eamte, ®ei|tlid)e, ^eljier

finb Strbeiter. .^ein ^Jienfd; unb feine ^^>artei &at baö

9ted;t, ii(^ adein ^h'beiter ,:;u nennen, ^c^^farbeit unb

^'"^anbarbeit finb beibe not{)iDenbig. 2{ber bie Slcpfarbeit

fommt erft — unbeftrittcn! Sat^ ift iric^tiger: eine ^?ca*

fci^ine erfinben unb alle ibve 5:^ei(e bered;ncn ober an ber

'DJiaf^ine ftel^en unb bie .v>anbgriffe t^un, baß ein ®tüd

3eug fertig ipirb? „Slber bie Kopfarbeit u>irb fc biel

biet bcffer be3a^lt." O^itürüc^. SrfKid) rceil fie fd^werer

ift. Sie ftrengt i>ie( niel)r an. ©eiftige 2(rbeit greift ju-

gleich ben Hör^jer mit an, reibt i^n bei Uebermaß fogar

auf. ^JDcübe 2lrme unb 53eine fteüt genügenber Sd;(af unb

vernünftige (grnä^rung tüieber ^er. 3meiten0: ju geiftiger

5lrbeit finb nic^t aüe l^eute gefc^idt. l^ad^erlid), tpenn be*

l)auptet n)irb: aus jebem Sliube fönne 3(Ueig gemadjt irerben.

3a, meun einmal bie (^rfinbung gemacht fein n)irb, ba§

alle Kinber mit bcr3ügtic^en 'Einlagen geboren icerben, ober

ber ^?cürnberger 3:ricbter fertig ift, burd> ben aud; in ben

f(^n?ä(^ften Stopf bie SBeiS^eit eingefüllt n)erben fann.

(Sinftrceilen tinrb bie alte Crbnung bleiben: begabte unb

wenig begabte, talentboüe unb talentlofe Itienfd^en. ipanb*

arbeit fann fc^lie§lid) jeber, ber nic^t fran! unb gebrec^lic!^

ift, berric^ten. Onglci^en tann fic^ jeber 2:üd}tige empor-

arbeiten. X:ritten0: um Kopfarbeit ju treiben, finb jaljre*

lange 3Sorftubieu nöttjig, bie alfo ^dt unb auc^ @elb foften.

Ser 5U feiner 2luöbilbung ^zlt unb Kapital gebraud;t ^at,

mit 24, 25 3a^ren erft ju einer felbftänbigen «Stellung

gelangt ift, fann auct) ccrlangen, bajj er beffer tejafjlt wirb,
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aU fcer, iüe(d)i:r mit 17 Sauren ober e()er ]d}on t>erbientc,

o^ne irgenfc tStaiaö sujuje^en. „3Ber aber nun unrflid^

Dom ©elbe lebt unb nid;t arbeitet, ',e[)vt bcr nicf)t üon

3lnbevn?" ^eine (S|3ur. Slnbeve leben i>on 'djm. (5r I)at

früher gearbeitet unb gefpart, baburd; aber feine ^ftic^t

erfüüt. Ober er {)at geerbt, bann ^aben bie, '^ou benen

er erbte, ibre Strbeit geteiftet.

3kr baö ift [c^impf(id), ft»enn jemanb burcf) 23etrug

unb @d;n)inbelei fo üiel erttjcrben l)at, ba§ er nid^t me^r

ju arbeiten braucht, tcaö aber feiten borlfommt, aixd) nic^t

lange bauert, benn unrecht ®ut gebeit)t nid^t, — 5irbeiten,

fic^ anftrengen, ift unfer 5J(üer 2^I;ei( unb dljxz. ©er Zaa,'-

töl)ner, ber fleißig unb trcntid} fein 2Öer! t()ut, ift gerabe

fo e'^renrcertt), wie ber :^5d}fte ^Beamte, ber unermüblicb

tptig ift für baS 2Bo^t beö ^anbeg. 9^i^t bag 2öa§,

fonbern ba§ 3Bie gilt. — '^((fo — nid^t (Saub in bie

klugen ftreuen taffen!

3. ^ Übung,

„(Sin gebitbeter funger 93?ann!" (5r ift uac^ neuefter

9J(obe geHeibet, mac^t tabeücfe Com|)limente, gebraud)t

fd^öne Ü^ebengarten, tt)ei§ über bie allcrgen)e()n(id;ften Singe

enbicc« ju fdjiüat^en. dü^t frag i^n, )x\i§ er ju bem be=

rütjmten 53uc^e meint, bai^ er gelefen f?at! (5r fd)it>eigt

— ober er fd^tna^t tt^ieber. 9Itfo b(o§e jran5ftunbenbilbung.

„(Sine gebilbete junge ©auie. " ©ie inar in "^^enfion, l^at

?vran5öfif(^, (Snglifd), beutfc^e i^iteratur, 2(eftl;etif unb teer

weiß teaö Slüeg getrieben, lueif? ®te((cn au^ @d)iüer au6=^

ttenbig, Heft bie neueften 9?omane, fpieU (itatjier, fingt aud).

g-ür bag, tiHiö bie gute 5}üitter täglid) im ^auöteefen ju

benfen uub ju rechnen ^at, befitjt fie . feinen @inn," ba^?

ift „fo gemein," T'ie ßtteru finb über bie gebitbcte ÜTccblev



— 150 —
entsüdt. 2)ie 33i(buiig ^at ja fo tiel ®elb gefcftet. SIber

fcer alte Onfel, ber feine ??ceinuiig immer iiax unb runb

l^erauefagt, — bie Dcicl)te findet it)n „ent[e§(id> ungebilbet,"

— pflegt 511 fagen: „53ilbung? UnfinnI 9ieiner i^irm§!

ban!e für feiere ^^^enfionebilbungl" — Sq ben ©arten ber

(E^inefen foüeu 53äume unb ©träud^e tounberlid^ jugeftu^t

fein 5u T)rac^en, Äa^en, 5?iänn(^en u. bgf. Sin fcld^e ber-

jerrte ^flansen erinnern mic6 bie terBitbeten 2?ienf^en, bie

bur^ irgenb eine Si^ute ober fogenaunte Gr^ie^ungganftalt

ein Kenig jugeftu^t öjcrben finb, an mancherlei SSiffen^

[d^aften gerod^en, baburc^ aber ©eruci^ unb ©efc^mad, toitl

fagen Sinn unb Urt^eit für ba^, xoa^ natürlich, gut unb

fd^öu ift, berloren ^abeu. — „Gin gebitbeter 9}knu!" ßr

l^ält am ©tammtifc!^ getoattige 9;eben über afleö nur üDenf*

bare, toeiß aufö ^aar, n?a§ überall fe^tt unb ju beffern

ift. Gr ift aud; g(eic^ mit 2(üem fertig: entiüeber eS imrb

jum ^immel crl^cben ober jur i^öüe berbonnert. ©eine

greunbe betounbern i^n. Ser i^n jum erften 2)JaIe ^ijrt

unb fic^ leidet verblüffen lä^t, bel^ätt ben 9Xtunb cb biefer

iBeiötjeit offen. Sonberbar! 2Ba6 ber gebilbete 9}?ann

2{benbg ^^rebigt, ^at frü^ in feiner 3^itung geftanben.

tnefeft ©u biefe morgen früb, fo treipt '^u, »aS 5IbenbS

tommt, befonten^ n^enn S^u baju nimmft, n^aö am ^rü^*

ftüdötifc^ einer anbern O^eftauration gerebet tt)arb, bie ber

gebilbete iDiann befuc^t. ©eine, B^i^^^ö ^ft fein Qmu-
gelium. Cb bie 2lnfid)ten barin richtig, bie Urt^eile be-

grüubet, bie 23orfd^(äge ^eilfam, prüft er uii^t, benft aud^

nirf)t barübtr nacf>. 2Ber (2:ttüa& bagegen äußert, toirb

mit biffigen 3xeben jur 53anf genauen. 5^er Cnfe( nannte

baö 3^itung6* unb v^neipenbilbung. !I)en bamit 53egabten

ge^e eS, »ie bem 23ogeI ©trauB, ber bie berfd^lurften

(Steine nid^t berbaueu fönne, fie be§^alb fo balb alö mög=

li^ trieber ton ]iä) gebe. Sie mad^e aufgeblafen unb un-
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butbfam. Solche f^alb* ober ©d^einbilbung fei ein Unglücf

unfern- 3eit unb bie @c^ulen ()ätten i^r 2:^ei{ ®d)ulb

baran. 3u biefertei merbe gelel)rt. ®a^ fönne mimcglid)

grünbtid^ gefc^e^en. 'A^k 3ugenb fcefäme eine ^Kenge 3^inge

in ben S?o|)f unb meine fobann, fie '^abe bie 5öeiS^eit mit

löffeln gegeffen. ^a8 ^erj ginge babei leer an^, ber

ßbarafter bliebe ungelnlbet. lieber (§:txaaQ nacbbenfen, fid^

fefte Slnfiditen biben, feft tüerben im 3Bi(Ien, baju tarne

eg nid^t. S3ie( Sßiffen aüein tt)äre über'^aupt uoä) feine

reci^te 53ilbung. '(Sin ®eM)rter Bnne rc!^ unb gemein fein.

S)er 3)fenfcf> 'i)abt über^u^Jt nic!^t nur £o^f, fcnbern anä^

^erj. (Stttaä Otbentlic^e« im üop\t unb babei ba6 ^erj

ouf bem red)ten friede, baS nenne mau waljre 33i(bung. —
!Der Onfel toar ein ']3rad)tmenfrf>, ßinfacß in feinem

ganzen SSefen, nic^t ftubirt. SSag er gelernt t?atte, ba6 ^atte

er grünbüc^ inne. ©eine Altern I^atten i^n in fc^arfer ^u<i)t

unb ftreng jur 9^eIigion gel^alten unb auf Stües ^6)t geben ge^

le^rt.. @r :^atte biet burc^gemad^t, biete ?0?enf^en fennen

geternt, nid^t fel^r biete, aber gute 5öü(^er unb biefe öfters

getefen, fic^ gern mit Öeuten unterl^atten, bie biet @rfat)rung

tjatten. S5cn Slttem, toa6 er ^i5rte unb ia^, madjte er fid)

ein 33itb. ©o ^atte er fetbftgemad^te 2lnfid)ten unb fefte

©runbfä^e. SOian tonnte dmaQ bon i^m |>rcfitiren. (ir

tüar ein gebitbeter ^OJann.

4. & l ü ä,

einer armen t^rau, bie mit bem fc^tt)eren ^crbe auf

bem $Rüden jur ©tabt ging, begegnete eine feine Äutfc^e.

@ie tannte bie §errfd)aft, bie barin faß. „©lüdtic^e ^eute!

<Bo biet ®etb! 2Iüe§ im Ueberftuf;! ^eine 5Jot^!" fagte fie

für fi^ ^in. ®etb unb $Keid)t^um fotl ©lud fein. 3n

einer 3?cttiSberfammIung ^ieß eS: Sßenn unfre Strbeit beffer
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be5a()(t rcivb, jeter t()ci(nimmt am Cveminn ber ']3rofciifticn,

iDeiiii ter Btaat alle Steuern unb l'aften trägt, n.>enn unt>

trenn u. f. n). — fur^, n)enn ter 2(rine met)r, megüdift

biet ive(b befommt, bvinn (^vit afle 9tct^ ein Gnbe. SDtan

l"a^ e^, rcie ber OJicnge ber 5)iunb nad} biefeni ©tüde

njäfjerte. l'ei^er ift eö nic^t roa^r, ba§ ©elb allein

gtüdlid) mac^t. gonft müpte eö feine reid;en Unglüdtid^en

geben. !l)er arme reid^e 9Jcann, ber fid} mit einer mxU
(id)en ober eingebifbeten Äranf^eit mürrifdi in einem 33abe:=

orte l)erumi'c^(e|))>t, beueibet ben „gtüdlid^en" 2;agelö^nev,

bem fein (gtüd jdjn^arjee 33rot trefflid) fc^medt, meil er

gefunb ift. Xcd) ift ®efunbtjeit allein nic^t ©lud. ©onil

müßten bie meiften 9J(enfd)en glüdlid) fein, ba fie gefunb

finb. G^rer biete aber f lagen über Ungtüd. „3}aö ®(üd

ift feiten." SBenige ©(üdlid)e giebt ee, n?eniger a(0 man

benft. 3d} fenne einen fcfc^en raren 33oge{: einen roirf-

üc^ (S)tüdlic^en. Gin ^anbiucrfer ift er, fein $e(b, »eber

an ©eftalt, no^ an ©efunb^eit. 2(ber ein richtiger iDieifter,

ber feine 2(rbeit öat. Gr roiü n^eber A:err genannt fein,

wod) ben ij^errn fpielen. «Seine Gugenb n^ar traurig, feine

3Banberfd)aft befcfjirerlid;. (Srft tauge 3at>re 5)teifterfd)aft

^aben itjm ein .v^äueic^en berfd^afft. Gr n.>ei§, tt?ie barben

tbut. 33iel Ungtüd ^at i^n getroffen: Sranf^eiten, Tcb

eineg fe^r gut berfcrgten So^neö unb 2lnbere§. ?tber 9lie=

manb ^at i^n jammern, murren, fc^impfen ^ören. 3a

ber 23}erfftatt fang ober |}fiff er fic^ Giuö. ®ing aber in

bcfen ütagen baö Singen unb 'ipfeifen nid)t, — benn 25ruber

Veic^tfinn rcar er nic^t, — unb befam er 2lugentt)affer,

bann fagte er: „5?cag fein! Go fönnte ncd) biet fc^timmer

fein." Gin gtüdtid>er 'l\'enfd)! 3)aö @tüd fi^t nic^t aug=

iDenbig, fonbern im 'Dteufd^en unb ift 3"fi'iet;en^eit. ©a6

atte ^auö* unb ^'ebenebud} fagt: GiS ift ein grofjer @e=

ipinn, wer gcttfelig ift unb täffet fic^ genügen. 53ebenfen,
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ma^ man ©uteö ^at, bei ^eimju^ungen fic^ befinnen, baij

eg Slnberit üie( trübfelicjer erge{)t, iid) nad) b.m 3Bcvte

f)alten:

©cnteBe frol), raaö Dir bcfc^iebeit,

@ntbef)ve gern, roaö 2)u nicf)t ^a[t —

bats mac^t glüdüd^. 9tber mie »irb man aufrieben? ^urcf)

(ycttjeügfeit. ®ott ^aben ^ei^t: 2lüe§ ^aben, an entern

genug I^aben. ^ann f'ann man felbft am böfen 2:age i>er-'

gnügt fein. 9Jie^r i[t tcd) in biefer unt^cüfommenen SBeÜ

nid^t 5U Devlangen.

5. so c r g n ü g c n.

„?el^ten Sonntag t)aben \mx unö föftlic^ amü[irt. On

^. tt}ar Saus. (Srft iparen lüir nirf)t fo red)t in (Sd;uB.

5(Ig mir aber bag gute 23ier berb gefoftet Ratten unb ein

loenig [d^räg gen}crben toaren, ba ttjurbe l^aune unb ßeben,

Sin ipauptbergniigen!" 3(^ tjüU mir fofd^e 93ergnügungen

mit angeie()en. 2In ©elegen^eit ba^u fe^It eg nic^t. !Die

meiften ^rfinbungen in nnfrer erfinbungöreic^en ^i\t njerben

auf bem ©ebiete beö 23ergnügenö gemat^t. 3c^ fa:^ oie(

@etb ausgeben, üon jungen Ceuten, bie bccb erft irenig

t^erbienen fonnten, Don ätteren ii^euten, bie ftetö über 3U

i)D^e (Steuern, fcb(ed;te 3^^* ""^ 2:{>euerung flagen. (So

n3urbe oiet getrunfen, nod^ me^r gelärmt unb gefc^rieen.

3d) t)örte gemeine, jmeibeutige 9?eben, fc^tedjte ^^^ieber, rc^e

©c^impfworte, 2luS ben er{?i^ten ®efid)tern brannte bie

iÖegierbe f)erbDr. ^aö St^ier gudte ^nm ??tenfd)en tjerauö.

5tnbern 3:agt^ fd;(ic^en bie „t^ergnügt" ®en?efeneu mübe

einher, ben Ücp^ müft, ben 53eutel teer, sur SIrbeit feine

!?uft ncd^ Rraft, im ®en)iffen toieüeid^t ben (Stad;e(,

in falber ober ganzer S^runfentjeit (S'tiüaö begangen ju

Ijaben, »a« böfe %c{o,zn ^aben fann. IDaö foll 35ergnügen

fein? 3d) bin and; bei 2?ergnügungen gciuefen, iro c*? fein
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I)erging : ^t'imß ju feljen unb ju ^ören, geineg 511 e[fen unb

5« trinfen gvib. 5)a fa^ id) mitunter ganj baS ©leidbe,

lyie auf bem jtanjfaal beä 33oIfeß, nur gteid^fam in @eibe

unb ©tace^anbfc^ul^en: bie «Sinne mürben geü^elt, bie ^e-

gierben aufgeregt, ber ©aumen gereift, bie 9lerL^en erregt,

Unb bie gctge babon? Grmübung, (Sd){aff()eit, Ueberbruf^.

5)a6 fcü 23ergnügen fein? 3^^^^ ©rittet, i}on bem, n^aö

mau fo nennt, fdjvinbet ben Dramen, ir^eil e^^ ben Ü)cenf(^en

bem 9iinbe gleich mad^t, baö in ben jungen Stee gcrät:^:

c8 fd^tögt au§, teilt uml^er, tl^ut be§ ®uteu ju biet unb

bleibt liegen. — 23ergnügen foü ber- SOienfA ^aben.

„®aure Scd^en, frcl^e g^efte". 3Baö baö ©at^ für bie

©uppe, baö foü baö SSergnügen für unfer Öeben fein; ein

3eit5^ertreib, burc^ ben fic^ ©eift unb i^eib erfrifd^eu, eine

ßr^ctung, burc^ bie er fic^ neue Äraft unb !i^uft jur ge-

h?o^nten Söcf(!^äftigung l^olt. — „ßineß fd^id't fic^ u\ä)t für

2tüe." ©ie 23ergnügungen »erben für berfc^iebene 5)ien^

f(^ea berfd/ieben fein. 33erge befteigen unb bie fc^öne 2(uS*

ficBt belDunbern, ein ebleö 25ergnügen für einen ©täbter,

rei^t ben Vanbmaun nic^t, ber atle Slage braufjen fd;afft

unb lieber in eine ©tabt fätjrt, fid) barin umjufeljen.

5lber ein red^tee 33ergnügen ift n^ie ein 2^runf frifc^en

SBafferö, baö ben Surft löfc^t, bie Singen l^eü mad^t, bie

5?iübigfeit auö ben ©liebem treibt. 6iu fc^lec^teö 23er-

gnügen ift tüie ^ranntüjein; er fteigt ju ^c^f, berbirbt ben

DJtagen, unb — mad)t immer me^r Ijuxit 23on ben

fd^led)ten 25ergnügungen flammt eine böfe, freböartige ftranf-

fteit: bie 23ergnügung^fuc^t, bie fcf^on .fet)i^ »1^ fi^ gefreffen

l^at. „Sa^ 23ergnügen ift jur Slrbeit, bie Strbeit aber

nid)t 3um 23ergnügeu gettiorben." «Sie^e ju, cb S}u nid)t

oud> angeftedt bift!
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4. Hßößnsarfßn.

P,@e:^en @ie, fo t[t bie @ad;e, fo ju terfte^en uub fc

5u raac&en!" iDÜt biefen Sorten fcf)tie'^e[t ®u eiae eifrige

&?ebe an §errn ^tug unb benfft: bcm ijaBe ii^ eö Uax 3e>-

fd^nitten, er mu^' eö begriffen ^aben, i5r aber lächelt in

ben 9?iunbh)infeln, fielet 'S^iä) überlegen an, maä)t ein äu§erft

V^fiffigeg ©eftc^t uub f^3ric!^t: „S)ag tDei§ ic^ f^cn!" 28ei

fi(^ aber meint er: reb' "Du, ba« l^aft T)n umfonft, ftört

raic^ ouc| ntc^t, bin jelbft gefc^eibt" unb mad^t richtig bie

<B\iä)z .üerfel^rt.

„:paben (Sie bie 2luffä^e in ber B^i^u^S gelefen?"

ßlm." „0}?an fonnte mand^erlei barauS (ernen." „3ißei^

fc^cn, lüag brin fte()t, nic^tö 3Zeueg."

„@ie geilen löc^l nic^t in bie tirc!^e?" „9lein, weiß

lange, K>aö ba gefagt loirb, ^abt eg in meiner Sugenb

fc|on an ben ©c^u^fo^ten abgelaufen."

3c^ glaube, man !5nnte einen folc&eu neunmal Äüigen

auf d^inefifd; anrebeu, er toürbe ücn eben t^erab fageu:

„2Beiß fc^cn, berftetje!" unb fein gauseö ©efid^t mürbe er*

Hären: ac^, wie bumm S)u bift, mic^ no* bele()ren ju

ipotlen. (gr ift ein« bon ben (Sonntag^finbern, bie baö

®raö toac^fen ^oren unb bie {^üegen gähnen feigen, bie

ganj genau lüiffen, toie regiert, »ie unterrichtet, lüie qe^

^n-ebigt, unb ebenfcgut toie gefc^neibert, unb gefc^uftert,

geädert unb gefäet iperben mu^, bie auc^ auf« ^aar tcr=

auöipiffen, wie ba§ unb feneö fcmmen mu§ unb nac^ ge-

fc^el^enen 'Dingen meinen: „^^ah iä) eö ni^t gefagt?" cb=

ircl)l 5iiemanb eg gel^ört Ijat. Sie finb, toaS man bei

.^inbern nafetoeig nennt. — Sie ^u mancf)en ^z'üm ge*
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miffe ^vanff^eiten regieren, vil>o: bräune, vgd)ar(ad), ^Mattem

u. bgi., fo feil jefct fcie Superf[u,q^eit, ter Seiö^eitetiinfef

.grafi'iren. Ue6erall will tai^ (5i flüger fein a(ö bie renne,

.hinter meiftern bie (Sltern, ^ienftbcteii ben i^errn unb

bie r^vau, Sef)r(inge ben i^ieifter, nnb rocüen „feine i'ef^re

annehmen. " So l^ente 5ufammen finb, befinbct fic^ in

ber 3?ecjel eine Seiet^eitebücbfe barunter, bie über aüe

I:inge unb 2?er^ältniffe urtfjeilt, ben benen fie fo meni^

öerfte^t, tt?ie ber i^a^n Pcm (Sierfegen.

„^a6 tPeiG ic^ fc^cn. ^enne 2(üeg!" 3[t e§ n^a^r?

3a, irenn e^ fo roärcl (Einer ber Sßeifeften ber Qrbe f)at

.^efagt: „3c^ ttteiß, ba§ id^ 5ii(^t^ lüeife!" »itl fagen, baß

ic^ fe^r wenig n)eip, nnenblic^ bief in fernen tjabe unb nie

auslerne. Seitbem fönnen boc^ bie 03tenfd}en nic^t fo fing

geircrben fein, baß fie Sflle^ wiffen, müßten benn bie

iß^eio^eit mit ber OJiuttermifc^ einfangen, Xücii aber ftar!

^u bejnjeifefn ift. „T^a^? weiß ic^ fdjcn!" ift meift ein

^ennjeic^en, baß einer Oncfjtö, nic^tö Crbentlic^eS weiß,

^ie O^ebensiart ift eine Jjirma für einen ^opf, an ber fte^t:

'?tieberfage 3nr 3?efc^ränftf)eit — ober ©aftf^cf ^ur ^alh--

n^ifferei. Senn man einem fofc^en 5?efd)ränften einmal

rec^t auf ben 3*^^" füf}ftr »^ii"n fcmmt ^erauji, nne er fo gar

DJid)t6 n^eip, unb e6 ge^t bei i^m, n)ie bei jenem 8tubenten

im ßpmen, 5U bem ber 'i|3rofeffor fagte: „OJiein i^ieber,

lDa6 @ie nid>t loiffen, ^aben unr gefe^en, nun fagen Sie

unö boc^, trag «Sie eigentlid) n^iffen!" — unb ber ©evr

Stubent f(^n)ieg. 'Zk i^albmifferei ift bie befannte @e*

fd)idite, bau einer ^at läuten ^ijren unb nid)t jufammen-

f^lagen. Gr lieft bie ober jene ^^'^ung, f)at tjcn bem,

ben er für gefd)eift bielt, titrcae aufgefd>na|}pt, n^ie ber

ipunb bie ^Rnoc^en ton rer i>erfpeiften ©an^, l)at bie O^ife

einmal in ein 5Bud) gefterft unb nic^t einmal in ein gute^,

ift einige 3a^re auf ber 2:anf einer ^i>^eren 2d)ule ge-
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[effen. 3Baö ei to. i^erncninien I)at, faut er teftänfcig

mieter.

Ü^cltflct^ ift |d)(iiiim. "S^er ©eltprclie mad}t [id) (äd;er*

Wd). 9i()nenfto[,5 ift fd)Iimm, tüirb oft bcfpcttelt, mit 9xed?t,

irenn (hinter tem 'Jiamen O^id^tö ftedt, ter ganje i^'enfd)

nur einer fd)5n bemalten, (eeren 9.iiU g(eid)t. Slber ber

Söei?^eitebimfet ift gan^ ccm Uebel. Gr mad,)t ben 9}ien^

fct)en ganj ccnfu^. (5ö ift unmcgtidi, bnß biefer ßtmag

lernt, gortfd^ritte mad)t. (Sr ijat eine 0)(auer t>cr fid; ge=

baut, burd) bie fein 9){eii5el bringt, über bie er allein bie=

n?ei(en bertcrfc^aut, um feinen l^atben ober gan3en 53Icb=

finn über aüc^ 9?(cg(id}e mit tt>enig 2Bi^ unb üiel 53el)agen

auf^juframen, hinter bie er ficf) fcfcrt jurüdjie^t, fcbalb

ibn jemanb faffen ober „^>aden" miü. „T^ie UnUMffenbeit

unb l^albmifferei ift ein Unglüd." T'er 93efd;eibene unb

lüirf(id) Situge fjat nii^t umfcnft gcl)crt: Sd)ufter, bleib bei

'4^einem Si^eiften! Gr wd^, er ()at in feinem ipanbn^erf,

feinem, ©efc^äft, feinem 2tmte immer genug ju lernen unb

ju tbun. daneben fi3nne er fidb ja, D:^ne bie ipauptfac^e

ju üerfäumen, immer ncd} 2)iü^e geben, tcn anbcren 5^ingen

begreifen ju lernen, wa0 mögtid^ ift. einer fann ni^t

2lüe§ miffen, ni^t 3ebeö fein. I^er Su|:erf(uge benft,

er fcnne '.iille^ fein, etica aud) 0?tinifter, jebenfatl^ me()r,

a(^ er mirüii^ fei. ^ae^ mad^t unjufrieben. Unb bie

Uebermeifen' mengen fidi in StÜef^ hinein, reben in 2lüe8

l)inein. ^iele §tcc^e aber terberben ben 53rei. Sttugl^eite^

bünfel ift ber (gci^lagbaum quer über bie Strafe: ber

SBagen fann nid)t t^ormärtö, aubere tt)ieber ein unartige^^

^ferb: baö ß)efd;irr gel)t burd} unb ber Sagen entjmci.

„1)08 mein ic^ fd;cnl" ^aburd) icerben auc^ SInbere

ccnfu8. ßg giebt immer :i?eute, bie 2IÜe8, iDa8 glänzt für

©olb galten: ein (eiblit^e? iDiaulrcerf für 3Bei8^eit unb

9ieben^artcn für ^enntniffe. X^em 5?Iinben nad)gel)en ift
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äußerft gefä^rlic^. ^ü^rer unb ©efü^rte fallen leicht in

bie ®ruBe. — ^üBf^ Befd>eiben a(fo mit bem: 3(^ toeiBl

Unfer SBiffen ift ©tüdroerf unb tleibt ©tücfroerf. Senn
aber ba^ 33oflfommene tommen toirb, fo toirb baS ©tüd*

toer! aufhören. (Dann mögen mir fagen: „^(^ n)ei§!"

ä. 3öcr ift fc^utb tutsm'i

(vtn Jürft !am einmal auf ben fingen ©ebanten, einen

3ungen in feinen S^ienft ju ne'^men, ber für jebe ©nmm*
tjeit, bie er — ber gürft felber — mad^te, ge^^rügelt n)urbe.

3;:ie ^oflente fanben ba6 fo bequem, ba§ ber 33urfc^e balb

aud^ i^re Sllbern^eiten bii§en mu§te. 9Jian nannte biefen

ben ^rügeliungen. 3)er mußte benn an Stüem ®(^utb fein,

fcgar an berborknen "iDkgen, an berfetjiten Oefe^en, an

finnlüfen 'Sluögaben u, bgt., unb S^ag für Zag, ging e6 mit

Rauften nnb ©töden über ben armen Sert hinein. Slber

f(^5n mufe baP geroefen fein, "^lian toußte bcd; glei(^, an

roen man fid^ ^u l?a(ten f>atte, brauchte and? ni^t lange ju

unterfuhren unb ju überlegen, um bie ©c^ulb t^erauS^u^

bringen, nod) biet weniger ober fid^ felbft ]n prüfen unb

fic^ über feine eigene 2:^or^eit ^u ärgern unb einen 9Intauf

5ur Stenbernng ju nef|men.

Sirftid^e "^rügeliungen giebt eö nid?t me^r. gür baö

fc^onfte ©etb ift leiner me^r ju erlangen. (5in Sunge barf

für feine eigenen Sd^Iec^tigfeiten nid^t me^r* gejüd^tigt

irerben. ^Daö ift gegen bie feine Mbung unfrer ^dt unb

gegen fein .^arte« (S^rgefü^I. 5lber man mad^t fid^ einen

^rügetjungen, einen «Sünbenbod, e8 brauet la fein 3unge

j;u fein. 53ci iebem iSd^aben, ber fic^ lierauöfteüt, h^i jebem

Uebelftanbe in |)au^, ©emeinbe ober (Staat, tritt man Ijin,

n}ie ber glatte ^ilatu« bor bie 3uben, tt)äfdrt feine ^änbe

in Unfd&ulb, mad>t ein feierlic^^ernfteS ©efid^t unb fpric^t:

„3d? '^a'bz feine (Sd)nlb baranl ber Stnbere, bie "ij^artei,
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tag @efc§ ift frf)ulb baran." 9X(it i^nen gef)t man bann

ins @ericf)t — unb ba toirb 92i(^t§ gefc^euft. 2Öa§ fid)

bte Seute für 3}?ü^e geben, roaö für ©pi^finbigfeit nnb @e==

tef)rfamfeit aufgeiüenbet tt)irb, um einen ©ünbenbocf ^erau6=

Sufinben, baS ift oft jum Staunen. Oft ift freiließ bie

?Irt, 2lubern bie @c^ulb in bie @cf)u^e gu fc^iefeeu, rei^t

grob unb p(um|) unb bumm. @§ liegt unS leiber 'äUm

mit einauber im Slute, toenn uns ein @c§(ag trifft, um

uns ^er ju fc^lagen, ftatt an bie eigene iBruft ^n fd^tagen,

njie baS .Qinb ouf t>en 53aum toS^ieb, an ben eS ange*

rannt, luar, n^eil eS bie Singen tt)o anberS gel)abt ^atte.

,/Du bift fc^utb baran, ba§ eS bei nnS nie me^r ju-

langt unb immer me^r rüdlüärtS ge^t! S)u mußt ©id;

mit ben Slinbern unb im ApauS^atte me^r einfc^räufen."

@o ber 3}iann. S)ie grau ift ber (günbenbod bafür, baf?

er lüöc^entli^ fo biet unb me^r no(JE> öertrinft unb ber^-

fpielt, als er in bie Sirttjfc&aft giebt. — „'J)u bift fc^nfb

baran, baB tt»ir fo biet braudjen, T^u giebft 3iüd)tS ^er

unb f^affft Wiä)t§ an." @o eine anbere l^rau, bie ben

^)Jlann jum ©ünbenbod mad>t bafür, baß fie lüberii^ unb

faul ift. ®er Öel^rer ift fd^ulb, baß ber träge, leichtfertige

3unge feine gortf(^ritte mac^t. ®ie §errf(^aften finb

fd>ulb, baß ba^ bertogene, mannötoüe ©ienftmäbc^en in

feinem ©ienfte anStjält. T^ie ^amerabeu finb fd;utb,

baß ber obn §auS auS bertogene ^nrfd^e ©c^toinbelei

treibt.

Sie im deinen, fo im ©roßen. UeberaU ber Sünben-

tod: in ^ßüc^ern, in 9?eben, in ^^itungen. ipanbel unb

©eloerbe liegen baruieber, ber allgemeine 5Bol)lftanb nimmt

ab, 3u(^ttcfigfeit unb ^erbrec^en nehmen erfd^redlic^ .^n.

Ser ift fc^ulb baran? 3a, ba ttjill 9ciemanb fc^nlb fein.

Geber toill \iä) n)eiß brennen unb muß barum ben Slnbern an*

fd^fövirjen. '©ie „Orcßen" fd^ieben es auf bie „fleinen
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^'eute", btefe au] jene, tie l'ikrciten auf bie .^onfen^atit^en

iinb iimgefe()rt. ®eiet3e. 9^egieriuigen, Sc^uien, fetbft bie

cbriftli^e Slivcbe — lauter 'i]3rüc}c(jungen! 2lm iJube gar

ba§ Setter. 2S>cüt 3^r etuige 'proben fctcf> [taunen^ipertf^er

Söei^l?eit i)aben? ©etuifje ®e(el}rte Ijaben fjerau^gebrad^t,

mit ben 95ert)re^en fei e8 ir»ie mit beni 3)(cnbe: feine fce^

ftimmte ^c\t nimmt er ju, feine beftimmte 3eit lüieber al\

^c mct)rten fic^ bie (Sdjanb* unb <vret>e(t()ateu eine geiriffe

9iei^e bcn 3at>ren, bann verringerten fie fid) t'cn felbft.

T'a ift am (gnbe ber il^icnb aud) fc^utb, fidler aber bie

9?erbrec^en felbft, lüarum finb fie ba! (iine berühmte 3ei=

tung brad^te, tüenn e§ nur irgenb ju mad)en war, Ijerauö:

^aran finb bie grommcn, bie „Crt^cbcj;en' fd)ulb. 9?e*

fpeft tcr fctd)er ®e(e^rfamfeit! dagegen n)aren frei(id) bie

ipeifen (^H-ied}en ;l^'ummtöpfe, iDeil fie au einen it^rer i^aupt^

tempet mit gropeu, golbenen ^^ud)ftaben fd;reibeu liefen:

?Jtenfd;, erfeune ©i(^ felbft! Unb wie n^eit ,^urücf ift bann

baö alte ^eilige iöuc^, loet^eö befiehlt: (Sin jeglid^er prüfe

fein ©etbftroerf! — @o toir un« felber richten, fo raerben

rrir nic!()t gerid}tet — ba^ ge^t unö bann gar nid)t met)r

an, unb 23u§tagc, rco baö gan^e 23clf unb jeber in i^m

erfennen foll, maö bei il}m feljlt unb tt>o ju beffern fei,

tonnen abgefdiafft, bafür aber 3:anj- unb 23ergnügungötage

i\n-anfta(tct m erben. 3"<^t= unt» Straft^änfer brandet e^

nid)t, nur Äranfent^äufer unb Srrenanftalten. 5i)^enfd)en,

bie bie graufigfteu Staaten begangen traben, finb unjuredö*

nungöfä^ig. 9iiemaub ift an (SttDaö fd^ulb, ^J^iemanb für

(ätn)a§ felbft i^erantmortti^.

©amit l^ältft 5)u eö nic^t? ©u l)aft beobachtet, ba§ e^

mit fotc^en, bie ibre Sc^utb auf bie 33erp(tniffe, auf bie

'3Jienfc6en fd;oben, immer met^r bergab ging ? @o finb tüir

einerlei 9)?einung unb bleiben bei ber alten (Sl^riftenregel:

Sie^e auf bid) felbft!



— 161 —

3, ^aö rnuf? man gc^cn laffcit»

®a faß ber alte a3etter ^;)Jcid;eI im t'e^nftut)(e. 3u

«ffen unb ,;^u trinfen ^atte er »oüauf, unb ba« ^atte bei

itjm angetd;Iageii. (Sr »ar fein unebener 3}iann. Oiiemanb

fcnute i^m ettt)a§ @d;tecf)te0 nacbjagen. Senn jüngere

33efannte Bei 'ü}m waren — 9Jiid^eI tüax in bie ©ed^jig —
unb fi^ baüon unterhielten, rok e§ im !Dorfe unb in ber

$ß3e(t jucjinge, n)ie fic^ mand)erlei mit ein nsenig (Srnft

änbern unb beffern ließe, bann rüdte er bie ^a)3|)e in bie

©tirn, mad;te f(^täfrige 2lugen, faltete bie i^änbe über bem

fetten 53auc^e, bretjte bie Daumen um einanber unb fagte:

„!Da8 mu§ man gekn laffen." — a3etter 3)tic^et ift tobt,

aber er ^at eine große i)iad)fcmmenf(^aft im bcutfc^en

9ieid>e. ©eine Äinber unb (Snfel f^eiüen nic^t mel)r 'Iliic^et.

®ie ^aben fd^i^nere ^3iamen. ?Jtand}er mxt ^err genannr,

mancher nid;t, mam^e auf bem Canbe, fcgar geleierte sperren

foüen unter i^nen fein, üiele auc^ uid^t fo fd}täfrig, mie

ber alte 25etter. '2(ber fie fönnen i^re Slbftammung nic^t

Dericugneu. ®ie meinen au<^ immer: „3)a§ muß man

gelten laffen, eö lüirb fid) fc^on geben, gan3 bon felbft. —
®u n)arft ju ^gefud;. ©eärgert ^aft ®u 5^id) über

bie ungcjcgenen ^inber. 3n 2tüeö t^ineinreben, immer baö

letjte äßort l^aben, SlÜeö ersmingen, wie finnloö tollen trc|3*

bem, ba§ fie nid^t aUein n»aren! 3a, bie (Altern glauben:

ba§ muß man ge^en laffen. 3ugenb mü austoben, ^onimt

ber 3>erftanb, n^irb ba§ »on felber anberS. Uub bie ältere

Ougenb? 3^r ^abt eö Guc^ man^mal fd;on geflagt, loie

unbotmäßig bie ift, toie l)albn3üc^fige ^urfc^en fic^ 5tid;t§

n)ollen fagen laffen, bie Straßen mit it)reu Flegeleien mu

fid)er mad;en, harten fpielen unb ®elb terllopfen, 93iäbd)en,

taum aui^ ber @d;ule, fi^ ganje 9M(^te braußen ^erum=

treiben, allen 23erbienft auf ben Öeib I)ängen unb 9X(ütter

g-rei)er. «lUerlci. 11
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rrerben, c^ne grauen 511 fein. 3" ßui^er ^tit, luie 3^r

jung iraret, toar taS nid^t fo fc^timm, nid^t tta^r? !Da

^at e« auc& in ben Käufern nic^t geheißen: 3ugenb t)at

feine STugenb, man muß fic ge:^en (äffen. (Später legt fid^

ba« 5lüeö tcn felbft. Slber fpäter tt>c(Ien fic^ pufig bie

lieben Gltern tor Oaminer unb Kummer bie .^aare auö*

raufen.

(2i^t im S55irt^§^au§ ein richtiger „.Qratraüer", fc^impft

mörberlic^ auf Octt unb alle SBelt, auf ^Regierung unb

Cbrigfeit, auf bie „©roßen" unb auf bie crbentlic^en ?eute^

immer (auter, je tcÜer er irirb, bann freuen fic^ einige

9)iäuner barüber, tt>ei( fie nicf)t ba8 ^erj ^aben, fo „io^'

3u(egen", anbern, braten n)irb eö übe( unb fie macf)en ficf^

fti(( nac^ einanber fort. „"D^ian mu§ i^n ge^en (äffen.

Ser tt?ei§, toaö er einem fonft für (Sd)aben t(>ut ober xoaQ

man für Unge(egeu()eiten baten l^at!" @e(ten fie^t man,

ba§ ein rechter 2)(aun einem Vum^jen bie ^ä^nt jeigt, vok

jener »acfere 5l(te, ber einem fc((!^en 58rüll^an« furj unb

bünbig fagte: „JHeben Sie rul^ig unb anftänbig, ober <Sie

n^ierben ba(b fe^en, njo ber 3immermann baö 2o(i/ ge(affen

^atl" — iBie im kleinen, fc im ©roBen. Sag @e()en=

(äffen fann auc^ in einem ganzen 53oIfe prcbirt werben.

^Udf a(ter 9Kcbe ift ein 23o(! ober (Staat wie eine t^amitie,

bie 9iegierung mit bem ^önig ba§ Cber^aupt. 'X:k große

?anbe«fami(ie t^ei{t fid) in Stänbe unb ^(affen. ßö giebt

barunter and) tie(e Sdjroac^e, g(eic&fam llnmünbige. ®(eid^

bem i^au^Dater im ^aufe (}at bie Otegterung im 23c(fe baS

2Bc^( Mn 5u bebenfen unb ju beforgen, bie (Sc^roac^en

gegen bie Starten ju fc^ü^en, ju njac^en, baß fein X^di

be« ©anjen einen anbern 2:i^ei( übersättige unb in "ilaä)'

t^ci( bringe. ®arnad> finb neue ©efeee unb Crbnungen

5U geben, aüt ©efe^e unb Einrichtungen '5U terbeffern.

?Jac^ neuer 'Bicbe ift ein ^>o(f ober Staat eine ??uifc^ine.
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bie ücn alten 3eiten I)er in ©an^ ift. ©ie regiüirt [id)

feI6ft unb ift fte ja einmal ju ^i^ig in ber 2(rteit, fo

öffnet fid^ fi^on üon fetbft ein 33entil, njie bei ber Dam^n"*

mafc^ine, nnb läßt ben ükrflüffigen 5Dami)f ab. ®ie $Re*

gierung I^at tüeiter 9iid)t« jn t^un, atS babei ju ftef^en unb

I)übfc^ 5U5ufe()en, ba§ baö ®ing immer rnnbum ge()t unb

g^iemanb tcn aufjen in bie iDiafd;ine :^ineingreift, im Heb*

rigen Sltleö ge^en ju taffen. ©a^^ 23oIf beftef)t auö einer

"iD^enge bcn Sö^^fen, bie alle einanber gleic^gebilbet unb

gut finb. 3}ian giebt i^nen alle mi3güd^en grei^eiten unt

^'ec^te, ^ebt |ebc (5-infrf>ränfung, jebeö SSorrec^t auf, läßt

jeben tl)un unb treiben, rcaS er tpill, fo lang er fein 33er=

bre^en begel;t, unb 2IUe6 ge^t bon felber |3rärf)tig, baö

^cit marfd}irt ber 23DÜfcmmen^eit im l^auff^ritt ju.

(£o ift ee! bei un8 Öa^re lang gegangen. 5)ie Breitseiten

finb mie ^^i(3e auö ber (Srbe gef(^cffen, eine größer a(§

bie anbere, eine immer mit f(^önerem 9?amen aU bie an-

bcre. Q^ ift ttta^r: biet ®e(b traben bie J^reitjeiten gefcftet.

Slber eö fte^t nun bcc^ and) 2lüe'5 bei un8 glänsenb? (S6

muf5 bcd} mit „ben großen ©rrungenfcbaften" nic^t iceit

l}tx fein. Ueberatl üagen bie ^'eute, überall rufen unb

bitten fie um ©c^ul^, Crbnung unb 3"^^^' »^^ ^'^°"

nid)t mct)r fo fcrtget^en! (i'ö muß anberg tt>erben." !©a§

©efjenlaffen muß ein gefät^rüd; ©ing fein. SBo im ^aufe

feine 3i-'<^t i^"^ ^^'^^^ ftrengc Crbnung ift, ge'^t 2(lleö n)iber

einanber, jebe^ fud;t feinen 9iu^cn unb bie 5öirtl)fc^aft

gef)t ben Ureb^gang. 3n einem 53offe tpirb eö n}of}l nic^t

anber^ fein, fintemaf bie 'i'eute barin genau biefelben 5)cen=

fd}en finb, ipie im .'»>aufe, mit bem gleichen ^erjen, beut

g(eid;en <Sinn, bemfefben 33erftanb ober Unberftanb, —
3Bie t^ fpmmt, baß trc^ augenfd;einlid)er übtcr (5rfaf)rung

33iele it^ren <Bciiy. bav^ muß man gelten laffen — nid>t auf-

geben? Sie madu'u bie 5(ugcu ju unb fpredicn: „Öi^ ift



— 164 —
gar nicfctS lieblet ta unb irenn man 3lüe6 ncd) me^v ge^en

läpt, bann n.Mrb eS gut." Cber fie mad^en bie Saugen auf

unb [agen: „Unfer ®a^ ift rii^tig, aber ba§ Uebte fommt

nid^t ba^er." ©a läßt [ic^ nun nic^t »eiter ftreiten. 2BaS

jemanb im 9.op\ ^at, ijat er nicht in ben ^Beinen.

Unb im Älelnen, tDcber ba6 „0}tuü;" beim ©ekntaffen?

9?iandmiat auö gautf)cit unb 23eanemlid;feit, au6 einer

roa^reu i^eibenangft, etroa au§ bem alten Sditenbrian ju

fommen. 31I§ cb ber 3)iunb nic^t tcn fellft ipicber zufiele,

tDenn er ju einem crnften Sorte aufget^an tt>arb, a(o ob

man franf irürbe, n?enn man fic^ einmal gegen einen Un*

fug rübrt. 'l^tandimaf ift c§ gurc^t unb geigljeit, bem

(Sc^n^ager ober @cj>atter ober bem iperrn ©cunbfc ju

na^e ju treten, baf; er ein fd)iefeS @eiid)t madit.

(Sinen SSagen läßt man nid)t bergab taufen, ftcüt fic^

Iiin, jielit ',u unb bcfft, er werbe rDo\)[ unten gut anfcmmen,

fcucern man fc^teift an, gel}t nebenher unb teuft crbent»

lidi. Unb »enn ein ilieni(^ in einen 0?icraft gerät^, ftedt

man nic^t bie .stäube in bie liafdien unb becbad)tet, njie

er mit jebcm Sdiritt tiefer hinein marfcbiert, fcnbern man

ruft i^n, 5eigt il;m, \vc er ^eraut^ fann unb giebt i^m

aÜenfallö bie ^panb, ba§ er lieber auf feften ©oben fcmmt.

iPian foU e^ nid^t ge^en laffen, wenn ein 'l^Iiitmenfc^ fid^

felbjt ober Stnbern Schaben t^ut. ^Taö gebort in baS

große unb Ijeilige Äa^.Mtet: 5)u fcüft ©einen '3^äcf)|ten lieben,

als '5^ic^ felbft. — ©er OJiidjel ttnrb freilid} nie au^sfierben.

2(ber id) benfe: ^Hii^rig unb feine g-amilie wirb wadifen

unb june^men. Siannft ©u es nicbt leiben, ba§ ^üd:}t ge=

üht, (irnft angewenbet, männlich allem Unrecbt unb aller

Unfittc entgegen gearbeitet wirb, fo laß es gelten.
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4. &^ }0Ü io fein.

!4^ie ^Türfen finb lrunberlici)e ?eute. 3n neuerer ^dt,

IDO „f)inten in ter STürfei" Hutige Kriege traten, i[t t>ie(er:=

lei ccn ifjuen geretet unb ge|cf)rie6en irerben. 3n früfiern

Reiten iraren fie ber (gc^rerfen ßurcpae. „Tk 2:ürfen

fommen!" bamit Ijat man einft bte Äinber für^ten gemad^t.

Oe|unb jagen fie unö feinen (Sc^reden me^r ein, träten

tjieUfic^t fc^cn au8 Sutcpa &inau8 nac^ Slfien gefc^oben,

trc^in fie auc^ geböten, toenn einige gtcße Potentaten

batüber einig ti^etben fcnnten, trie fie c^ne gtcßen «gtteit

bann ba§ 3:ütfen(anb untet fid) pett^eilten. S^aö ift nun

an ben 3:ütfcn nirf)t ixumterlidi, baß fie :^etuntetgefommen

finb, biemeit ©inet ifr, bet jebem @efc^(ec^te rbet 2?clfe

„3ie( gefegt ^at, roie lange unb tceit e§ tüc^nen fcü."

S?etniut^(id) bakn bie guten 5iütfen if)te Slufgabe in bem

^>ö(fet^au?f)a(t Gutcpaf- etfüüt unb fcüen anbetn ii'euteu

tüeicben. Ueberbie? ift eö bei it^tct ganjen ^ixt nic^t munbet*

bat, ba§ e^5 mit i^nen bergab gebt. — Ji'unbetlirf) ift ibre

^(eibung: bae um ben Slcpf gen)uubene Zud), bie bunte

3acfe, bie n^citen .^cfen, bie gelben 'ilJantcffetn. SBunber^^

Iid)e Sirtf)f(^aft führen fie in ben Käufern: fiaben jeber

me^tete, auc^ tiefe ©eibet, bie ben ganzen 2^ag müBig

ge^en. Sunbetlicbe SKegietnng ift in ifjrem l'ante: furc^t=

bare 33ebtüd:ung ber mittlem uud nicbetn klaffen, feiten

Oiec^t unb ©etec^tigfeit füt ben, bet feinet ^adic nid)t

mit ®elb nad)^elfen, tt(^tiget gefagt, 3?crfpaun (eifien fann.

5(ller(ei üeB^ fic^ nccb er^äblen, n.>ae un'5 ted)t juftieben

mad)en fiJnnte, baß »it in unferm Teutfd}(anb (eben, trenn

e^ awi) ba in biefem unb jenem 33etrad)t ncd} ^u beffern

giebt. Gtma? ejtta SSunberüc^eö muß ic^ (Sud) aber ncd;

berichten. 3n einer türfifc^en (gtabt bricht geuer au§.

S3on (5i(enberg finb bie !Jürfen neueren <Sd)(age^ nie ge*
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irefen, (Sie tommen mit il^reu S^abaft^^^fcifeii anmarfc^irt,

Reiben uic^( aiid), [o laiicj e8 if)nen nid}t auf beu ^ücfeu

brennt, auf bcn freujtreiö untergefd^Ia^enen 53einen filmen,

fe^en bein '-Branbe ju unb murmeln: „Slit^met/' b. i. un=^

gefä^r: (5^ fcü ]o fein, ift Den ber 33orfeI^un3 fo gecrbnet,

fcawiber barf man 9ttd^tö tl^un; eg ift ©eftimmung. <Bo

befagt eö i^ve 9?e(igion unb biefen ©laubeu l}ei§t man

„2;ürfengtauben." — „'^a^ ift aber bcc^ fd^recftid;! 3)ie

l'eute rid;ten fic^ ja mutf;n.nUig ju ©runbe. S}enn fie bei

jebem Ung(üd, baö fie trifft, immer fo beuten, bann fininen

fie freilid> unmöglich 3U (Jrfaljrungeu fcmmen unb muffen

ben i^rebögang ge^en. „3Seun id) ba (itn^aS ju fagen

l)ätte, ba njoUte id; aber ." „«Sad^te, fadste, g-reunb,

iiMr njollen un8 um bie jTürfcu nid}t ereifern. Sie fie

mit biefem i^rem ©tauben fertig »erben, ift il}rc (Sa(^e.

3eber felje, ane er'^ treibe." „Slber fcld; berfef^rte %xt ift

bei uuiS nidjt ju finben." „2Birf(ic^ nid}t? (Sd)au, ba n^ar

ein Gf^e^^aar, er uic^t gerabe fleißig unb f^^arfam, fie nic^t

gerabe crbentlic^ unb ^aui^bälterifd;. ©ie merften »o^l,

ba§ fie auf feinen grünen ^roti^ famen. 2lber fie waren

na^ i^rer 2trt fromm, ergaben fid; in \i}X @d}idfa( unb

meinten: „(5^ foü einmal fo fein, ba^ U)ir ju 9cid)tö unb

3(nbere 3U Gtmaö fommeu." !j)a ^aft 5)u \a bie 3:ür!en.

(iin §iinb tag franf. 33ieüeid)t beffert eöl Gö beffert nidjt.

3n i^rer Stngft fc^idt bie SLTaitter 5U einem „gefc^eibteu

l^knn", einer „thigen grau" uub läßt baS SBaffer „be*

fdiauen." ST^ee unb Slr^nei langen an. (Sie l^elfen 3Zid)tö.

5:a8 ainb ftirbt. (gin erfahrener ^Irjt ^ätte eg tva^r^

fd)einlic^ gerettet, ©ie trauernben (iltcrn f^>re(^en: „(5S

^at fo fein fotleu." SBirb ein anbereg ^iub Don i^nen

franf, fo ma^en fie e§ gerabe n)ieber fo. "Da l^aft S^u

bie STürfen. (Sg foü fo fein. O tua« n^irb boc^ für

grebcl mit biefem Sorte getrieben. Od) l?ab eg gehört
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teil einem ^ata\ aU feine juc^t* unb [ittentcfe 2:oc^ter

tüieber 9}(utter n^avb, otjne grau ju fein, i^on einer 5)iutter,

aU iftr Derfommeuer @ol)n fic^ freventlich, mit bollem Jöe»

tDu§tfein, nac^ roI)en ©c^erjen über 2:ob unb (Sroigfeit

entleibt ^atte. (So ift fc georbnet geirefen, baö ^ahi \d)

l^unbertfac^ bernommen, wo bie «Sc^ulb an bem Unheil

mit ^änben 3U greifen Wax, unb bie ©etl^eitigten ganj

t)i3fe njurben, ftienn fie barauf f^ingetoiefen lüurben. —
„2116er bag ge^iJrt bcc^ ju unfrem ©tauben. SBir finb ge-

leiert, ba§ ßiner über unö 2UIe§ Ujeiß, in feiner ^oljen

ißJeiS^eit Slßeö orbnet, mit feiner allmächtigen S^ani SlüeS

lenft?" @elDi§! Unb babei foü e§ bleiben, SBir müßten

fonft tt)ie bie Ungläubigen, bei ben frfjmeren @(^lägen, bie

unö o^ne unfre «Sc^ulb treffen, berjtueifeln. C-^ne unfre

(gc^ub. 33erftanben? S)einem i^ferbe tegft ®u 3aum

unb 3üget an unb eg muß nun ba^in, irc^in S^u n^iüft,

muß t^un, ttJDju 3^u e« treibft, unb e« ge^t i^m, n)ic :a)u

eg beftimmft. S^m ift SlÜeS georbnet, benn e8 ift ein un^

vernünftige« ST^ier. 2Bir SJienfc^en aber tjaben 23erftanb

unb 23ernunft unb fDÜen unö banac^ rühren. Sßir l^aben

aud) freien SBitlen, baö 3:bun unb Öaffen, 9iec^t ober Un*

rec^t ju n3äi)(en. '^tx aber über unö tI)ront, läßt un6 oft

ge^en unb l^anbeln, tt)ie lüir gel)en unb I)anbehi n^onen.

ßin ^ater läuft feinem großen @o^ne nid>t auf @dn*itt

unb S:ritt nad^ ober 3tt)iugt i^n ju 2UIem, toenn er f^on

fönnte. (Sr mag felber 3ufe'een! 2lud) ift un8 gefagt, lüaS

gut ift. SBir fönnen an ben alten, l^eiligen ©efc^ic^ten

unb an ben neuen, alltäglictien (Sefd^ic^ten beutlic^ genug

fe^en, iraö »ir ju t()un unb ju ern^arteu ^aben. ©reif

id; feijl, fo fagt ber im cberften 9icgimente: „®ut, bu ^aft

es geiDoüt. Seine (Sac^e nimmt nun i^ren !(^auf." ®a6

ift georbnet: Sie man e8 treibt, fo ge^t'ö. (5ö foU fo

fein: ffia§ ber i'cenfc^ fäet, baö »irb er ernten.
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6^ \oü fo fein. So barf ic^ fagen, lüenn [icö ereignet^,

tocvin ic^ meine .^änbe überf^aupt nicf)t fial'en faun, jitm

@j:empel »enn fein iSonnenftra^t, ber bo(^ fo ni^tfng tDärc,

au6 ben finftern 9?egentt)otfen 6rirf>t, tüenn ber ^agel meine

©aaten serfd^Iägt, u. bg(. Sie tiete UeBet überfallen ung,

Bei benen un« c^nmäd)tige 9?ienfcbenfinbern '!)l'\ä^t§ übrig

bleibt, als bie ^änbe in ben <Bd)c^ ju legen unb uad)

oben 3n fd^auen. 15^ fofl fo fein. <Bo barf ic^ fagen, menn

icb treu uub unermübet meine ^^f(id)t tf^at, mid) mit .^"^änben

unb t^'üBen ire^rte — unb ba^ Unt^eil brid}t bod) (verein.

9iur giebt e§ bann ein fdiöner Söort: 2?ater, 3^ein SBiüc

gefc^ebe! 9Jtan ö)ei§ bod) fo(d)enfaI(^, ban man e§ mit

einem öemanb 3u t^nn :^at, ber allen 2?erftanb unb ein

^"^erj boll ^iebe für \xn^ ^at, nid)t aber mit einem blinben,

unt^ernünftigen ßtira^, bat^ nur fo in ber ii^uft fd^iüebt unb

jeben 2:ag jeben überfallen fann. — (>g foü fo fein, fo

barf id) nic^t fagen, n.>enu id) mir burc^ eigene (gc^ulb

©lenb auf ben ^alö gesogen, ber ua^enben ^Nlage mit ben

Rauben in ben Slafc^en jugefe^en unb Dtid^tö get^an ^ale,

als jammern, (gonft fi>nnte jeber (£^>itbube fagen; „(ä§

ift mir georbnct, bap ic^ ftel^len mu§," unb fcber ii^nmp:

„(5'^ foU fo fein, ba§ '^licbt^^ an mir ift." Q'mS foü aller*

bing^ fein, menn ttjir au^effen muffen, ira^ mir unö ein=

gebrodt Ijaben: mir foüen ftüger unb beffer merben. 3ft

baö nidbt gut gemeint: aut^ bem llnglüd ein @lüd, au«

bem Schaben ein S?ortl)eil unb jmar einer, ber mit ®elb

gar nid)t ^u be^a^len ift? 5^ring IDid^ ni(^t brum burd^

ben Jürfcnglaubeul (iö möd)te S^ir fonft nod> 31ergere0

miberfaljren.

2?ielleid)t fönnte nod) gefragt merben: 33}ie fommt eS,

ba§ bie 5Jtenfc^en, bie fo frei^eit«<roüt£)ig unb nad? jeglid^er

(Selbftänbigfeit fo lüftern finb, ftd) unter Umftänben fo

gan3 für gefangen ausgeben unb gerabe bie g-reibeit, bie
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fie tcn .Qtnb au[ ^alm iinb taijtäcjlic^ üben, nämlicf) 5hicf>

cber (Segen ^,u tü'd^kn, fo gan^ verleugnen? 2(ntn)crt:

toeil ba6 febv hquem ift. ©§ fcü )o [ein. I^tefer Xüvfen^

glaute ift ein treic^e^ 'i^clftev, barauf man [ic^ jefeen, ru^ig

ireiter träumen uub bufeln fann, ein n^eiter lUiantel, ben

man umnehmen, mit bem man feine gau(£}eit uub T!)cr=

:^eit 3ubecfen unb babei ncd) red)t fromm erfcfeeinen fann, ein

(Sc^laftruuf, mit bem man baß aufgewachte, unru£}ige@etniffen

toieber ^um Scfitafen hingt. (5§ fcü nirf)t bei un§ a(fc fein!

0. (Ein 3Haf;[tab.

3ruci), i^einn^anb unb 53anb mißt man nac^ bem 5?ceter,

5?ier unb Sein nac^ bem Inter. 'iDieter unb Viter finb in

ibrer ©rö^e genau feftgefteüt. 3m ganzen beutfc^en ^eic^c

ift ein ?.iiaB unb ®ett)ic^t. ^ßeibe finb in ber $Keget cbrig*

!eitti^ gejeic^net, bamit fein betrug gefc^e^e unb fein

Käufer €cf)aben leibe. Sßo aber ber l^aumen mit gemeffen,

unb ber Sc^c^^^en bcflgef^rii^t, ftatt i^cügegcffen n.Mrb, tci=

f)in traud)t man nic^t mel)r ju gelten. 2(ud} fann man ben

^^reüer ^5ur 9iebe fe^^en. (Sr n^irb ficf) bann irabrfcbeinlid)

in 2{cf)t nehmen. 23er gan^ falfd^eö ^Tia^ fü^rt, fann an=

gezeigt unb abgefiraft tt3erbeu. '?kn meffen auc^ bie ^l^ien=

fc^en einanber. a3erftefet fic^, nic^t nac^ ber lii^r^ergrö§e.

S^ie n}irb bei bem ftarfen ®efd)fecfcte feftgefteüt, iDcnn e§

^ei§t: Sc[rat ober nid)t. SBa^^ fann e^ unö auc^ fümmern,

ioie lang cber fur^ unfer .f^errgctt jemanben "^at roadifen

laffen! X'ag gutteraf ift DJebenfad)e, ma^ barin ftedt, bie

^auptfad)e, ^^ictabene: fo bent ic^. Sßir meffen einanber

nad^ bem, n?a^^ jeter tpert^ ift. (SS empfängt jebermann

ein Urt^eif. ^ann aud^ nic^t gemehrt n^erben. „Sief>

!5)ir bie v'eute an, mit benen l^n umgebft!" ^ejcftaut man
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fid) ba$! ®etb orbentlid^, baö einem in bie §änbe fommt,

ba§ man ntd;t einen 3e^"l-^ff"n'3ei* füv einen i^ünf^igpfen*

niger, einen neuen ^^^eier für ein ^n^anjigmarfftüd ire^me,

irnrum nici^t biel me^r bie 'DJcenfc^en, mit benen man in

53erü^vung fcnimt? Uvt^eilen ift ncc^ nid;t $Ki(^ten unb

2itfd;ä^en nod) nid^t terbammen. Scrnad) meffen, fcbä(3en

nun bie 9Jcenfd)en einanber? ^a baö ift n3unberl6ar, faft

irie n^eilanb im beutfd?en Oxeid; tielevlci ?JiaJ3e t^eftanben,

fo bevfd;ie^ene ^Jiaße füljren bie i^cute gegen einanber,

mandimal ein^, über ba^ man gerabe f)eran^lad;en mi5d)te.

(Siner mißt feine 93titmenfc^en na^ "^laxt 3e metjr DJcar!

ßinfommen, befto bebeutenber für it}n ber 2)cenfc^. ?lber

trag l^aten bie SIDiaxt mit bem 9)ienfd}en ju t()un? jumal

ti^enn einer h.>al)rlic^ nid^t bafür fann, ba§ er fie 'i^at, er

nur ein glüdlid^er Grbe getrefen ober nur „ber 5Jiann feiner

grau" ift? 2Bie refpeltabel ift bann ein (jamsl^cl^eö, inbifd;eö

©ct^enlnlb, baö bid mit @clb überjcgen ift, ober ber

Strohmann im ^rautfelbe, luenn man iljm einige @elb=

fäde anfängt? — Gine „®ame" mißt anbre i^re§ @efd)(cd^t6

nad^ ben neuen, mobernen Kleibern, bie fie jät)rlid) tragen.

5(ud^ mancher bcn ben ^erren ber (Sd)i3pfung fie^t auf

ben diod, ftatt auf ben 9Jiann. SBarum f^iej^c c8 fcnft:

Kleiber mad^en l'eute? SBenn man nun eine 23ct)nenftange

mitunter rcdjt fein ^erau^)>ut5te, n^ie bann? — Slnbere meffen

i^re D^ä^fteu nac^ bem ^^crtl^eil, ben fie t^on it^nen l^afeen:

ber @aftn)irt^ nad^ bem 33iere, baö fie bei it^m trinfen,

ber Kaufmann nad^ ben 3Baaren, bie fie Ui i^m ^olen.

3(n n)em 9iic^t8 ju terbienen ift, ber lüirb nid;t groß

„äftimirt." — Semanb feil gefagt l^aben: „©er ^Uienfc^

fängt erft beim iBarcn an." 2tlfo nad) 9?amcn unb SJiteUi

gemeffen. 'i;;arin fcüen bie !j;entfd^en ftets grp§ gemcfen fein,

unb bie am 5i?eräd}tüd^ften babcn reben, würben bielleic^t

am glüdtid^ften über ein 2:ite(^cn fein. 5lber ein befcn*
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berer Tuiim, nüre er aiid) jiDeitaufenb Oaljre ait, cljne einen

redeten Dcann ta^inter, bcr [agen faun: „T)teö ©roße unb

©Ute f)abe id) meinen 33orfa^ren nad}getl}an," ift nur eine

große, fd)ön ladirte ^irma mit eüenlangen 53u(^ftaben ücr

einem leeren ®e[diäft§(aben, ein ^übfd^eö ^äftc^en, barin

SR\6)t§ unb abermals 9nd)tö.

(Sin anberer Dia^ftab unb jiDar eblerer 21rt ift baS

äBiffen. 5)amit lüirb ttjenigfteng Stiüaö gemeffen, iraS im

^Jcenfc^en, b. :^. in feinem ^c^>fe ift. 3)a6 9}k§ ift aber

ba ju berfi^ieben, unb eigentlid) fann e8 nur ber rid^tig

fül;ren, ber felbft eticaS ^ed;teö tr>ei§. Unter 23(inben ift

ber Einäugige ^cnig. !Der iöcl}Ifo^^f, ber lefen unb bei-

nahe richtig fd)reiben !ann, fic^ auö bcn 3^itungen man^

d^erlei erfd/nüffelt ^at unb (5c^Iaul)eit unb guteö '^^lanU

lüer! befil|t, bie angelernten 9?eben§arten überall n)ieber an

ben 93iann ju bringen, gilt unter Unmiffenben leicht al8

ein @alomo. ^enntniffe allein madjen ben 93cenfdben nic^t.

@ie ju erttjerben, baju l^at nid;t jebermann 3^1^ unb @e=

legenl^eit. 53ei allem Siffen fann jcnianb nii^t einen

geller tcert^ fein. 2öie ber 9Jteufd) ift, barauf fcmmt

Stlleö an. 8ein Sert^ ober Unnjertl) liegt in feinem

^^erjen, feiner ©efinnung. 33igiang aber ^at 9(iemanb ein

genfteri^en an ber Sruft, ba^ tüir bineinfd^auen fönnten.

5Bir fönnen nur meffen nac^ bem, niaö bcr klugen ift, aber

<iu6 bem Innern I^erauSiinid^ft : bie 5;^aten, b. t). aüe,

nic^t eine, — ben Cebenöir anbei. „5In i^ren g-rüd^teu

foüt 3^r fie erlennen!" ©a foUte nun (Sin 50?a§ fein,

tenn fc^lec^t ift fd;led}t, red^t ift red}t — offenbar. 3ft eö

eg aber nict)t. §abt 3§r (Sud; nid()t fdjon gen^unbert, ba§

ber, tüel(^er l0 5Jiarf au8 einem ^Tifd^faften geftc^len \)at,

ein gemeiner ©pi^bube l)eißt, bor bem man Slbfc^eu t>at,

t3on bem aber, ber burd) fc^lauen 33etrug ein 5i>ermögen

jufamniengebrad}t, auö Süiberer 2:afd;en jufanimengcfiol^lcn
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^at, cbm ba§ man mit bem ©efefe an i{)n fcnnte, i5efagt

lüirb: „(5tn feiner Äopf, ^at bie Umftänbe fdig knü^t,

allen 9?efpeft!" unb tor i^m tief ber |)ut abgenommen

rDivb? SBa6 mu§ baS für ein 4)?a§ fein, nad^ bem ein

Gintrccfcer für e^rloö gi(t, ein (5^efcred)er ober, ein grunb*

gemeiner 5D(enfc&, ber überall ber Uni'd)u(b nac^fteüt, ein

iSäufer, ber, hjenn er toü ift, fid) mie ein n}i(be^ ©tücf

2.Me^ geberbet, ein „gan^, adnbarer 5)tann" ^eißt, ber „nun

einmal feinen gef)(er bat unb mancbmal über ben Strang

fd^lägt?" Q-$ ift über bie OJia^en traurig, irie bern?irrt unb

ijerfe^rt fclbft bei folc^en, bie für gebilbet gelten rooüen,

bie 2Infic^ten unb baS ©efübt bcn bem finb, maö rec^t

unb unrecht, ebet unb gemein ift. '^Jiemanb nennt baö

@d)n?ar5e n}ei§ unb bag Gittere füK. I5r mürbe fcnft al«

i^ügner gefd^clten. 2(ber an ben 3?ienfc^en mirb baö ®e*

meine für fein unb baö 'Sd)(ec^te für rec^t ausgegeben.

2Ba§ mdft mit ®efängni§ unb 3"*^^^^"^ beftraft mxb,

ift „eine ®c^»ad)'^eit, bie 5u überfe^en ift." (iöc^Icer*

ftanben! njir reben nidjt Den „einem g-e^ler, ton bem ein

ü)ienid) einmal übereilt n.nrb", fcnbern tcn feinem Sanbet.)

Unb ba^u fd)änbet man ncc^ baö beilige 3i?ort 9täd)ften'

liebe unb f?ält eS für ViebeSpflic^t, über ben fittlic^en

iSd)mut5 ba^ i'uinteld^cn eine^ n}c^lflingenben 2\>crte« ju

l)ängen, bie gred)t;eit mit ber @d)ma^beit ju entfc^ulbigen.

3^aS @trafgefet?bud) ift ein ^u lurjeö'SIkfe. (§ö giebt nur

Sinen 9JJa§ftab, nac^ bem wir unö unb 2lnbere meffen

feilen: ®otte^ Scrt unb ®ebot. -Darnach ^at man fcnft

allgemein gemeffen unb hat gen^uüt, rcie man mit jeman^

bem baran ift. @g füljren i^n fd)cn ncc^ ^'eute. ^Jcan

bei§t fie altt>äterifc^ unb fie finb meift einfad)et Slrt. i*on

feieren h^l'c i<i) gehört: „"Den tann \6) uic^t ref^eftiren,

mag mit it>m fo wenig al^ möglid) ju t^un ^aben, rcaö

aud) fcnft a\i^ i^m gemad)t mirb. (5r treibt e§ ja auf



- 173 —
eine gottlofe 3(rt." I^iejer DJcafeftab i[t t-cn ber ^öc^fteii

Oh-ic^feit feftgefteüt unb gejeid^net, unrb auc^ ui(^t abge^

f(^af'ft roerben, u^enn bie 93ceter etiva lieber abtämen.

©iirc^ bie fall'dien Ma^c, bie aufcjefomnieu [inb, OJceiifc^en

p meffen, ift 33ie(en [d)on Un()ei( evrDad;ien. Semit man

umgebt, ba§ ^ängt einem an, unb lüer ^^ec^ angreift, be*

fnbe(t fid). — S^a]t ©u nod; ben alten, red}ten üJiaBftab,

fo la§ i^n 5)ir nic^t fälf4)en ! 23iön)eilen unternimmt nnf er

^errgctt eine [trenge 9tebii"ion alier 9}ca^e. 3Ber ba ein

falfc^e^ fül)rt, mn§ eö bü^en. @r lüill aber and) felbft

einft unö 21Ue nad/ feinem 9J(a^e meffen unb foü ieber-

mann „em|)fangen, wie er ge^anbelt l)at bei ÖeibeS t'eben,

eö fei gut ober böfe." 2öag wirft !Du bann für ein ©e-

fid;t mad)en, luenn ©u fie^ft, ba§ Steine ganje 9J?efferei

grunbfalfd; nmr, ©eine üiefpeltSleute, nad; benen iDu ©ic^

gerid;tet l^aft, al^ S)eine ^Berberber, unb bie Du 9tid;t§

gead)tet l)aft, üU "©eine guten ^orbilber l^eraußfcmmen,

aber leiber 3U f^jät? unb bag Du I)ic^ an Sir feiber ber-

meffen ^aft? — ^aft Du ben alten, rechten DJiafeftab für

Slnbere, fo mi§ Dic^ auc^ felbft baran. 9Jii^ nic^t Stnbere

ftreng unb gieb bei Dir felbft ju, fo etwa, wie eS bie

^^arifäer mad)ten. ©trcng gegen Dic^ felbft, milb, ab°er

tüat)r gegen bie 31nbern. W\t bem ;Dta^e, ba 3^r mit

nieffet, wirb man (Sud; wieber meffen.

6. Irij.

©laubft Du, id) Wollte bon mir er.^äl^len? gätlt mir

nid;t ein. SBürbcft and} nid;t biel 53cfonbcreö Ijören, wenn

iä) eö tl^äte. Sabrfd^eiulid) bon biel l'eib, mand;cr greub'

unb beö großen ©otteö 53arm^er3igt'eit. 53in nid;t ber

tDieinung, ba§ id) bie Seit mit meiner SL'eben«gefcI)id;te be=
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l'cfeenfeii muffe, mei( id) mic^ ntc^t für fo aupercrbcntlic^

iDic^tig I)a(te. Q^ ift fd)cn maljx, fcaR man aug fcem l'ebeivS*

gange eineö l^ienfc^en »iel lernen fann. (5rfaT)rung tt)irb

biüig Den Sintern geborgt, treuer aber felbft ertoorBen, tt)ei(

(Schaben erft !(ug macf>t. Slter njaS ic^ ju fagen ^tte,

fann !X)ir aud^ ein SInberer er5äl}Ien, trenn andf mit anbern

Umftänben unb an? anbern 3citen. ^ie ^adjt bleibt bie*

felbe, ift a(fo nic^t neu nnb abfcnberlicf), n)ie ba?, n)cna^

ben Oefern gett)öf)n(ic^ bie C^ren Juden. ?iot(}n)enbig er*

fcfteint mir, bap jeber für fic^ allein in ben <S).Megel feineö

Sebenö fc^aue, a(§ ba§ irgenb ein beliebiger 51nbern ben

'S^jiegel ^infjalte unb fage: „®e^et, ba« bin ic^!" nnb

^at boc^ fein !i)tenfc^ berlangt, il^n jn feljen. 23on S)ir,

pon jebem unter un« tttill ic^ reben. 3(^ ift ein fleiueS

SBcrt, ^at nur brei 5öu(^ftaben, ift aber ein große« Xing.

SBaö ber Hern in einer Dhi§, üon ®(^ale unb ^jaut befreit,

ba6 ift ba6 3ä) bei mir: mein innerfteö, eigenfteö ?ßefen,

meine befonbere 2lrt, SlUeö tcaS ic^ an fonberlid)en Einlagen

unb Gräften ton oben auf bie ?eben§reife mit befommen

l?abe unb mir oon ben ©Item anö angeboren ift. (5? fann

alfo fe^r tiel in bcm 3d; ftcden, fclbft in einem 3d>, bon

bem nic^t biel 5ßcfen« gemad)t mirb, freiließ auc^ ipcnig.

®ie Ohiffe finb nic^t alle toll. 3nbeffen gan3 leer ift oon

2(nfang l^er fein 3^. 3n jebem ift Unoergänglic^e«: bie

nnfterblic^e Seele. „5Bir finb gi5ttlid|en (Sefd)led;t«." ©aju

21ngeerbtc§: ??ienfd)enart, ®iebt e« eine „2?cverbung" an

(i5cfi(^t, 51ugen, .paaren, überf)au|jt am Veibe, ber bcd; nur

bie 'Iltenfd)cnfd}ale ift nnb balb genug 3erbrödelt, marum

benn bann nid)t am 9.n-\\, bem inir»enbigen ^Jjfenfc^enmcfen,

bem befferen !J^eil? — 35>ie an einem ®aum nic^t 5tt)ei

Blätter gan', gleid) finb, — ein bcrül^mter ^Seltn^eifer ^at

gtunten hing revgebcuy ^irei g(cid)c gcfud^t — \vk \\vqi

ncd) fo äl)nlid)e OJtenfd)en nie gan^ gleiche r^ieftdUcr l^abcn,
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fo finb aiic^ nie jmet ^^^erfonen in i^rem innern Sefen

ganj gteicfo, S3ater unb ^iub ni^t, SBvubev unb trüber

nic^t. 3ebe ^at et\üa8 ^Befonbere^. 3c^ Bin anberg, a(§

ein Slnberer. !Darum fage ic^, trenn ic^ mein 33efonbeve3

meine: 3c^, ben 2(nbern nenne i^ 3)u. 2ßir finb inete

Sä) neben einanber gefegt. S)a§ ift gut. !J)a§ Seben i[t

eine (Schule. 3n ber ©i^ule finb biele Äinber Bei[ammen.

ßinö lernt bom anbern, eirnS tpirb buri^ bie anbern ge3cgen,

ein§ i'otl burd) bie anbern [eine Unarten Idö n)erben unb

gute Strt annefjmen. Jreitic^ berpflan^t [ic^ aucf> leicht bie

fd)(ec^te 2trt beg einen auf anbere, menn nic^t öet^rer unb

(Sltern fc^arf auf baS ^inb achten unb biefeö fic6 nic^t felbft

in Slc^t nimmt. 3(i> bin ni(^t boüfommen. Qd) 'i^alt jmar

in mir ßttttaö bor Stnbern boraug, einen ^Sor^ug, aber mir

fet)It auc^ n^ieber, maö ©u, wag ein dritter ^at. !i^ao

^•ef}(enbe foü irf) mir aneignen. 3d) ^abe aui^ an mir,

toaö nic^t fein foü. ®a§ fotl ic^ bur^ ben 53erfet;r mit

ben anbern 3c£)8 to8 tuerben. SBer meint: „5Bie i^ Bin,

fo bin ic^ red)t unb gut," ber ift ber "ipfau auf bem ^ofe:

ein eingebitbeter 9iarr. Ser bagegen bebenft, ta^ jeber

um i^n ^er aud> fagen fann: „3<^, unb etffia§ 33efonbereg

ijat unb ift, ber gleid;t bem 33eilc^en im ©arten, ift ein

befd^eibener 9J?enfd;. 5)aö 33eit(^en Uü^t bielleicf)t im 33er*

borgenen, aber eö '^at einen fcfttid^en SDuft, ipirb gefuc^t

unb gefuuben unb erfreut bie 'J?ceufc^en. gänbe es aber

9?iemanb, fo fiet)t eö boc^ X)er, ber eg gefcfiaffen, unb ic^

glaube, er freut fid} erft rec^t barüber. — 9)ian foü auf

fid) felbev f)a(ten, in ^(eiberu unb ©Hebern unb ©efic^t,

aber boüenbö iuuerüd; auf fein M). ^ergi^ eg nie, 3)u

:^aft unb S^u bift etiraö 53efonbereö! „"Der rechte 9?iana

ift feineö 3S>ert()g fid) mobt beimißt." 3^aö ift ber nnif^re,

eb(e ©tofj. !Sicfer ift ()ci(fam unb beiua^rt ber bem ®e^

meinem. 9Jur ift cö fd;iyer, ju tviffcn, n^orin mein „Sertf}"
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licj^t, baö :8efcnbere außer bem Slüen gleicben 2Bevtf), ewig

unb für (Srotgeg bcftimmt ju fein, ©a^u gehört, fi^ unb

fein eelbftaerf aufrichtig ju prüfen, fo etira, al^ f^ätte

man e« mit einem fremben ä)ienfc^eu ju l^un. 93can(^er

l^at fi(^ fc^cn in fid^ felbev getäufc^t. „ütur bie 'iümpt

finb befc^eiben" — baö toill fagen: toer felbft nichts ßigeueö

me^r ift, it»er „fic^ njeggeirorfen", gleirf) bem tertcreuen

<Sit^n fein ßrt^eil, ta^ inmenbige niimlii^, umgebractit ^at,

fic^ felb;"t nic^t mel;r achten fann, ber friert, fct)längc[t unb

|(^meid)e(t fic^ burd> 9."lienic!^en unb ^^eben ^inburd? unb

toirb aller l^eutc <Bd)ü^pii^^x. — ^atte auf S^ic^! 5^er

Umgang mit ben 0}ienfc(;en foü S:'ic^ abfc^leifen, fc^arfc

(Scfen £;eineg SSefenö entfernen, aber nic^t jerfd^Ieifen. Oc^

verliere mid; felbft, mein beffereg 3^, icenn i^ ju inet

mit ben DJteufc^en berfeljre. S)a« (^elbftüd, ba« immer

burd) bie ^pänbe gegangen ift, büßt enblic^ 53ilb unb Ueber*

fd)rift ein. 3"'^^^ ^^?nt man nur ncd;, ma^ eg mert^ ge-

ti^cfen. OJcan fie^t nic^t njenig folc^e abgegriffene lüienfc^en-

münjen ringö um^er. OJiau ^ei^t fie mit Öxecbt Sc^ablcnen*

menfc^en, einer gleich bem anbern, c^ne einen eigenen ®e-

banfen, o^ne eine felbftgemcnuene Slnfic^t, cljne i^alt unb

ß^arafter, aber mit ben gteid^en geistern unb SJ^ortjeiten.

S;-a^ l}at ber a(te ^eibnifc^e iBeife njatjrfd; einlief auc^ er-

fahren, ba er am treuen üage mit brenncnber Ji'aterne auf ben

Straßen umljerging unbbenbarüber23ern}unbertenfagte: „3c^

fuc^e ü}ienfd;en." Äein SBunber, njenn unartige !^eute, bie

aber ein 3cb ^aben, b. Ij. etmaö ^efonbereS beuten unb rocUen,

bie 3)^enge ßermirren unb ^5U 5:i)cri?eiten ferfül^ren, fei e§ im

Oieügiöfen, fei e§ im ^scütifct)en. 9hiÜen werben erft ßtma^,

lüenn eine ßinö batcr tritt. 23iü man fein 3c^ bef^atten,

fc muß man für fi(^ fein unb für fic^ bleiben, ttida auc^

mit eblen ©eiftern ber 33ergangen^eit unb ©egenffiart ia

guten iBüc^ern t^erfe^ren. Zodf n^ieber nic^t ^u biet aüein!
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«Sonft tDivb man eiufcitig. S^nö M), baS 33e[cnberc, madjt

fid) bann jn breit, lule bie ^^flanjen ijod) anffc&tcj^en unb

n)nd;ern, n)enn [ie nid)t an bie ?nft gebrad;t n^erbcn. S)ev

9Jicn[d) tüirb bann ein ©onbevling, ein närvi[d;er i^au^ mit

cerboln'ten 2tn[id;ten, eigentt;üm{id;cn, and) woU Icid}erUd)en

®en)ol)nf;eiten, ein nie jn betel^renber ©idfojjf, toenn er

[c!;r Iso^aU ift, ein [ogenannter ©tod'gc(eI)rter. ®n mn^t

nun fctber an ©ir lernen, \vk ^iel (ginfamfcit nnb ®e[ell^

[d)a[t für ^id) tangt, gteid; aU 'Dn mei^t, tt)ie l^ict an

(5[fcn nnb 2:rinfen ©n lu'rtragen fannft.

Csd; -- 'con bieten i'cnten, an^ foId;en, bercn ^crn

bcrtrodnet i[t, I)ört man im We[präd) immer: 3d) — id;

— id}. 2Bann gadert bie .Sj^enne? 3Benn [ic ein (5i gelegt

Ijat. ^i.n'ft ©u ba§ (i^ad'crn in bem 3d; — id; — idj?

9iun fnd;e hinter bem 3d)! T'n finbeft am (5nbe gar fein

ßi, gar 9cid)t^, tüaö bcr 9?iiit)e lüertft nmr, babon jn rebcn

ober ein gcBorgteÖ. ßö ift fp^^f^'S/ tvienn jemanb immer

fid; felBft anfmar|d;iren lä^t nnb and) nod; bie Wni'if bajn

mad)t. (5r ivcij? woijl uvirnm: ba§ bie Vente bcn 9ic[peft

bor i(;m tcfommen, bcn [ic fonft woljl nid)t f)ättcn, @cnng

nnt'lnge $i>gcl btcikn an bcr Vcinirntt^e tjängcn. "iBcr (Stwa§

anö i'id) ,^n mad^en meiji, gitt für iStu^a^, S^ai^ ift bie

grolle 5lrt, nad) ber e§ tjeifU: I5rft fcmme id;, bann uneber

id) nnb ncd; einmal ic^ — nnb bann lange 9(iemanb. ß§

gicbt aud; eine feine 9(rt, wo ba^s [\(ij überall t^inter ben

^Borten fteljt. 3d; ()ate oft bie ,Vinn[t (^euninbert, mit ber

mand}c ba^ ö)efpräd; fteti^ fo ,^u brctjcn unffcn, baf? anf

fie ein ®tral)( bC'? ^inlnn^, anf bie ^Inbern ein (2d;attcn

bet^ 2:abck^ nnb ä>crbad)tt^ fällt. Unb Umc fd^tan ii>cif^ ei<

ein rcd)ter Csd^'iVicnfct) anjnfangcn, irgcnb einen iNortt^cit ^n

erlangen, fing tvie bie (Sd;(ange, nnr nid;t o()ne Jvatfd),

nnc bie 3:anbe. 'Da^^ 'Sd) gndt iOm oft ^u ben fingen

{}cranö. ßr f)at bie fingen iilHn-a((, einen Jvifd> jn
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angeln. Üait, (auernb [c^ant er 3)ic^ an, oB (Stnja^

an ©ir jn ).n-cfitiren ift ober ni6t. ®|)rtc^ bon fvem*

ber 9iot^, tion einem uneigennütsigen lUebeönjerf, e«

ift, a(ö cb ber 8cf)Iaf über i^n !äine, c9 intereifirt

i^n nid;t, benn er ^at 9?id^t§ baten. !l)ie[e 3(^fud;t

ober ©elfeftfucbt ift ein grc§ei^ liebet. 5^a§ gäbe ein (ebr--

reicf>e^ 53nc^, tt^cdte einer einmal bie fd;nöbe (Se(bftfiui)t

mit if)rcm elenben ©efolge in Staat, ß^cmeinbe, gamilic

abmalen. (5iS lüiirbe nur ^n grc^ n^crben unb ?Ierger er*

regen. Söenn ber 5trjt (jer^ljaft auf bic iöeute greift, fd;reit

ber, »elc^er fie tjat, c^ thut i^m \vz^. 3Sc^( unö, ba§

bie ©elbftfudit uo6) nid;t 5n(e unb 9lüei3 regiert. SiMift

führten 9UIe gegen %[k ben .^trieg nnb ei^ njärc, ipie unter

ben 2 frieren, ba ein§ immer tuieber bat^ anbere auffvii^t.

3um 3(^ gc(>ört ftet« ein ©n unb auf bae^ SBir folgt

gteic^ "^inter^er baö 3^x unb »verlangt gebüf;rcube Ohidfid^t,

nid^t nur in ber ©pra(^(e(;re, fonbern auc^ im lieben, wie

ba« alte ©ebct fagt: T)u foüfl Deinen 5?äc!^ften Heben, als

T)\d) felbft!
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