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9$ r r e l) c.

r^c^ übergebe bem ^oc^geneigten !2efer hiermit bk ^öc^fl-

^ merfmüvbige ©efc^tc^te beö metlanb ^oc^murbtgen,

in ©Ott anbäc^tigen unb ^oc^geta^rten Spevtrx^ Jperrn SQZa-

gifter griebricl^ 9iinbt)igiuö, ^af^oriö ^^rimarii in ©änfe^

furt^ unb SJJitinfpeftoriö ber gürfilic^ »^irtenfilbingifc^en

(^c^ulen, meiere ef)ebem ber Slat^mann ^icQznhM in ©änfe-

furt^ meinen feiigen SSorfa^ren überfenbet \)<it^ unb t)on

felbigen in ^iefiger ^aroc^idfirc^e unter ben thesauris Bib-

liothecae manuscriptis aufbemal^ret morben finb»

SUJein erfler Söunfc^ bei ber Jr)erauögabe biefeö SSerP^J

n)ar, ba^ 2(nbenfen beö feh'gen 2[^anneö ju öeremigen unb

feine SSerbienpe, bk er fic^ um bk ^r(;altung unb 33e-

fc^ügung ber reinen !2e^re ermorben ^at^ unb roek^e feine

etwanigen, auö menfc^Ucber (Sc(>tt)ac(>]^eit entfprungenen ge^l?

tritte unenblic^ überwiegen, ber unpart^ciifc^en äÖelt jur

S3ett)unberung unb 9lac^a(;mung üor 2iugen ju legen»

2Inbei aber mollte ic^ and) jugleic^ allen in unfern

^öd^flbebenflic^en '^citiänftcn nod) immer fef)r über^anbnel;?

menben ^v^ unb grepgeiflern, n>eldf)e bk t^ermalebeite unb
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bnxd} 2(bamö gall ganj tjcrgiftetc SSernunft übn ©ottc6

3Bort unb bk Drbnung cl^rifth'ci^er ^^irc^e ergeben, unb ben

letbigen 6ocmiantömuö, 5^atura(iömuö unb 3nbiffercntiömuö

(fomo^t subtilis aU crassus) t)erbrcitcn — ein rec^t ein^

bringlic^eö S5eifpiel in beö l^oc^gdarrten 9linbt>i9iuö ^a^

plane t>or 2(ugen legen, bamit @ie on bemfelben fe^en unb

lernen mochten, welche (Strafgerichte ©otteö über alte ^n^
achter feiner ^ird^e l^ereinjubrec^en pflegen; unb fie gegem

feitig ju tt)arnen, ba^ fie nid^t burc^ ba^ o^ngefä^re @Iüf,

melc^eö ber langmüt^ige ©ott bem frepgeifterifc^en 2öei§s

mann am ^nbe noc^ erleben lie§, bemegen laffen, auf i^ren

bcfen SÖegen ju beharren unb auf ©nabe loöjufünbigen»

©c^Iüflid^ merfe i^ nod) an, ba^ ic^, nic^t ber f)oc^s

berühmte unb fel^r t>ere]^rungött)ürbige SSerfec^ter ber reinen

Seigre bin, ber in Deffau fein ©laubenö^elbenpanir auf:;

gefc^lagen ^at^ (benn ber fc^reibt fic^ ja mit einem m;)

fonbern ein anberer, meinem l^oc^geneigten Sejer jttjar unbe::»

fannter, aber im ^immel wo\)l angefc^riebner

©eineö l^oc^geneigten Seferö
,

Dc^fen^aufen

ben L December

1790.

' ^ienflmidigfler gürbitter Ui ©ott

^afimir9lenatuö53enarree,
^berpaftor %n £)c^fen^aufen.
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L

©c^^elDen^erfunft unb merfn?ürt)tae®e&urt.

»?n Oc^fen^aufen, einem ^orfe tm Dberfürflent^um

^ »^irtcnfilbingen lebte ein örmer ^offate, 9la^

menö Sol^ann ^afper 9tinbt>igiuö, ©eine ©e*

mal^lin l^ieg (Bihilld S5arfufiuö. 33eibe ^^e^

leute maren auö bem gcijitlic^en (Stanbe* Der ^ater

ber 6ibi((a l^atte a(ö ©c^ulmeijiet in Oc^fen^aufen

gepctnben, unb beö ^afperö Spater mar ebenfalö (Sc^ul-

meiner unb Kantor in ©c^aflingen gemefen, melc^eö eine

^alhc ©tunbe baöon lag, S5eibe refpectit)e SSäter Ratten

aU Diener ber ^irc&e fic^ eifrig bejlreBt, unter ben ge-

ringen Raufen ber !2at)en fic^ auöjujeic^nen unb bk Söürbe

i^reö ©tanbeö ju behaupten, Unb biefeö eb(e SSeginnen

tt)ar unter anbern baburc^ jur S5onfommenf)eit gebieten,

ba^ fie i^ren beiberfeitigen Flamen (ateinifc^e ^nbungen ge-

geben, unb fonad^ biefe unoerfennbare SJ^erfmal^Ie ber ©e?

te^rfamfeit auf i^re Dlac^fommen fortgepflanzt Ratten,

^afper 3flinbt?igiuö jeugte gleich im erpen ^ai)xc feiner

^l^e, mit feiner ©ibiUa einen @o^n, ber fc^on im fiebenben

5[^onate jum SSorfc^ein fam, unb mit ^ix^t unb ^oü) üom

bamaligen ^onfiporio, gegen Erlegung einiger fetten Xrut-

l^ä^ne, einen 5ret)pa§ erhielt, 2(uf bic\t^ 5lngftFinb folgten

noc^ jmet), unb bamit machte ber alte ^afper im ^^e^

gefc^äfte — fein ^unftum»

(Jö ^attt nebmlic^ ber Durcf)(auc^tigfle gürft t)on »^irtem

filbingen nic^t nur bü^ ^igent^umörec^t über ^anb unb

Seute, maö alle europäifc^e gürften l^aben, unb menn ber
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Defpotiömuö nic^t ju mit um \id) greift, in alU (En^igfeit

bellten werben, fonbern er befa§ aucf) ba^ ganj 6 e f o n ^

bcre ditti)t^ alle vierten 6ö^ne alter ^^en atö feine

leibeignen an^ufel^en, unb fie btn Altern gerabe^u auö

bem Jpaufe ju i^olen*

2ßie nun ber S5auer nirgenbö erfinberifc^er ift, aU

menn eö barauf anfommt, feinen ^urc()Iauc^tigfl:en Eigens

t^umöl^errn ju beäwac^en unb aUeö, maö er t)on ßlott

unb rec^tömegen an i^n fobert, mögli^ft ju t)erEümmern;

alfo Ratten auc^ bit Untertl^anen in Jpirtenfilbingen feit^er

fic^ befleißiget, @r, Surc^Iaud^t um bcn t)ierten ©ol^n ju

prellen unb fic^ 2)iJac]^erlo^n, Äinbtauffoj^en unb maö barauf

folgt, ju erfparen, §B3er bret) 6ö^ne l^atte machte — fein

^unftum, unb ber gürft befam — einen Pfifferling»

t^afper 9linbt)igiuö l^atte mit feiner ©ibilla fc^on bret)

3a^r feufe() unb jüc^tig gelebet unb i^re lieber »ernjac^-

fene Sungfraufc^aft unterlegt erhalten, alö plö^lic^ unter

feinen brep 3ungen, Jp a n d , 5 r i j unb © ö r g e ber mittelfte

mit Xobe abging» Da er nun t>on feinem feeligen SSater l^er

\kf) beö (Spric^mortö fleißig erinnerte melcl^eö berfelbe, mann

er mit bem ^arfufiuö unb bem Informator am ^bel^ofe,

9lamenö ©cl^neiberiuö, hzi 5(nfloffung mit bem ©c^napögtäö^

c^en ju intoniren pflegte: tresfaciuntcollegium;fo befc^loß

unfer $8ater ^afper, biefer wichtigen Sßa^r^eit eingeben?,

feine ©ibilla noc^ einma^l ju entjungfern unb beö britten

^rin^en tjafante (Stelle ju befegem

<Sibilla ^<xtte pmv lange fic^ geweigert, weil fie bi^

©afeleien, wie fie ju fagen pflegte, bereite überbrügig war,

ober, tvi^ ber geneigte !iJefer wo^l el^er glauben wirb, weil

fie beö lieben SiJJännc^enö Süftern^eit erfl im rechten ^^eiö^:

junger üerwanbeln wollte — wo^lwiffenbe, ba^ ber »junger

bit befl:e SSürje alleö Genießbaren ift; — aber enblic^

fanb SSater ^afper auf einmal (5Jelegen^eit, bit e^elk^e

gepung 3ur Kapitulation ju nötl;igen»



(Jr bePam t>on fernem 9lac^bar ^unj einen ©eoattec^

Sn'ef unb tt>urbe mit feiner fpröben ©«ma^lin feierlich jum

^inbtaufen eingelabem 25ei biefem 5^fte n?urben hübt (J^e^

leute, t\)nU bnxd) bk frö^lige (SJefellfc^aft, bk fic() ba

öerfommlet ^atte, t^^^il^ bnxä) ba^ gute Doppelbier, melc^eö

ber ^inbtaufentxiter jl:rö^men lieg, fo t)ergnügt, ba^ fc^on

beim Slbenbeffen, unter bem $tifc^tuc()e, fkine D^efereien

vorfielen unb — bet) ber 9^ac^^aufePunft, n>o ^afperd)en

unb ©ibillc^en fc^ier Uibz t>on i^ren binnen nic^tö me^r

muften — ba^ ganje Drama ber ^oc^jeitnac^t hi^ auf

ben legten 5(Pt burc^gefpielet »jurbe»

SSierjig SBoc^en nac^ biefem ^ergange jetgten fic^ bk

ertrünfc^teften golgen. (^ö fam ein ^näblein jur 2öe(t,

wetc^eö ben Flamen beö tjerflorbnen erhielt, unb hcibz ^"^e-

(eute burc^ bk fonberbarflen ^ciif}tn fünftigen ©lücfö in

bk innigjlc Jreube t>erfegte.

Daö ^inb ^atU eine ganj feftfam eingebrucfte unb

furje (Stirn an^ welcher bk »^ebamme fo mo^I alö alle Olac^-

baren unb ^efreunbtinnen einen großen $8erftanb meif^

fagten» Der ^nnb wax fo ungemö^nlic^ bicf unb breit ba^

ieberman, ber ftc^ nur ein menig auf ^^pfiognomiP t>erfl:anb,

ben Fünftigen großen 3^ebner unb »^erfteUer ber geijl^

liä)en Sßürbe feiner Jamilie a^nben mußte, ^nblic^ fanben fic^,

bei) fernerer Unterfuc^ung, ein paar ungemein fcf)öne ^^ren,

bk man t)on fotcf^er $!änge bet) Feinem Sungen im ganzen

Dorfe gefe^en ^aben moHte: unb alle 2Belt urt^eitte barauö,

tt)ie natürlich, ba^ grij bereinp ein reicher SQ^ann tt)crben

unb baU\) ein aufferorbcnttic^eö latent erlangen mürbe,

bm ^lang beö ©elbeö ^on meitem ju oerne^men, unb ba^

bnxä) arme unb reiche 35eic^tFinber fcf'On in ber gerne

ju unterfc^eiben.

3tt)ar wollte ein junger ^anbibat auö ber S^efibenj,

ber eben ben ©onntag für ben »^errn ^aftor im ^c^fen^aufen

geprebiget ^ütk, wo grijc^en getauft rourbe, biefe ^nä)m
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öerbäcl^tig machen unb bic ^od^ttftmttn (Altern bmd) gegen*

feitige Deutungen beunruhigen. 2lber bec ©c^ulmeifler nal^m

ftc^ gewiffen^aft beö ^inbeö an, unb l^olte, ba ber nafe*

meife Jpetr Satemer über bk ^^pfiognomif beö ^inbeö

lange genug pbi^ofopl^irt l^atte, ben »^auöfatenber gerbet

unb bonnerte mit einem: »§att, id) njiK euc^ gleid^ alle

^ured^tmeifen! — bk ganje ©«feUf<^aft mit famt ben ^am
bibaUn jum ^c^metgen. — 3e^t l^ört, fc^rie er, id) wilU

euc^föorlefenl

„^inber in biefem 3}?onate geboren, werben feiften

„unb frud^tbaren ^dhc^^ gelangen ju großem SSer*

„flanbe, finb glüd^Iic^ im j^eirat^en, ^aben groge

„SSerfuc^ungen reid^ ju n>erben, foUen fic^ t)or

„l^ol^en ^^renjieUen ^üten,

Da fel^t i^rö, ba§ bk $tiä)m rid^tig finb. — 2(uf

biefe ölebe beö ^ä)\ximd^M erfolgte ein allgemeine^ ^änbe*

Hatfc^en. Die ^inbmutter l^olte gnj^en foglei^ auö ber

3Öiege, lieg j[eben ^afl: baö ^inblein Füffen, maci^te bret)

^reuje über baffelbe, unb legte eö fobann wieber in feine

S3etten, um eö nic^t auö bem ©c^meiffe !ommen ju laffen.

Der »^err ^anbibat t)er)lummte. Denn in Jpirtenfübingen

gatt SÖibel, ^efangbud^ unb ^alenber mel^r aU aiU ^^i(o*

fop^ie.



5njcn^ erflc Xalentc.

C&n'j tvatb tvivflidi) ^in oufferorbentlk^eö ,^mb, unb eö

O ^eftätigtc fid^ an i^m, bag man bie j^alcnber(möfpvüd)e

nic^t fo ganj t>erac^ten foU» ^r lernte jwar oor bem

tjierten Sa^re nic^t fprcc^en, aber bcjlomel^r ^anbeln» Unb

auö fe^r t?ie(en feiner X^aten leuchtete ganj augenfc^eim

lief) ber gro§e SSerftanb burc^, welchen bie ^inbmutter \i)m

gemeiffagt ^atte.

©eine ^auptfraft ttKir bk^ feiner ^intaben unb feineö

SOiagenö. ^od} n\d}t fec^ö SSiertetja^r alt jermalmte er

fc^cn biz flärfflen Etüden ^ommiöbrob, welc^eö bk Altern

t)on ber ^arnifon kauften* Unb anbert^alb ?)funb biefer

Dk^rung öermoc^te er t>on frü^ hi^ 2lbenb 3U fonfumiren:

mobei i^m bod} noc^ brepmal beö Xageö eine fubflantiöfe

2}?e^tfuppe gereicht «werben mugte.

(Sein erfinberifc^er ©eift jeigte fic^ fcf>on im 3tt)ei)ten

Sa^re, xvo er anfieng bk D^al^rungömittel ju fteMen, tt)elcf;e

i^m bie ^änbe feineö ftrengen SSaterö nic^t reic^lic^ genug

juflieffen lieffen» Der fleine grij fc^nitt fic^ 2öc()er in

feine Wappen ober Suppen unb, tt)o er tin @tücf 25rob,

ober ^äfe, ober beö ütva^ f)abf)üft merben fonnte, lieg erö

in bk !2öc^er fpajiren, unb fc^licl^ bat>on.

9^oc^ tüdt größer aber erfc^ien fein frü^reifenber ©eifl,

in ben Wlctf)obtn, biejenigen ^u 3üc^tigen, bie feine (Superiori-

tat ni(i)t anerkennen woUten» ^r f}attc nid)t nur febr balb^

t>on ben g(üc!(ic()en Söirfungen beö ©c^reienö, fic^ bk

Siegel abflrabirt, ba^ man bie Butter bamit nötbigen !önne,

nac^ feiner 'J^feiffe ju tanken, jumal menn er fic^ auffer fic^
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jlclle unb bie Xöm biö jum f(rfcf)6raunmerben beö (5Je.fic()tö

l^erauöpreffe; fonbcrn er erfanb fogar fX^ittcl, an bcm übcr^

mäffig jitrengen unb l^ijtgen SSater baö ^Öicberüergettung^^

red^t auöjuübcn, i'nbem er i^m jeben 2(uöbru(^ fetner »^{§c

öuf trgenb eine 2lrt 5u öergäden n)u§te.

2l(ö Sunge t)on bret) Solaren ftedte er einmal ben ©rif

ber 9lut^e, meiere ber SSater l^inter ber 23anf liegen ^atte,

in baß ^riöet, (egte fie, fo befalbt an i^ren £)rt, unb fing

bann auf ber (Stelle an, bk Wlntttv mit folc^em Ungeftüm

in Oben ju fe^en, ba^ ber SSater genöt^iget merben mugte,

nac^ ber dinif)z ju greifen unb fie — ^att ben Sungen

bamit ju l^auen, mit ©c^auber unb ^fel auö ber »^anb

ju ttjerfen»

(Jin anbermal beprafte er b^n Spater auf eine emp-

finblicl^e ^xt für einen geiler, ben grij f^ier alle Xage

mit bem @totfe büffen muj1:e» ^le^mlic^ er fc^aufelte gern

mit feinem fleinen ©tu^Ie, unb mar fo oft mit i^m um^

geftürjt, bafi ber ?ßakt fc^Iec^terbingö befc^Ioffen ^atte, i^m

baß ©c^aufeln abzugewöhnen. Da aber nun ber Später

fetbfl: 5Utt>ei(en fc^aufelte, wenn er abenbö feine ?)feiff0

rauchte unb feinen ©ebanfen 2(ubienj gab, fo crroä^Ite Jrij

ein 9}?itte(, ben SSater für baß ^BchanMn l^ärter, alö er il^n,

3U jüc^tigen, n?elc()eö er t>on if^m felbfl gelernt f)atk. ^r

nal^m baß (^ifen, beffen fic^ ber $8ater jumeilen bebiente^

ein Soc^ in tin Jpolj ju brennen, legte eö, ba beibe Altern

früf; auf ber 2(rbeit n)aren, in ben £)fen unb burc^fitfc^elte

oberl^alb mit ben glübenben ^ifen, biz ^intern $8anfbeine

t)on feineö $8aterö gepotfterten (Sc^emmel fo, ba^ fie bit

2a^ nmß 3}?enfc^en nic^t me^r ju tragen tjermoc^ten. Deö

Slbenbö nun ba ber $ßater fic^ fegte, feine .^feiffe ju flopfen,

fieng Jrij an ju fc^aufeln, lieg gebulbig fiel; bafür burc^^

l^auen, unb fteKte fic^ an ben Ofen, um an ber zubereiteten

Sflac^e feine 2lugen ju n^eiben. (iß bauerte auc^ nid)t lange,

fo begann ber ^err ^a^pa ju gähnen, fic^ ju firecfen unb
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cnMid^ — ju f^aufeln. Unb mit bcm jmeijten 3"^"^^

biegen Imdtm bk »Hinterbeine unb ^apa ^afper fc^lug

^intermärtö mit bem ^opfe an eine ©c^ranfecfe, ba^ i^m

baö S3lut flco^mweife an bem ^opfe ^erablief.

25alb batauf befam feine 3}?utter fo böfe 2(ugen, ba^

ein gelbfc^eer i^r ju fpanifc^en gliegen riet^, gri^ t)örte

bie SBirhmg beö ^flajierö befc^reiben, fta^l bem gelbfc^eer,

ba er mit ber Wlntttx befc^äftiget war, feinen äJorrat^, unb

fparte i^n jur ^'^^^^Ö^^S ^^^ S[^aterö. 25ei ben erpen

prügeln, mit benen biefer ba^ 3}2utterföf)nc^en l^eimfuc^te,

legte grij ein gro§eö ^tüd biefeö ^flafterö, breit gebrückt,

inö ^eilige f^thüt feiner lieben Altern unb jwar gerabe

auf ben Ott, wo ber »^err $8ater ju liegen pflegte, grüner

aU gewö^nlic^ erwachte ber SSater unb — gri^. 3enen i}atU

iber @c^mer3 biefen bk D'leugierbe gemerft. 2)er SSater flagte

über ein fd^redlic^eö 25rennen am »^intern. Die ^ntttx

flertte eine 25eficl^tigung an. Die gan^e glöc^e war ent^ünbet

unb öoHer S5(afen. 3)2an entbedte auf bem S5ettuc^e ba^

^fkfler. Der Später befc^ulbigte bk 5D2utter, ba^ fie auö

O^lac^läffigfeit ba^ ^flajier auf bem S3ette l^abe liegen laffcn

unb warb, o^ngeac^tet bk gute grau i^re Unfc^ulb bet^euerte,

fo aufgebracht, ba^ et ©ibilc^en bep ben paaren auö bem

S5ette 30g unb unbarmberjig verprügelte. Unb grij freute

\i(i) im (Stillen, ba^ ber SSater einige Xage lang an eben

bem ^rte gepeinigt würbe, an welchem er fo oft beö SSaterö

(Strenge \)atU empfinben muffen.
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Uwermut^cte <£ntt)ccfung. ©emofl^enifcfee

XaUnU.

C^m fünften Sa^rc crfl (öfete ftc^ Jn'jet^ö 3""9^ f^/

/%/ baf man wenigpenö einige SSorte t)etjle^en fonnte,

burd> meiere fein l^o^er ©eifi: fic^ auöjubrüden begann.

Unb nun glaubte ber Später, ba^ eö 3^^^ KP/ ^^^ Sungen

fic^ t>on »§alfe ju [(Raffen, welche Stebenöart in

Oc^fen^aufen fo t)iel fagen tt)iU, alö, ben 3«ngen in bit

©c^ule ju fc^irfem

Die 2}2utter jmar, n^eld^e ol^ne i^t D'lep^äEc^en, n?ie

fie ben fleinen ^ngel nannte, nic^t eine (Stunbe UUn
fonnte, unb i^n fogar mit auf bk Slrbeit na^m, um mit

ben 2(ugen menigftenö i^n ju genieffen, miberfegte fic^ beö

S}aterö ^ntfc^lug axt^ bem triftigen ©runbe, weil grij noc^

ju jung fet), unb ba^er gar ju leicht (Bd)<xbm nehmen

fönnte, menn ba^ ^öpfc^en fcl^on mit tonen angegriffen

tt?erben feilte. Slber ber SSater — ob er fc^on ba^ 2lr^

gument nie^t ju tt?iberlegen t>ermoc^te — tt)eld;eö er mit

ber 3fleplif ^ättc prejl:iren fönnen, ba^ in beutfc^en ©c^ulcn

ber ^opf ber Jlinber ja gar nid^t befc^äftiget wirb —
beffcanb t)artnäfig auf feinen SSorfage unb beflimmte grijen

jur ©c^ule.

Da ber Za^ fam, wo ber neue ^öQ'^t^Ö ^^^ £)cl^fem

f)äufer ^f)ilantbropin überliefert werben follte, war gri^

franf» Die 2!}2utter Jammlete ba^er alleö, xoa^ ein S3ater^

^erj erweichen fann, S5itten, $l^ränen, Jugfall — aber ber

Sßater war unerbittlich* ^r fannte fd^on ben erfinberi)cl;en
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^cift fctncö ^tnn ©ol^neö unb trug ba^er gar Fein S5e5

benfen, bic ^ranf^eit mit bcn Oc^fcnjiemcr ju l^eilen, S)aö

Wlzbilammt t^at and) auf bcr ©teile feine SßirFung. Unb

grij broUte fic^ frifc^ unb gefunb nac^ ber ©c^ute.

^ine ©tunbe o^ngefe^r i)attt '^a^pa ^afper ber 9lu^e

öenoffen, meiere i^m grijc^enö 2lbmefen^eit gönnte, aU fcf;on

ber (Sc^ulmeifler onö Jenfler fc^lug unb, bep ^röfnung

beffelben, ben lieben ©olbfo^n ^ereinfc^ob. Da ^abt ibr,

fprad} er ergrimmt, eure S5eftie wieber, Der Sunge brüllte

rpie eine gurie unb mar überall ooll 25lut. Die 2}iutter fanf

in D^nma(i)t

3iber ungerührt üon bem ^dbm beö liebenöwürbigften

^inbeö, befprad) fic^ ber SSater mit bem ©cf)ulmeifi:er über

ben 3"fammenbang ber Q}c\cf)i(i)tc nnb erfuhr, ba^ grij,

allen gütlichen unb ernP:lic]^en S3erfucl;en ju Xrug, nic^t

babin ju bringen gemefen wäre, einen !2aut t)on \kf) ju

geben, unb ün 2luge ju eröfnen, ba er i^m baö 2l, S5, €.

geigen unb bie 23uc^fl:aben jum D^lad^fprec^en ^ättc tjorfagen

tt)ollen: ba^ alfo, nac^ einem b^lbftünbigen 2(ergernig, jmep

groge Sungenö mären Fommanbirt morben, ben grij über-

wiegen, unb t?ermittelfi: ber 3^rpauFung beö Jpintertbeilö

fein SSorbertbeil jur (Sprache ju bringen: ba^ aber grij, bep

ber erften ^ttaU, beö (Scl)ulmei(lerö gebermeffer erbafc^t

unb bk beiben Sungenö mit einer 3}?enge leichter SSunben

Ubcdt, mblid) aber untergelegen unb feine ©träfe fedf)öfacb

empfangen ^aU.

3e§t ^attt ber S5ater ^afper genug, ^r entlieg bcn

©c^ulmeifler, brachte bic 2)Zutter aufö S5ett, mufcb feinem

grijc^en ba^ frembe S3lut ah^ ftellte ibn ber S^utter, ba fie

mieber ju fic^ Fam, frifcb unb unüerje^tt unter bic 2Iugen,

ergrif barauf feinen C)cbfen3iemcr, unb Farbatfc^te gri3d;en

t)on feiner ©tube an hi^ in bic ©c^ulftube. Unb nutn

Fonnte ber ^olbfobn auf einmal bic 25ucbfi:aben erFennen unb

nac^fprec^en.
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Snbeffcn röoUte bocf} ba^ erFennen unb nöc^fprec^en

ntc^t anfc^Iagen» gn'3 mar ein 3a^r in ber 6c^u(e unb

Ponnte nod^ nicl^t bk erflen bret) $8uc^flaben beö ^Ip^aUt^ß

felbfl nac^weifen» SSaö man i^m t>orfagte, fprod^ er nac^:

aber wenn man i^m ben eben nac^gefproc^nen S5uc^ftaben

anberweit ^d^tc unb i^n fragte, n>aö ifl baß'i fo wugte erö

nic^t

Der ©c^utmeifter jweifette g^^J^^^cl^ <^^ ^^^ !2ernfä^ig-

feit beö ^inbeö, unb aUe .3ungenö im Dorfe Ratten i^n fc^on

^m ©prid^morte gemad^, fo, ba^ wenn einer bem anbern

Diumml^eit vorwerfen tvoUtc, er i^m fagte: bu bifl wie

^afperö gri§»

Der <dk ^afper ^atte feine eigne Wltinun^. ^ö ifl

ntc^t Dummheit ober wenigpenö nic^t Dummheit allein,

fpracf; er, eö ift auc^ ^og^eit baUt). Unb biefeö Urt^eil bewog

i^n, alle ^ge ein paar S5uc^ftaben i^m abzufragen, wenn

er anß ber ©c^ule fam, unb mit einer $trac^t @cf)läge eö

i^m 3U tjergelten, wenn er fie nic^t wugte,

Der Wlnttcx ^arm bet) biefem ©cl^irffale i^reö ÜÜeb?

lingö war unauöfprec^lic^, unb fie flehte in i^rem SD^orgen

unb 2(benbfegen bk 2(lmac^t ©otteö an, ba^ fie bk Seiben

i^reö ^inbeö enben unb befonberö bk 6c^mac^ ber Dumm^
f)tit t)on i^m nehmen mögte» Unb fiel)e, fie würbe erhört

unb fa^e, gerabe ba gri^c^en fec^ö Saläre alt war, bk Sßeif^

fagungen ber »^ebamme erfüllt.

^ö war ein ©onntag, an weld^em beö lieben 9lefl^ä^

c^enö fec^fl:er ©eburtötag einfiel. @ie befc^log, ba fie i^ren

S^orgenfegen abgelegt l^atte, ba^ ^inblein bem Jperrn ju

weisen, unb eö jum erpenmal mit in bk grü^Ürc^e ju

nehmen, um ben ©egen barüber fprec^en ju laffen. Denn

biö^er l^atte grij nur ben ^inberle^ren juweilen beigewol;nt.

(Sobalb grij, ber wä^renb beö ©efangeö unaufhörlich

gelermt ^atU, ben ^riefler auf ber ^anjel erfc^einen fal^e,

warb er auf einmal porfftille, unb t>erwanbte fein 2(uge
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tjon bcm Slcbncr, (it mud^ötc nic^t, fo lange ba^ ^jrorbfum

bamttt. Da aber ba^ ^anjeHieb begann, ^ub er an, um
flätfc^ ju fc^reten, ba§ bk 3)?utter oor 2lngft nic^t tt)u§te,

ob fie bleiben ober mit bcn jungen bat>"on laufen foIUe. ^nb^

lief; fiel eö i(;r ein, $v\^d}m inö D\)x ju fagen, fet) boc^

flill, lieber (Jngel, ber ^riefler tt>irb gleich lieber anfangen

ju prebigen, Unb fie^e grij würbe ftill unb »erlangte, auf

ben @i(3 neben ber WtntUx in bie S^öt)c geftellt ju merben.

Die 2Q?utter t^at^^ unb fo wie ber ^rebiger trieber fpracf),

tt^ör S^ijgenö ©eifl: ganj auf ©otteö SSort gerichtet. (Jr

fal)e unt>ern?anb ben ^^rebiger an. ^nblid; fiengen feine

\!ippen an fic^ ju bemegen. Den Sippen folgten bk »^änbe.

Den Jpänben fonformirte fic^ ber ^opf. Unb auf einmal

ijfnete fiel; auc^ ber ^nnb unb gri^ — fieng an, n?ie ein

fleiner 2lffe, einzelne SBorte beö ^rebigerö nacl;3ufprecl)en

unb mit feinen ©liebmaffen chm bk ^ettjegungen ju macl^en,

melcl;e er an bem ^rebiger tt^a^rna^m.

2Baö mar natürlicher, alö ba^ bk 2}?utter biefe ^t^

geiflerung i^reö @ö^nleinö bermerPte unb, mc Wlaxia, alleö

maö fie ^ier fa^e unb ^örte, in ii)xcm Jper^en ht^klt

23ei ber Oiüdffunft ^olte Wlamma 9linboigiuö eine um
gebeure $8robbamme, mit il;rem beflen ^flaumenmu§ U^

flric^en, unb überreiel;te fie ibrem Sri^e^en mit einer greubem

tbräne. Unb Srijc^en — Vetterte augenblicflie^ mit ber

S5amme auf einen '^cl)emmel, nabm bk Sebne t?or fic^, mie

wenn fie feine ^anjel märe unb fieng an, fauenb ju toi-

patfcben unb einzelne SBorte auö ber ^rebigt beö ^faxxM
mit ber feurigften S5erebfamfeit ju beflamiren.

X)k 5D^utter jianb erftarrt oor ibrem ^inbe unb meinte,

mie mcnnö bk rübrenbfle '})rebigt gemefe»! mdre. Der S5ater

fam ba3u, fab ben bollen Sungen mit Jlopf unb Jpänben

ficb bemegen unb bk feltfamflen @eficl)töt>er3errungen macben,

gerabe mie fie ber J^err ^aftor auf ber ^anjel ^u macben

pflegte. X)k SDienge ber Sorte, bk gri^ auö ber ^rebigt mie«

2
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ber^otte — (unb — gefc^rieben fte^t — ©otteö — wo^h

jut)erfte^en — 3f^ömcrn am fec^ften — unfer ^err d^riftuö

— heutigen Söangetio — bcr 2lpo(l;e( ^auluö — lefcn

merbet — SSergebung btt ©ünben — fintemal — geliebten

greunbe — gejiorben ifl —) unb — bk X^ränen ber Wlnttiv

rührten ben alten ©riögram bergepalt unb alfo, ba^ er grijen

ba^ erjlemal in feinem Men umarmte unb feinen beflau-

menmuften 50?unb ^er^inniglic^ Mü^U. — ^^erjenöjunge,

fcl^rie er, ©Ott l^at bic^ ju feinem Dienfte auöerfo^ren.

2öaö jci^t bk lieben Altern empfanben unb — gemein-

fcl^afth'c^ über i^r ©ö^nlein befc^Ioffen, mirb ber geneigte

Sefcr ganj gemiglic^ felbjl: errat^en fönnen.



(Spuren ^e^ ©enie'ö im Knaben*

f^\ er Später Iie§ ben (Sc^ulmeifler fommcn unb tjerlangte

<*^^ öon i^m, bag er ba^ Sefen, melc^eö grijen nici^t in

ben ^opf moHte, bei (Bzitc fe^en unb i^m blog ba^ €^ri?

flentl>um tjorbeten foUte. — »^anö unb ©örge, fagte er,

mögen nad) ber alten Seier fortkrnen, ober mein grij foH

gleic() geiftticf; flubiren, benn (5iott ber ^err ^at if;n ^um

^rebiger benimmt
T)et ©eüatter fcf)ütte(te ben ^opf, lie§ fic^ aber beö

SSatere SBillen, meil er feinen ©tarrfinn Pannte, o^ne 2Bie-

berrebe gefaUen. grijc^en mürbe in ber ©c^ule t>on allem

bifpenfirt 2)er (^c^ulmeiffcer hcktc i^n blog (Sprüd;e ber

^ibel, ingleic()en auö bem ©efangbuc^e unb, fragen auö

bem ^atec^iömuö oor unb — maö täglich i^m t>orgebetet

mürbe, UUtt ju »^aufe ber Ikim Demofl^encö auf bem

©c^emmel mieber noc^ unb Qah feinen lieben Altern (Jrbau-

ungöflunben.

3mar mar grij nic^t im ^tanbc^ alleö ju behalten,

benn ber (Sc^ulmeijiter überhäufte i^n, meil er ein unge^eureö

@ebäcl)tnig bei) i^m üerfpürte. 2Iber man fann bocl; immer

rechnen, ba^ er t>ier fünftel üon ben üorgefagten v^tücfen

mörtlicl) recitirte, Unb ba^ eine auöfallenbe günftel merfte

man faum. ^enn eö maren gerabe nur bk menigen SBortc

unb ^zikn^ meldte einen t>ernünftigen unb moralifc^en Sn-

l;alt l)atten. Sllleö maö entmeber blog finnliclf) mar, ober gar

feinen <Sinn gab, oornebmlic^ aber, maö J^art^er^igfeit,

9iacl)e, (Jrgrimmung u. b. anbeutete, behielt er fo t)efl:, ba^

fein Sßort i^m fehlte.

<Bo Fonnte grij jum 25et)fpiel Stellen t>on ber 5lrt mit

einer bemunbernömürbigen (^c^nelligfeit merPen unb mieber

^erfagen:
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2Bie gröufam Lottes SKut^en,

SSic grimmig feine glut^en,

SSid kt) auö beinen Seiben fe^n:

ober folc^e bk ganj finnlog maren: mie j. 35- ber S3uc^ffcabc

tobtet, aber ber ©eifi mac^t (ebenbig; ober: o groge iJlotf),

©Ott felbp ift tob etc» ober folc^e bk \id) an Jinnlicf)e Sil-

ber l^eften üeffen: btt i^eiL @eip tt)irb uberbi4)fommen
unb bk ^vaft beö J^öc^pen mxb bic^ überfc^atten etc, ober

ber ^ngel flritte mit bem 2)rac^en ufm. 2)aö maren

grijenö Sieblingöpucfe, meiere fein g(üc!(ic^eö ©ebäd)tni§

augenblicklich fagte unb fpornftreic^ö «lieber t)on fiel) gab.

Der Informator, metcl^er am gri^enö Xauftage fiel; fcl;on

an bem *^ofnungöt)ollen Äinblein vergangen ^attc,, wollte

^tt)ar auc^ auö biejer ^rfc^einung, bk er einft, ba er in

^d^fen^aufen für ben ^aflor fatec^ifirte, ju beobachten ©e^

legenl;eit fanb, allerlei nac^t^eiligeö a^nben, unb bk lieben

(Altern mit ber ^^emerfung beunru{)igen, bag Dummt)eit

unb Xüdc fidf) eben baburc^ an ben Xag legte, bag grij

gerabe bk (Stellen fagte unb lernte, hd tt)elc^en ]id} nicl)tö

t>ernünftigeö benfen lieffe ober — meiere bk (^t>tti)nt in einer

feinem ^er^en ä^nlic^en Stimmung i^n jeigten; aber ^afper

unb (Sibille maren jegt fc^on ^u fe^r t)on bm großen Xalenten

unb bem göttlichen 9lufe ij)reö ©c^nleinö bezaubert, alö

ba^ fie fic^ burc^ ein S^äfonement ^ätUn bekümmern laffen

follen, meld)eö für i^r eigneö 9lac^benfen ju i)od} tvax,

grij alfo, ob er gleich weber lefen nocl; fc^reiben fonnte,

tt)arb täglich me^r ber ©egenfitanb ber 2.kht feiner (fitem unb

balb auc^ bk 33ett)unberung aller ^innjo^ner in £)cl;fen^aufen.

$apa Olinböigiuö na^mgrijc^en fajl: alle@onntage mit in bk

6c^enfe, unb lieg i^n auf einen ^c^emmel alleö abCanjeln,

maö er bk SSoc^e über gelernt i)aüc. Unb alleö ^olt er^

jlaunte ob ber SSeig^eit beö ^nabenö: fintemal er im achten

3af)re fc^on fo t)iel ^prüc^e unb SSerfe ju recitiren mugte,

alö fein S3auer im Ijanjen Dorfe in feinem ganjen (5Jel;irn auf^

gutreiben öermoc^te.
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X)a nun in ber SBclt gemö^nlicf) alte X^atfac^en burc^

bic 5«>^*^^f^^^"tt(5 t^rcö 3^ufö ftc^ t?cr(nrögern, fo mar eö

gönj natürlich, ba^, im UmPreifc oon £)c^fcn^aufcn, ikf)

bk ©age gcnen'rtc, cö kfinbe ficf; cm Jlmb bafetSfl, met-

c^cö in fernem ad^ten ^a\)vc fchon prebigcn Fönne.

Unb ttJtrnk^ marö aiic^ bemale fo. Denn bi'e ^rebicjten

ber ^aflcren im gürfient^um ^irtenfilbingen beflunben <^m\^

gemöBnIicf) auö 3ufammen(]ereif)ten S^erfen beö (5Jefangbucf)ö

unb (Sprüchen ber ^i'beL Jolglicf) fonnten frembe 35auern,

bk naä) ^c^fenl^aufen famen, um ba^ Söunberfinb ju ^ören,

gar feiner groben Sügen befc^utbiget n?erben, menn fie bei)

if}vtv 9^ac^^aufe!unft t)erfu^erten, ba^ fie ben ac^tjä^jrigcn

Knaben mit i^ren (eiblic^en Dl^ren Ratten prebigen 'gehört

Snbeffen ttKir ba^ ^rebigcn nic^t ba^ cinjige, waö ^afperö

Jrtjen berühmt macf^te. ^r jeigte fic^ halb öffentlich aU einen

eben fo grogen ^ci^cv in ber jlunjl ju effen, mt in betf

^unfl; ju prebigen, unb marb baburc^ ein augenfe^einlicber

23ettjeig öon ber na^en St^ermanbfc^aft beö menfcblic^en

5D?agenö mit ber menfc^Iic^en (Seele.

SÖenn bk fonntäglic^en ©efellfc^aften in ber (Bd)cr\h

bk gro§e 3Beite feineö ganzen ^ücl^er öerfc^lingenben ©eifleö

anflaunten, fo iDugte grij fie auc^ bk gleich große %z\U

feineö S}?agenö ben?unbern ju lehren. Denn er prebigte nie

anberö, alö menn bk ©efellfc^aft, bk eö t>on i^m begehrte,

i^m erfi: fatt ju effen gab. Unb ba mußten menigflenö alle^

mal mehrere ^^erfonen jufammcntreten, menn bk baU\)

erforberlic()c 5(uögabe o^nc 25efcl)tt)erlicf)feit beflritten lücr^

bm follte. Denn unter jmet) ^funb 33rob unb üier ^funb

gleifc^ mar ber £)c()fen^aufer DemofH;eneö nic^t ju er^

fätigen.

3n feinem neunten 3a^re ^örtc ber Jürfl tjon i^m

unb beorbertc feinen Jpofnarren, bk gamilie beö munber^

t^ätigen gri3enö auf einen SSurflmagen nac^ ^ammclburg

ju l)olen, um ben jungen feine rebus macf)en ju laffen.
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3((ö ^ti^ ber ^urc]f>Iauc^ttgjl:cn ??amt(te t>otgcftcItt würbe,

rebetc i^n ber Jürfl: mit ben ^Borten an: 9^a 3unge, ^eut

foHjl: mal ^ier kp mir prebigen, Dad fu^r S^jen burc^ bie

5^afe, 9la, ^err Sürfl, antmortete er im nachgemachten Xone,

er foW mal ^eut nijcö ju ^ören Kriegen» Unb mit einemmal

fc^og grij 5um gimmer ^inauö unb lief bai^on.

Die S5ebienten beö gürften l^olten freplic^ unfern 2De^

mop^eneö mieber ein, aber er blieb flanb^aft bet) feiner

gegebnen ^rHärung. Der gürft breite i^m mit ©efängnig,

tvmn er b^n !2anbeö^errlic^en SSefel^I ni^t refpeftiren mürbe»

grij blieb auf feinen ^opf» Die gürflin fuc^te ibn mit (^üte

ju bewegen, grij äuferte, ba^ er prebigen woHe, wennö ber

gürfl: nic^t ^örte. Der gürfit warb unwillig, Sunge, fc^rie

er, wenn bu nic^t gleich prebigejl:, lag ic^ bic^ ^auen, ba^

bu fc^warj wirjl:» 2(ber grij fa^ trojig ben gürjlten an unb

fagte: »^err gürft, ic^ bin nie^t (Sein ;2eibeigner; wart (Er

biö meine WlntUv bm t)ierten freit,

3e§t merfte SSater ^afper, ba^ ber gürft nic^t mit fid)

weiter fc^er^en (ieffe nnb t^at atfo t>or @r, Durchlaucht einen

gugfall, ^IKergnäbigfter ^err, fprac^ er, laffen @ie meinem

grij nur erjll fatt 3U effen geben, fo wirb er 3^nen pre^

bigen, ba^ 3^nen ba^ ^erj im 2dhe iad)t

Diefer brodigte 5luftritt befänftigte ben üeinen Defpoten

öon »^irtenfilbingen, unb er 'bcfa% ba^ man ©peife auftragen

foHe, „3egt frig, Sunge, fagte er, unb frig bic^ fatt, ^er?

nac^ aber prebige mir ami)/^

grij fe^te fic^, o^ne ju antworten, X)k ^ebtcnten tru^

gen auf, tt>a^ beö Wlittag,^ t)on ber fürflHc^en ^fel gefom^

men war. Der Jpof hlkh, um ben 3ungen ju beobacf;ten, ^ö

Fam ein Xclkx t?o(( haftete, grij je^rte fie auf, t)erfc^(ang

ba^u 3Wep 3ftafpe(brobe, unb fragte bm ^ebienten, ob er

balb 3U effen befäme, ber gürft l^abe eö ja befohlen. Du (;afl

ja fc^on einen gel;auften Werter gefreffen, fagte ber gürfl,

^i, erwiberte grij, ba^ ^eifl nicf;t effen, X)<x^ ifl: ja fok^ tv^i^

d}c^ 3^^0/ ^k 33rei, ©eb er mir orbentlid^eö ^ffen. Der
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Jürfl: mcrfte tttva^, €r (icg ein (Stücf 3flinbf(eifc^ fommcn,

unb ein ^ebientenbrob auflegen* Der Sunge frag ba^

S5ebientenbrob , eineö ^funbeö f<c^tt)er, unb ba^ Slinb-

ftetfc^, fo in circa 2 ^fuub fcpn mcd;te, rein auf unb blieb

[igen* 9la, Sunge, rufte ber gürft, nun prebige aucf). 3c^?

frug i^n grij. (Sagte (^r nicl)t, bag ic() mkf) erfl fatt effen

foUe? Der gürfl lieg nocl; ein S3ebientenbrob geben, unb

bk gebratne 6anö i^m ^infegen, t)on melcl^er ju 9}2ittage nur

menige (Scheiben auö ber S5rufi maren gefchnitten tuorben. grij

frag bie ©anö unb ba^ ^rob unb blieb fi^en» D'la, tT)aö

mirbö Sunge, intonirten @r, Durc(>laucl)t, bu ^afl nun eine

©tunbe gefaut, »^err gürfi:, entgegnete g^ij fc^munjelnb,

1)at (^r feinen ^ucl;en? Der gürfl mufle lachen, lieg einen

falben iKabonfuc^en fommcn, unb Jrij — frag i^n auf

unb, blieb figcn,

Segt na^tc fic^ SSater ^iinböigiuö el;rerbietig feinem

Jperrn (So^ne unb fagte i^m facl^te inö €)^r: ^vi^d}m^ kf}

i>ittc bic^ um ©otteött>illen, prebige nun auc^ rec^t fcl)ön, fonft

bift bu unglücflicl; unb beine Altern mit bir. 3n biefem ^ugem

Uid ftürjte fic^ grij t)om ©tuble unb frümte fiel; unb

fc^äumte, aU tvmn er ba^ böfe ^efen l;ätte,

^a, fc^rie ber gürjl:, ba^ finb faule gifc^e» (Sofort lieg

er einen 9leitfnec^t mit ber ^eitfc^e bolen unb fo n?ie biefer

loö^ieb, Fam unfer Demoft^eneö augenblicflic^ ju fic^ unb

fieng an erbärmlich ^u fcbreien. 5Billfl: bu prebigen? rufte

ber gürp. D^ein, brüllte ber Sunge. (So ^aut ju. — ^Billft

bu prebigen? D^ein! — (So ^aut ju, ^k (Scene bauerte eine

l;albe (Stunbe. ,^afper unb ©ibille lagen auf ber ^rbe t>or

ben güffen ber gürftin, meinten, rangen bk ^änbe, unb

baten um ba^ ^chtn i^reö ^inbeö. Die gürjlin mürbe be^

megt. "^k ^rin3effin flennten mit. ^urj, ber gürfl: nmgte,

mollte er ben Sungen nicbt tobfc^lagen laffen, ben 3^eit-

fnec^t abrufen unb gri3en — ungeprebigt — aber befto be[fer

gemäjl:et — mieber nacb ^aufe fc^itfen.



V.

®cme'ö|lreic^e.

ir ^aUn oben ^t^ött, bag grij nic^tö leichter U^idt,

a(d folc^c Stellen, tt)ek^e ben lieben ©Ott rec^t l^ä^

mi\d) unb marterluftig t)orfleUten, Daö fam t>on grijenö

^arafter unb tvivltt auc^ mieber ouf benfelben ^müd. Der

fraffe ^egrif t)on ©Ott, melden ber £)c^fen^äufer Siatt^

c^iömuö eUn fo reichhaltig dö ba^ ©efctngbuc^ enthielt

- ^ 33.

2)u bifl ein tjerjel^renb Jeuer,

^in brennenb Ungeheuer:

flimmte feine @ee(e immer me^r jum SBoIgefallen an ben

!5)Iagen btt ^m\d)tn. ^r rnarb tvk ber ©Ott feineö

^atec^iömuö, b. ^. er gemö^nte fic^, jebem S5eleibis

feiner tjerle^ten ^\}te, ewige 3^ac^e ju fc^wören, unb über::

^aupt eö aU fein fc^matf^afteö SSergnügen ju betrachten,

menn er SJ^enfcl^en quälen ober ärgern ober närrifc^ mad)m

fonnte.

Jrij ^attc ju feiner orbentlic^en 2lrt t>on 2lrbeit ©e-

\d)id* (Ix begrif nic^t ba^ aUergeringfle, maö man i^m auc^

no^ fo beutlic^ bef<I)rieb, unb noc^ fo mü^fam t)ormac^te.

2tber in ^rfinbungen, bk ^mk ju necfen, ju erfc^retfen, ju

infuttiren — mar er unerfc^öpflic^.

2Öir Fönnten einen ganzen S5anb mit feinen Sug^nb^

fl:reic()en füHen, mekl^e feine Kleiber für 5(uöbrüc^e eineö

mit ber äufferften 2)umm^eit tjergefeUfc^afteten tücfifcf)en

^rafterö lerflärten, bk aber ber unparti^eiifc^e !2efer gemig

aU SDionumente eineö waren £)c^fen^äufer ©cnie'ö aner^:

fennen mürbe. 2Bir moKen inbeffen nur ein paar jur '})robe
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geben, um halb unfern gelben m mic^tigern 2(uftritten fei^

neö ^.zhm^ auffielen ju fönnen.

Der ^af^or in Dc^fen^aufen, 2}2cigifler ^ul^btöfiuö, mar

ein äufferft anbäc^tiger unb eifriger ^rebiger, unb pflegte

aiU Sonntage feine S3auern me^r auö^ufc^elten aU ju unter-

tid)ten* 2l((e feine '^^rebigen maren ©efejprebigten» 5Senn

er ben ^nnb auftrat, fo ^örte man SSerbammungeurt^eilc.

(Jr nannte taufenbma^l bk ^öHe, e^e er einmal beö ^immeli:^

gebadete. €r fpracf; immer i>on Strafgerichten ©otteö unb fei-

ten nur, menn er auf einer aufferorbentlic^ guten Joanne mar,

t>on feinen Segnungen, Unb bet) bem allen ^atU er baß eigne,

ba^ er feine mert^e ^erfon bejl:änbig a(ö bk 2luöna^me auf-

fleUte, unb fic^ ^ur 2(ntit^efe t)on £)cf)fen^aufen macf)te.

Seine S5auern maren bk Sünber unb er allein ber fromme

2ot^, um beffentmillen Q}ott baß Dorf noci^ oerfc()onte.

Seine Gemeine mugte gittern unb beben üor ben ^örngericl)^

ten ©otteö, unb er ftanb mie ein ^laubenö^elb, ber ungc^

rü^rt bk (Elemente brennen unb ben ^rbball unter feinen

Jüffen jerblagen fa^,

Diefe Selb|lbe^errfc()ung beö 3}Jagif!er ^ubblöüuö mar

unferm Jrij nac^ unb nac^ merflic^ gemorben unb hatte

if)n nac^ einer Gelegenheit lüflern gemacht, ben Glaubend-

gelben t>on De^fen^aufen im 5lngeficl)t feiner lieben Gemeine

einmal rec^t ju bemüt^igen, unb alö einen ^oltron barju^

pellen. Sie fam i^m.

Deö reichen Sc^uljen So^n f}attt t)om Sa^rmarft

eine Pleine meffinge Kanone mitgebracl)t, beren Donner

grijen felbft erjl: erfc^recfte, ^ernaci^ aber and) beflo begieriger

machte, anbere bamit ju erfcl^rerfen. ^r f^abl ben Völler mit

bem ^^uberüorratbe, ben ber 35ube auffrr bem Dorfe ver-

borgen ^attc unb befcl)log, fie bem ^errn ^aftor auf ber

^anjel ^ören ju laffen, mcnn er gerabe einmal mit feiner

Glaubenö^elbenfc^aft rec^t pra]f)len mürbe. (Jineö Sonnabenbö,

ba ein flarfer S3eicl;ttag mar, fc^lic^ er fic^ in bk .^irc^e unb
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Scfeftigtc ben 25öner jtt)ifc()en ^wct) 35vetern auf bem S^§'

boben ber r^an^el, fcf;nitt ein Öertnue, t)on bcm 3wnbloc()c

beö S3önerö an, btö an baö ^trc^enfenfter, njek^eö f)inter ber

^anjel mar, unb naf;m unten eine (Scf)eibe ^erauö, bamit

er t)on auffen ba^ ^uber an^ünben !önnte, mit tt)elcf)em

er ba^ ©erinnc angefüllt l^atte, ^en Völler bebecftc er mit

©taub unb jlfcreute bergteic^en auc^ auf ba^ ^uber im ofnen

©erinne, fo ba^ bk angelegte 5i)?ine nic^t leicht ju entbecfen

war, 2)en (Sonntag barauf, ba ber ^rebiger fc^on auf ber

^anjel tt)ar, fegte fid^ grij auf ben Jpügel, ber am ^'irc^en^

fenjler l^inaufging, unb l^orc^te, mit einem @tücf bren-

nenber 2nnU t)erfe^n, menn ber ^rabter feiner beginnen

würbe»

5i}?agijl:er ^ubbtöfiuö prebigte gerabe über ben Xert:

^eute mirp bu mit mir im ^arabiefe fepn: t>on welchem

er öerfic^erte, ba^ mobl hin einziger S5auer in feinem Dorfe

fic^ biefe SBorte fo freubig mt er jueignen fönnte» Um
nun bic^ ju bemeifen, gieng er alle in feiner Gemeine ein-

geriffene 3)?igbräucl;e unb böfe ©emo^n^eiten burc^ unb

jeigte, mie unmöglich ein 5[^enfc^ U\) folc^en ©ünben unb

I^aftern, bic Stimme S^fu tjernebmen fönne: ^eute tt)irfi: bu

etc, D'lac^bem er nun bic arme ©emeine auf baß erbarm^

lic^pe gemißl^anbelt unb allen ©ünbcrn im Dorfe, baß, ^tnU

mx\i bu — abgefprocl)en ^atu, fo fc^log er enblic^ mit

ber 5lntitl;efe, unb jlellte ben magren ©laubigen bem (Sünber

entgegen, 3^ ^^" fleißigen ,^irc^engängern — ju ben 5ßol-

tbätern unb ä^erforgern ber 2Bitttt?en unb ©aifen — etc.

etc. l^ie^ eö immer, mirb ber ^err 3efuö auf ibven (Sterbe?

httu fagen: ^eute t^irft bu etc. Unb julegt Pamö benn:

ja Spztt Sefu, and) ju mir beinem treuen ,^nec^te, mirfl:

bu fagen: ^eute mirfi: bu mit mir im ^arabiefe fei;n. O ba^

id) fc^on jel^t, mein ^eilanb, meineö !^ebenö unter biefem

fünbigen SSolfe mübe, meine ©laubenöobren öfnen unb beine

Xrofljltimme i)ernel;men fönnte: beute — jegt — in biefem
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2(ugcn6(i(fc mirjl: bu. Unb in bicfcm 5(ugcnb({(fe jün^

bck gn'j baö ©erinne an unb bte Kanone ging ju beö ^a-

fiorö Soffen log, ba^ gcuer, 9lauc^ unb ,fna(( in einem Wlo^

ment bie ganje ^anjel erfüllte unb erfc^ütterte. — Unb in

bemfelben Moment machte ber erfc(iro(fne ^afl:or, ber ben

jungflen Xag t)on unten herauf fommen ju ^ören glaubte,

(ingö um unb fc^rie, inbem er bk ^an^eltreppe hinunter

pürjte: ^err 3efu, lag mic^ armen (^ünber nur nocl) einige

©tunben leben,

Die ©emeine lief beflürjt auö ber ^irc^e. Daö ganjc

Dorf geriet)^ in 5lufru]^r, S^bermann argtt)of;nte, ba ber

erjle ©c^recfen vorüber ttjar, ba^ eine mut^n?illige jpanb

bk^ Unl^eil gejiiftet ^aU. gri^enö fc^on bekannte (Streiche

3ogen bm $8erbacl>t auf i^n» Wlan fucl}te il^n auf. Slber

fiel^e, gri3 mar leinten eingeftiegen, unb l;atte fic^ ju ^cttc

gelegt, wo er fo meifterl^aft bcn ,^ranfen fpielte, ba^ eö

feinem 5DJenfc^en einfallen Fonnte, \i)n für ben X^äter ju

galten,

2lber ^ti^ i)atk eö gemaltig l^oc^ empfunben, ba^ bk

Gemeine i^ren Demoftl;eneö mit einem folc^en SSerbacl;te ent^

e^rt ^attc^ unb er befag Dummbrei(l:igfeit genug, tvk feine

Jeinbe eö nannten, nocl^ beffelben Xageö in ber (Sc^enfe

aufzutreten unb i^r bk (Strafgericl;te ©otteö für biefe ©c^mä-

l^ung feineö Dienert^ anjufünbigen. ^x mäl^lte \kt) baju

eineö feiner Sieblingöftütfe, melc^eö er auöwenbig gelernt

l)attc, ne^mlic^ bk Kapitel auö 3)Jofe, in tt)elcl)em bk ^la^

gen erjäl^lt werben, mit benen 3}?ofeö bk (!gt)pter gefct)oren

unb geängfiet l^atte, unb fagte eö il;r gerabe l;erauö, ba^

©Ott bk ^cl)fen^äufer, burcl; i^n, mit etuer ä^nlicl)en ^lagc

3ücl}tigen werbe.

D^acl) einiger '^cit 30g ein Jpaufen ^ig^wner burd)0 ^anb,

unb ^atU ba^ fonberbare (5ilü(f, fiel; unfcrö 5f^3^i^ö ^^^^'

fall ju ermerben. ^r lag ben ganzen Xag unter biefem
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©efinbcl unb erlernte üon i^ncn bie ©a^rfagerfunfl* 2(ber

er tt)urbe aud^ ^u gleicher 3^^^ ^^n tiefen J^euten mit einem

reichen SSorrat^e beöjenigen 5}?aftt)ie^eö befc^enft, ttje(cf)eö

in i^ren ^aren unb Kleibern feine SBeibe f)CLttz.

grij erful?r fc^on ben erfien 5(6enb, ba i^n ^papa

J[!afper anfic^tig mürbe, ba^ er an folc^em SSie^ einen un^:

überfe^ligen 9^eic()t^um befag, inbem i^n biefer, bep ^r^

blitfung beffelben, ben ^antfc^u^ füllen lieg, um baö 35Iut

nac^ ben äufern %i)ziUn ju treiben, üon melc^em bie Xbier-

c^en (eben mußten, Unb bk^ mar bk SSerankffung ju einen

neuen ©enieflreic^e»

Die 5i}?utter reinigte t^n beö anbern Xageö unb fammtete

alle^ auf ein Rapier, melcl^eö fie gri^en auf ben geuerf)eerb

5U merfen befabl. 2lber grij fcbüttete eö forgfältig in m^
^c^ac^tel auö, unb tiltc fo fcl^neH a(ö möglich unter ben

Jpaufen feiner SBoIt^äter, um noc^ me^r biefer fc^önen ^^la-

turalien fic^ ein^ufammlen. ^r fam reic^ belaben jurürf,

t>erma()rte feinen @c^a§, unb fagte bet) fic^ felbfl: nun

foden bk ^gppter meine fcf)mere Jpanb füllten»

Den näc^pen iSonntag na^m grij einen ^feiffenftum^

me( 3U fic^, bem er ben ^opf abgebrocl^en ^itk^ jl:ec!te feine

©c^ac^tel mit ben ^^laturalien in bk Xafc^e, t?erfrocf; ficf),

gleich beim erflen !^äuten, I;inter bk groge ,^ircl)t^üre, mek^e

eine tvdk ©palte ^atk^ unb erwartete auf biefen ^cjifcen

bie Kirchengänger, ^ö mar gerabe eine ftarfe Kommunion,

unb fap bk ganje ©emeine fam an bem Xage jur Kirche.

grij fc()ob fc^reg aufmärtö ein g(atgemact)teö 1i)alh ge-

fpatteneö 6c^i(f in bk (BpalU ber $l(;üre, na^m in bk

9^ec^te fein tönern S5(aöro^r, unb in bk ^inh bk @cf)ac^tcL

"Oobalb nun bk J^eute anfingen in bie Kirche einzutreten,

fcl;üttete er mit ber ;2infen, auf bk ©c^Üfrinne, einige feiner

9latura(ien unb blieg mit ber 9)feiffe, bk feine 9^ecf)te gefaßt

\)attt, biefelben burc^ bk Ölige, fo, ba^ jeber ^ijigef;enbc

untjermerft eine (Sabe in bk ^aaxc befam.
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^od} wav ba^ crfle ?ieb mf)t ^u ^nbe, alö fc^on bk

ganje c()rijiUc^c ©emeine in t^oUer ^ttmtät mar. Die dauern

auf bn (^mpcrPircI)e fo gut mz bk 35auerinnen in ben unter-

|len ®tüf)Ien, mujlen ficf) i^or 2lngfl nic^t ju (äffen, (^ö über-

fiel jeben eine (^mpfinbung, bk er in feinem 2chm nicf)t

gef;abt ^atte. X)k fiarfe ^inquartirung t>erurfacf;te ein '^nhn

bn Spant, mekl^eö nic^t au^ju^alten mar. Sebcr fd)ämte fid)

unb Feiner Fonnte ficf) gleic^mo^l enthalten ^u Fragen, ^ur^

bk ganje ©emeine, 9}?änner unb SBeiber, lagen fic(> ben

ganzen ©otteöbienjl: ^inburcl) bermaffen in ben »paaren, baj]

ber 3}?agifter ^u(>b(öfiuö am (Scf)(uffe feineö ^rorbiumö

inne()ie(t, unb ba^ 5i}?aneut>er betrachtete, ^ö mar ein fonber-

barer 5lnblicF. ^onfl mar in ber ^nd}t alleö ftiU unb unbc-

meglicb gemefen. Unb ^eute fa^e ber ^mn ©otteö bk gan3e

Gemeine in S5emcgung, mek[;e fo gleichförmig mar, mie bet>

einem S^egiment (Solbaten ba^ erercirt mirb. 2llle Jpänbe

auf ben ^opfe! 2Ille ^änbe geFrümmt! 5llle 2lerme in einer

ißemegung mie menn fie fägten. — ^at euc^ benn ©Ott ber

Jperr, mit ben !2äufen ber ^gtjpter geflraft? fcl;rie er enb^

lief; üon ber ^an^el l;erab. Unb nun mu§te nolens volens

ber (Streicl; beö Jrij 9flinbi?igiuö ein (Strafgericl^t ©otteö

^eiffen, unb bem Jperrn ^aftor ©elegenl^eit geben, bic ^lage

ber armen ©emeine burc^ eine (Strafprebigt ju oergrijffern:

melcl;eö unferm ©enie ju auönel^mcnber greube gereicl;te.
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^j\a gri3 funf^e^n ^a^v alt mar, befc^tog SSater ^afper

^^^^ einmütbtg mit feiner (^ihilk^ ben lieben @o^n ju

einer lateinischen ^d)nU gu beförbern, um i()n feiner

erhabnen ^efiimmung näherzubringen. Reiben Altern Rupfte

ba^ ^er^ t)or greuben, menn fie in gri^enö ^ufunft fa^en unb

fic^ erjt ben Primaner (benn tiefer glaubten fie i^n in feiner

(Schule figen ^u fe^en) bann bm ©tubenten, bann ben ^an^

bibaten unb enblic^ ben Pfarrer öorfteHten. ^et) ben (^Jeban-

fen an ^riefterrocf unb (^cl)(epc^en traten i^nen bk i)dUn

X^ränen in bk 5(ugen.

^itfUä) mar eö ^o^e $nt^ ba^ J^ij 3^inbt>igiuö t)on

Oc^fen^aufen entfernt mürbe. Denn feine ©enieflreic^e ma^

ren bereite fo häufig an ben Xag gekommen, ba^ bk ganje

^*emeine aufgebracht mar. ©c^on l^atte man i^m ben (Sc^em-

mel in ber @c^enfe t)erboten: unb alle Sungenö im Dorfe

maren tjerfc^moren, ^afpar J^i^en frum unb (a^m ju fc^la-

gen, menn fie i^n auf freiem gelbe ertappen mürbem

Der Spater fa^e biefen ^a^ ber ©emeine mit 9?ec^t

alö eine SÖirfung aljuglän^enber SSerbienfle an, unb mac]f)tc

2lnflalt, ba^ 3}?eiflerfl:üc£ feiner ^aterfc^aft ben Mauen beö

dldbt^ ju entreiffen. ^r macl)te ficl^ eineö 9}?orgenö frül;

auf unb manberte mit grijen nacl; geberjlabt im ^^er^og^:

t^um SÖeiben^eim, mo ein Gymnasium illustre mar,

um i^n bafelbjl: unter bk (^i)ov\d)ükt aufnehmen ju laffen.

^afper melbete fic^ beim 3fteftor unb l}attc bet) fei^

nen (Eintritt inö ^c^ul^aug jmep gemäjlete ©änfe unterm

2(rm. "^it biefem ^mpfe^lungöfc^reiben pellte er fiel; t>or
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ben (Sc^u(monarcf)en, unb marb auf ba^ dlecfreunblid^fte

empfangen» ^afper unb grij erhielten fogleicf;, nac(;bem bk

grau SleEtorin btn befieberten SSidfommen fic^ ju ©emütf;c

c^efü^rt i)atU, ^rlaubnig \ici) nieber^ufegen»

91 e f 1 r- ^r bringt mir ba gemig feinen lieben (Sobn,

ba^ kf) i\)n inö ©pmnafium aufnef;men foU?

Äafper* 3a, ^oc(>eb(er ^err 3}?a9nificen3, kl) wollte

\l)n gern unter bk ^^orfc^üler ^aben. 3rf; bin ein armer

Wlann. 3}?ein grij mug fic^ felbft fort()eIfen.

Oleftor, ^n, nu, woUen fe^n» SBenn ber ikhe

(So^n nur ^übfd;e ^Infangögrünbe mitbringt, (^u Sr^^c"-)

5Bie weit ifi: (Jr benn, mein (So^n?

grij. (^aflig) 3c^ fann prebigen, ^err 9}iagnificen^.

S^teftor. Sßaö? (^c^on prebigen?

^afper» 3a, ttjeig eö ®ott ber ^err, ber 3unge

l}at im neunten Setzte fc^on geprebigt.

SleFtor. ^i, ei, ein Ingenium precox, precox!

grij. D^ein, ^err 9}2agnificen3, irf; bin fein £)ä)^,

iä) fann prebigen unb, menn ^rö ^ören mill, fo miU

icO 3&nt gleich öon ben !2äufen prebigen, bie 5i}?ofeö gemacf)t

^at

9leftor. 2Öie icl) mer!e, fo n?eig er nocl^ gar nicf;tö

i^om !iJateinifc^en. 2(ber (efen fann erö boc^ woi)U

^afper» Dlein, ^err DJJagnificen^» 9)?ein gri3 Eann

mcber lefen noc^ fc^reiben»

füeltot. (äurütffa^renb) Daö ©Ott erbarm, ivaö foll

ic^ benn ba mit i^m auf ben ©pmnafium anfangen? ü^

ifl ja ^ier feine Xrioiatfcf)u(e.

grij. D^u, iel) fann ja borf; prebigen.

Steftor. 2Öaö genfer f;ilft benn ba^ prebigen, menn

er niä)t (efen unb fc^reiben fann? £)aö ifi: ja bat gunbament.

Sie fann er benn (ateinifc^, griec^fc^, unb (;ebräifcb lernen,

menn er nic^t einmal beutfc^ lefen fann? 5iJ?ein ©Ott! —
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khvm. D^e^m cr'n nur in ^rtme. Der Sunge pa§t auf.

^r tt>irb ©eine greube ^an.

Steftor. Sieber greunb, er träumt 2öaö foU benn

ber Sunge in 'J^rime, mo meine (Sc^iUer fc^on btn ^omer
unb ben Cicero (efem

gri^. 0^ Jperr fOiagnificenj, ic^ Fann ja fc^on ben

35i6el unb bm ©efangbud) unb bm ^ubacf; auffenmenbic^.

6einen »^omet unb $itxo miU ic^ halb gnug S1)m

auffagen.

Sleftor. (fc^üttelt bm ^opf.) ^ann ^r benn fingen,

mein (^o^n?

^afper. ^err 5[)?agnificen3, er mirbö ja mof;! Urne,

^r i}at freiließ noc() feine (Stimme, aU einen Xon. 2(ber

eö mirb mo^l auc^ ju mel^rern 3^at(; merben.

grij. (grob) 3Baö S[^ater? 3c^ fönnte nic^t fingen?

(^r fängt an einen SSerö auö bem ©efangbuc^e in einem

Xone ju freelen, ba^ bem Sveftor bie £)^ren gälten.)

Dtcftor. ((äc^elnb) ©ut, gut, mein (So()n, ^ör er

nun auf. 3d; begreife fd)on, ba§ er fingen fan. (jum

3[^ater) (Jö wirb mar|)aftig fc^mer galten, feinen (So^n

unterjubringen.

^ a f p e r. D'la, ^err SiJ^agnificenj, mac^ ^r nur, ba^ eö

gef)t. 3cl; bin ein armer Wlann: aber alle ^erbepe bring

ic^ ein ^alh Dujenb ©änfe unb jmep @c^effe( SBejen für

3(;n. (^id)t er. 3)2ac^ erö mit meinem (So^n me'ß ge^n

miU.

Sfieftorin. 3e nun, mein ^inb, Du mirji ja tt)o^(

bem armen 9}?ann Reifen fönnen.

^iefeö meiblic^e S^otum gab ben Sluöfc^Iag. grij würbe

Angenommen, fonnte aber nic^tö anberö alö ultimus in ber

unterflen klaffe merben, unb mufle, auf SSeranflaltung beö

9leftorö, in Sefen unb ©einreiben t)on einem Primaner ^ri^

tjatunterric^t bekommen.
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Spater unb <So(;n trennten \kf) tjergnügt üoncinanber»

^a^}(>et war ein ro^er SQ^ann, ber menig 3^rt(ic^feit Sefag,

unb gri'j tt)u§te unb empfanb gar feinen Unterfc^ieb jmifc^en

Wltn^d)m unb 3)?enf(^en» 2Öer i^n ju effen gab, war fein

SDiann, Unb merö i^m nid)t nac^ feinem ^opfe machte,

ben nefte unb marterte er, eö mochte ein grember ober fein

leiblicher SSater fet)n» <5ein erhabner ©eift ^atte fi^^ über

aHeö emporgefc^wungen, waö ber gemeinen 5i}?enfc^^eit glid;,

grij er|)ie{t burc^ ben ffidtov einen greptifc^ unb be-

fuc^tc ad:;t Xage lang bk ^cl)ul(l:unben, in benen er feine

©t)lbe öerftunb, mit unoeränberlic^em Jleiffe. 2(ber mit

biefen acf)t Xagen fcf;ien auc^ auf einmal bk J^rrlicl;feit

i^r ^nbe erreicht ju l^aben,

Sllle SBelt flagte nun auf einmal über Jri^en, fo wie

grij alle SBelt i)a^tc unb t>ermünfc^te» .Der SSirt^ flcigte,

ba^ er b-.en 2ungen nic^t erfättigen fönne, Die 3}?itfc^üler

(amentirten, ba^ er i^nen alleö megfräffe. Unb grij fc^rie,

ba^ er tjer^ungern muffe» Unb wie im (Speife^aufe, fo

gingö aucl; in ber (^c^ule. Der ^räceptor fieng naci^ ^^erftu^

ber fogenannten Flitterwoche an, bm guten grij aufö ^orn

5u nehmen» grij follte nun 2lc^tung geben, ^r follte,

mt bk anbern ^c()üler, auf t>orgelegte Fragen antworten»

^r follte ftille fi^en unb bk ^acf)haxn nie^t necfen. Unb ba

ba^ alleö ^vi^ t\)cii^ n\d)t tonnte t^eilö nic^t wollte, fo fegte

eö Don (Stunb an in allen Sektionen S3afel()iebe.

gri^ flagte beim 3f^eftor. Der Oleftor t^erma^nte i^n ^ur

©ebult unb ftellte t^m t>or, ba§erauf feiner ^c^ule in ber 2Belt

angenommen werben würbe, wenn man ii)n ^ier wegjagte,

unb ba^ er gleic^wo^l anberö nie ^rebiger werben fönnte,

alö wenn er bk (Sc^uljial^re auöflänbe. — grij ging in fiel;,

^r ^ielt ein ^albeö Tsa^r auö, unb bulbete willig bk täglicl)en

'})rügel, welcl)e ball feine ©tupibität balb feine $tücfe (n^k

feine O^ciber eö nannten) i^n bewirfte, unb meinte — ba^

()eiffe nun: bk (Sc^ulja^re auöfle^en.

3
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2)efertion «nb frct)n)ißige diMH^t.

€m ^aiU^ ^af)x ertrug grij mit bettjunbernöwürbiger

Q^cbnlt feine Reiben, meiere ba^ ah\d)mlid)c ^tvnm unb

— bte noc^ entfegUc^ere ä>cr(;mberung aller feiner D^lefereien

mhft bem graufamen SSerbote ju i^rebtgen, i^m t^erurfac^te,

3lber nun erfuhr er, ba^ aik Gräfte ber D^atur i^re ©rän-

^en ^abm. ©eine Dulbfraft ^in^ ju ^nbe unb — er

entlief*

3Die geberpäbter Schule mar fro^, ba^ fie, mc man

l;ämifclf) ficl^ auöbrü^te, einen tüdPifc^en ^umfopf weniger

i;^attt: aber ^afper Oiinböigiuö unb feine ©ibille tvaren bejlo

bejilürjter, ba fie eineö 2(benbö i^r ^röncf;en in bk (Stube

^ereintreten unb t>or J^unger unb ^rmübung t>or i^nen

^infinfen fa^en»

^m ^funb S5rob unb eine geräucherte S3luttt)urfl:, eine

brabanber ^lle lang, mußten erp aufgetragen unb t^er^e^rt

ttjerben, ef)e bk befümmerten Altern Urfac^ unb 2lbfic^t ber

fo unüermut^eten Slnfunft i^reö )^ieb(ingö erfahren fonnten,

^nbltc^ öfnete ficl^ fein '^nnb unb fcl^üttete bk Magen

beö gemarterten *^erjenö auö* 2)ie Wlnttct weinte unauf-

^örlic^, Der Später flampfte mit ben güffen, %xi^ fluchte

auf Seigrer unb (Sd^üler unb (Speifewirtf), ^urj, eö mürbe

einmüt^ig befc^loffen, ba^ S^ijcl^en nic^t meiter jl:ubiren,

fonbern fic^ blog aufö prebigen legen follte. ^r foUte im

t)äterlic^en ^aufe bleiben unb ficl^ nun, ba er inbeö ^attt

lefen lernen, einige Dugenb ^opillen anfd;affen, biefelben

auömenbig lernen, unb fobann — fic^ ju einem ^^rebigt-

amte metben.
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9lte ^atU grij fo ru^ig gcfd^Iafen, aU er bi'efc ^ad)t

fc^tief, in trclc^er i^n bk rcijenbficn Xräume t)on ben kickten

unb bequemen ^fabe jur netten ^farrflelle eingemiegt i)attm.

2(ber fc^on ber erjle SJ^orgen feineö neuen 2lufent^a(tö in

^c^fen^mifen t)erbttterte i(;m feine gan^e greube,

^inec feiner tjorigen 5i}?itfc]^ü(er im Dorfe mar \i}n

am genjl:er gema^r morben, unb i)attc bk OZeuigfeit t^er^;

hxdtct, ba^ ^afperö jüngjiter (Sof)n oon bcr ^o^en ^u(e
meggejagt morben fet). Um eilf U^r, ba ber ©c^ulmeijler

bk liebe Sugenb nac^ »^aufe fc^icfte, jcg ber gan^e »^aufe

gro^ unb ftein, in tJoUjiänbiger ^roceffion nad) ^afperö

J^aufe, unb ^unbert (Stimmen fc^rien burc^ einanber: ^af-
perö grij ber Dumrian, mug wieber in bit

^d)nlc ga^n.

Diefer (^perftaM fegte bk ganje 9linbt>igiuffifc^e ^a^

milie in Xrauer. (Bihilk rang bk »^änbe» ^afper unb ?Jrij

fc^äumten ol^nmäc^tige SRac^e, ^einö mugte öor (Sc^am

unb SSerjmetflung fic^ ju ratzen unb ju l^elfen, £)aö ©e^^

fc^rei bauerte eine ^albe (Stunbe lang t)or ben Jenfler, unb

alöbenn 30g ber *^aufe ba^ lange Dorf ^inaS unb üerfünbigte,

in ganj Dc^fen^aufen, beö großen grijenö — iStanb ber

^rniebrigung.

Unb ac^l — tt)äre bk^ ba^ legte ^cibm gemefen, \va^

biefe mürbige gamÜie betraf! — @o^n unb Altern l^atten

ben ttjeifen (Jntf^Iug gefagt, ba^ grij fic^ im £)orfe t>or

ber ^anb gar nic^t me^r fe^en laffen foKte. ^r wäi}ltc

^id) bk ©c^eune ju feinem (Scl)(afgemac^ unb eine I^aube

im ©arten ju feinem ©tubierjimmer, Der Spater ging

nac^ ber (Btabt unb ^olte üon einem 2lntiquar etliche fe^r

fc^ön gebunbene ^ofliUen» grij begann ^u lernen. — 3^r

©Otter 1 melcb ein Ungtürfl

Die lifligen Dorfjungen umfrf;(ic^en lange ba^ füinb^

^^Q^^W\^^ ^^^^f ^^ ^^n ©egenflanb i^reö ^nbc^ mit

einer abermaligen 5[^ufif ju beehren, unb guften, halb ju
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ben genftern, Mb ^u bzn X^ürgtmjen, halb biivct) bk ^öd)tt^

bk SSinb unb ^ttta m ber ©c^eunc erzeugt Ratten, unb

fonnten immer feinen grij entbedPen» ^nblic^ aber fpielte

beö (Sc^uljenö @o^n mit feinen ^ameroben öuf bem gelbe,

melc^eö an ben Sflinbmgiuffifd^en (5Jarten (lieg, unb Ik^

feinen S3öl(er babep l^örem Die§ kgeijifcerte unfern jungen

[Demoft^eneö, ber eben über einer ^opille in ber Xaube

brütete, bergefl:alt, ba^ er auffprang unb über ben 3^""

i^infa^e, um ba^ rei^enbjlle 3nftrument feines bepen &mkf
flreic^ö noc^ einmal ju beantligen. Unb fie^e, er mirb

entbecft, unb — alle Sungen intoniren am ^anm : ^ a f p e r ö

grij ber Dumrian, mug lieber in bie (Schule

g a ^ n.

Unb nun wat hin ^^altenö me(;r* g^rig, t)oll ^eiligen

^iferö gegen bk ©pötter feiner ^oj^illenmajefiät, ergreift

einen ^fa^l, brängt fic^ burc^ ben ^ann unb ^ut bk erften

3ungenö, bk er anfid^tig mirb, mit einem ©c^lage ju S3oben.

Slber nun Fam bk SD^enge jufammen. D'leun tüchtige Süm-

melö umringten i^n* gri^ foc^t tvk ein Söme» ^r ^kh einen

inö 2luge, ba^ er fanL (^inen anbern jerfnicfte er ba^

9lafenbein. ^inen btitUn Spaltete er bk Unterlippe, .^urg,

er t>ertt)unbete fafl alle neune, aber leiber alle fo, ba^ bat

flieffenbe S3lut jeben befto tt)üt^enber machte unb bat ©e-

fee^t bergepalt verlängerte unb er^igte, ba^ er felbjl enblic^

t)on feinen eignen 5GBunben ermattete unb — tjon feinen baju

gekommenen Altern für tob nac^ ^aufe getragen merben

mugte.

5ßer mag ©ibillenö Jparm unb ^afperö S^erjmeiflung

befc^reibenl — grij lag in feinem 33lute unb man fcl^icfte

nac^ einem SBunbarjte, ber ibm bat Seben retten follte.

2(ber — ^att beö Söunbar^teö fam nac^ einer SSiertelftunbe

bk gan^e ©emeine unb t>erlangte, ba^ ber 3}?örber gri^ ibr

abgeliefert mürbe, SD^ein ^inb ift erfc^lagen, rufte ber eine

S5auer. ^tin Sunge n>ill flerben, beulte ein anberer, gri^
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^örtö. Der <Bd)vtdm cvtvdt feine 2cben0gei|ler* ^r fpringt

blutig t)om ^ütz auf, raft ein ^albeö S5cob oom Xifc^e,

rennt in bit ©c^eune, fxicd)t mit feinem 35robe burc^ ein

Joc^, erreicht ba^ frepe gelb, läuft über 2(eEer unb SBiefen

gerabe auö, fommt an einen S3a(^, reinigt Körper unb

Kleiber t)om S3Iut, finbet glücfh'c^ ben Sßeg nac^ Jeberftabt,

erjä^It bem S^leftor eine 9^ei^e tjon !2ügen, unb — tvitb

mieber ©pmnafiaft.
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5nj 9iint)t)igiu^ fseflcigt l»ie etrflen @tufen

Sunt ^lüd mar fein einjiger £)c^fen^äufer ^^iiantf)vof

pijl: mirflic^ auf ben ©c^lac^felbc geblieben, obgleich

Einige fiarfe S5(effuren baöon getragen ^atUn* I)a^er be?

rul^igte fic^ nad^ §^^5^"^ gluckt bk (5Jemeine, unb lie§ eö

bet)t)em gemeinfc^aftlic^en Senatus consiilto bemenben, ba§

Jrij burc^ allerfeitige X^eilnal^me t)on oben hiß unten ju 35rei

gefcl^Iagen merben folle, wenn er fic^ auf ber ©emarfung je

mieber fe^en kffen mürbe.

Diefe ©efa^r fonnte unfer grij SKinböigiuö um fo falt::

blutiger betrachten, ba er felbfl: nic^t millenö mar, Od)\tni

Raufen mieber ju fe^en. 2)enn er l^atte fic^ö nun pfal^bejH

in ben ^opf gefegt, fein Quinquennium in geberftabt auöju^

galten, fobann bit glüdlic^ften ^af)xc beö 9}ienfci^enalterö

aU (^tnbent anzutreten, fic^ barauf aU ^anbibat burc^ einen

^irc^en- unb ^egerallmanad^ t>on eigner ^rfinbung berühmt

5U machen unb julegt auf einer günfje^n^unbert^jX^ater^

Pfarre fein Seben ju genieffen*

Wlit t>erboppe(ter (Strenge machte jegt ber ^dtov ^o^^
rübe über Srijenö 2(uffü^rung. ^lit t>erboppelter 'JJrüget^

jabi trieb jegt ber Quartuö Saberban ben Donat unb San^

genö (?Jefpräc^e in Jrijenö ©ebäcl^tnig» Wlit tjerboppetter

grepgebigfeit fanb fic^ je^t ^apa ^afper im »^erbfle

bep ber grau 9leftorin ein. 2lber and) mit t>erboppeIter ©e^

bu(t unb ©tanbbaftigfeit ertrug grij feine @to(ffc()Iäge, feine

©ebäc^tnigflrapa^en unb feine gapen.
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grij lernte im erften falben 3a^re, ben Spilmav (Juraö,

ben £)onat, ben (Specf, btc ,^o((oquia unb felbfl: fc^on einen

Z^cii beö (Jutropö mit allen ^^rafeöbüc^ern auömenbig,

meiere auö befagten 2lutoren auöge309en ju merben pflegten»

^r tt>urbe ba^er fc^on am (Sc^luffe feineö fec()3el)nten 3ci^reö

narf> Xertia promoDivt unb begann mit ber S^liefenfraft

feiner 9??emorie ben Satecl^iömuö £ut^eri, bic ^aftellifc^e

lateintfc^e 25ibel, beö ^rafmuö ©efpräc()e, ben ^nlint (^äfar

unb J^eperö Unit)erfall;irtoi'ie fiel; bergeflalt einzuprägen, ba^

i^m hin Sßort beim recitiren fehlte, menn er nid)t auffer

ber Steige gefragt tt)urbe.

Diefer eiferne Jleig, ober fo man lieber tt)ill, biefeö

tt)unbertf)ätige ©ebäc^tnig t>ertt)anbelte balb bk anfängliche

3]eracl)tung beö £)cl)fenl;äufer 2)umrianö in eine algemeine

^emunberung beö Dc^fen^äufer ©enie'ö, 2llle 3}?itfc^üler

erjUaunten über bk ^c^nelligfeit, mit welcher er i^nen üor?

fd^ritt» Me ^räceptoren pofaunten ibn aU bk ^rone ber

(Sd^ule unb führten grijen alö ben ^auptben?ei§ für bk

©Ute i^rer 9)?etl^obe unb bk ©röge i^reö Jleigeö an. Sllle

Bürger in geberflabt ftellten i^n i^ren @ö^nen alö ba^

Wlu^ct t)or, nacl^ welchem fie fic^ Mbm follten.

©elbft in ^Ibfic^t auf <Bittm l;atte grij fi^ - foll

iä) fagen? gebeffert ober nur — t^eränbert» ^ö xvax ^tvav nod}

immer feine größte (Seeligfeit, menn er einem feiner ^iU
fc^üler eine 'J^rügelfuppe bereiten, ober einem S5ürger bet)

näc^tlid^er ^romenabe ein ^u^enb genjlerfc^eiben flein ma^

c^en, ober einem ^räceptor, ber i^m einmal einige t>äterlicl)e

Diibbenjlöffe mitget^eilt f)atU, eine (Schnure legen fonnte,

über welche er n^egftolpern unb l^infc^lagen mu§te; aber

er mar bod() je§t bet) folci^en ^luöbrücfen feineö erfinbe^

rifc^en ^'cnic'ö n^cit t)orficl)tigcr unb in ber Z^at auc^

fparfamer geworben. Unb fein gleig ober glücflic^eö ^t^

bäc^tnij; \)attc i^n nun fc^on in eine fo t>ollfommene 3flepu-

tation tjerfegt, ba^ hin S^Jenfc^ auf i^n argmo^nte, menn
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er einmal feiner Saune ben ^ügel lieg unb ein Wln[Ux\iM

in ber ,^unjl: ju nedfen unb ju plagen üerfuc^te.

2(ber bk allergrößte ^erle in bcm «Seelenfc^murfe um
ferö grij 9linbt)igiuö, n^elc^er ben Jperrn unb Damen öon

geberpabt in bk klugen leuchtete, unb i^nen 6et) allen

feinen 5i}?enfc^ltc^feiten bk 3lugen jubrücfte, war bk ©abe,

fiel) beftänbig in einer 2lrt öon ^rebtgermine ju geigen unb

mit ein paar anbäcl^tig fc^mac^tenben 2lugen eine rec^t

eigentlich gottfeelige ^l^rafeologie ju üerbinben.

5!)iefeö l^errlic^e Xalent l^atte er feinem Xertiuö !^ a b e r::

ban ju öerbanfen. Daö tvat ein ^ann, an njelc^en fc^arf^

fid^tige !üeute einen trübfeeligen Sgnoranten, einen l^art^erji^

gen ^irannen, unb einen ^eimlic^en Käufer unb SBollüfls

ling entbeut ^aUn tt)ollten: ber aber t)or ber 3Belt nie anberö

erfc^ien, alö mit einem gefenften »Raupte, ^öd)^ langfamen

unb abgemegnen ©c^ritten, anbäd^tigen unb betfeligen Slugen

— unb ber nid}t^ ju fprec^en pflegte, o^ne beö D^amenö

3efu ober ber ^nabe feineö ©otteö babet) (Jrn)ä^nung ju

t^um

Unfer grij ^atte biefen ^ann ju re!ognofciren ©elegem

^tit gefunben» (Jr n)ar, alö ber befle Olecitator in ber Maffe

einigemal t>on i^m ju Xifc^e gelaben morben, unb l^atte feine

einzige Xocl^ter baUt) auf eine 2lrt fennen lernen, welche

beiber meieren unb empfinbfamen »C^erjen (J^re mac^t.

Diefe S3efanntfac^aft mürbe für unfern grij SSeranlaffung ju

nächtlichen 35efuc^en unb — maö natürliche Si^Iö^ ^^^^

— 5U Unterbrechung manfl;er'biö^erigen ©^nie'öftreici^e, tt)elc^e

bk ginfternig begünftiget ^attc. Daburc^ l^atte er benn oft,

menn er mit ber ^oc^ter allein mar, ben »^errn SSater im

D^ebenjimmer bemerfen unb bep ber (Scl;napöbulle torfein unb

mit feiner 5i)2agb fc^er^en gefe^en, Unb biefe S3eobac^tung

^atti bligfc^nell in i^m ben ©ebanfen erzeugt, ba^ er ja

auc^ fein !2eben tvk fein ^c^xzv J^aberban im (Stillen genieffen

nnb äufferlic^ burc^ Wlinm unb 3ßorte erbauen fönnte.
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®o tvat cö bcnn gcFommen, ba^ grij Slinböigiuö nicf)t

blog cilö bcr gcle^rtejic fonbcrn ouc^ aU ber frömf^c ©c^üIcr

in gebcrpabt amxfannt mürbe, fintcmat man in feinem

Q}c^d)te nie ütva^ önberö aU ^nbad)t bemerkte unb, in

feinen 3^eben bk leibhaftige ©ottfeetigfeit f)bxhav mürbe.

Diefeö bereite aufgegangne Sic^t feineö ©pmnafiajlcn-

(ebenö manbelte er nocf) am ^nbe feiner Xertianerfcf)aft

in eine ^eUglänjenbe ©onne. ^r l^atte burc^ unbefc()reibUcI}e

Wlü^z eö enblic^ ba^in gebracl^t, ba^ er einen (5(;orat aU

2lttijl: not^bürftig mit abfingen fonnte. (Seit biefer ^tit^

i)attt eine äitt unb peinreic^e 2}?atrone, meiere möc^enttid;

brepmal fic^ t>om €^ore jur 5!}?ittagöm]^e einfingen Iie§,

i^n einigemal burc^ bic ©arbinen bemerft unb mar burc^

bit glü^enbe 2(nbac^t feiner fd^mac^tenben Slugen in eine

fo g(ü{)cnbe 3)litanb<i(i)t gerat^en, ba^ fie, ba Jrij jum

üiertenmal üor i^r fang, i(;re Wlao^b l^erauöfc^iPte, unb

ii}n jum 2lbenbeffen einlaben lie§.

grij erfc^ien unb — ic^ fann, mennö mein Seben

foften follte, nic^t entfc^eiben, obö feine anbäc^tige 2(ttitube

mar, ober ob fein glieffenbeö (5Jcfic^t, feine feurigen Slugen,

feine fc^önen SBaben, unb, feine ^erjer^ebenben !2enben eini-

gen 2lnt^ei( l^atten: — ^ur^, grij bezauberte bit gottfeelige

2I(te bermaffen, ba^ fie fic^ nid^t enthalten fonnte, i\)n

i^ren lieben <Sd^<n, ^U nennen, unb einen feufc^en ^ug

auf feine blü^enben Söangen ju bruden.

2)aö $tifc^gefpräc^ mar ^öc^fl erbaulich, mie man leicht

benfen fann. Die geifbolle Dame erfcl)öpfte ii)xc ganjc

25erebfamFeit, um ben liebenömürbigen 3üngling jur (Stille

unb ^ingejogen^eit ju ermahnen unb i^^ ben mcifen ffiatl)

begreiflich ju machen, ba^ man ja in ber Sßelt manc^eö

SSergnügen (a la Laberdan?) in ber (Stille genieffen fönne,

o^ne ba^ bit böfe, böfe SBelt, meiere bic Jpeiligen ©otteö

fo gern öerläflert, ein ^cn^c baoon merbe.
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^n^ l^örte fic, mc cö einem (ernbegtengen ©c^üIer

jufommt, mit groffer 2lufmerffamfeit unb Iie§, Xüä{)unb

ba^ bk 2(Ite fprac^ unb i^ren S5(icf auf feine munberfc^önen

2(ugen unb Söan^en gei^eftet ^atk, ein 6tüc0 S3raten nac()

bem anbecn in feinen SOiagcn promeniren, fo ba^, in furjer

3eit, t)on einer ftattlic^en ^ammelöfeute ä 7V2 Ib nic^tö

ol^ bk leibigen ^noc^en in ber ©d^üffel ju erfennen waxm,

Ünb in gleid^er $cit l^atte grij auc^ eine fsla\d)t @eft

t)on i^rem Snl^alte erlöst, unb mit reiner unb gefunber

Suft mieber angefügt

^ag bet) einem fold^en '^a^ unb — einem folc^en

Vis -ä -Vis dn Süngling tvk grij begeij^ert mürbe, mirb

feinen erfal^rnen Sefer befremben* Die Zaftl mar Faum

aufgel^oben, aU Jrij im ebeljlen (BtfixfyU ber Danfbarfeit

feine SSott^äterin umarmte unb i^r, nac^ achter £)c^fen^äufer

5D?anier, einen ©c^maj gab, ba^ bk bamit beehrte S5a(le

ber Dame fafl baö 5lnfe^en befam, aU ob ein (Sc^röpf^

fopf barauf gefeffen l^ätte. Unb nun trat er augenb(i(f-

iiä} aU ber ©änfefurtber Demoft^eneö auf, unb ^klt ber

©ame l^inter ber ©tui^Ilel^ne eine ^rebigt, in welcher er ba^

^ud) 9lut^ meifl: wörtlich recitirte: unb öerurfac^te ber

Wlattom, befonberö bure^ bic ©cene in ber <Bä)t\int

beö S5oaö, eine folc^e ^^lertjenerfcbütterung, ba^ fie fic^

auf i^r ^anape fegen unb bie 2tnbzn t?or lauter S5egei^

fterung jufammenpreffen mujle.

Da nun tiefe fc^öne ^ration geenbigt war, (fie bau^^

erte eine (Seigertjiertelftunbe) fagte bic 2((te mit einer ^l^räne

im 2luge: ^omm, bu 6o^n meineö »^erjenö unb fege bic^

an meine (Bcitc* @ie^e, Hebeö ^inb, bu ^ajl mid^ fo ge^

rü^rt, ba^ icf) im ^amen 3efu bici^ jum ^rben meineö

wenigen SSermögenö beflimme, wenn bu mir oerfpric^jl,

lebenslang bei) mir ju hUiUn unb mir — bic 2lugen jup-

brüten, ^d) will bid) t)on jegt an wie ein ^inb I^atten,

bic^ flubiren laffen unb bann — fonft bu ^rebiger in
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©dnfcfurtl^ rocrbcn unb mid) — ju meinem ©rabe ge^

leiten. mW bu baö?

2lc^ be^eö, fc^önfleö 2}?amac^en, feufjete Jrij, ber pfciU

fd^nell mieber an i^rem »^alfe ^ieng — laffen @ie mic^

ber (5Jnabe ©otteö erp für baö @Iücf banfen, ba^ mir ^eute

tt)ieberfa]^ren ift, e^e id) 3^nen aUeö fage, maö ic^ S^ncn

3U fagen fd^ulbig bin. — ^ubac^ö ©ebetbuc^ lag auf bem

^anape, unb grij ergrif eö mit ^o^er 2tnbac^t unb ficng

an ju lefen. Die 2((te geriet^ in eine l^immlifc^e ^ntjürfung.

@ie rücfte immer nä^er unb nä^er an ben $8eter unb —
warb beö S5etenö nic^t mübe, hi^ ber ©eiger je^ne fc^)(ug,

unb unfern §rig auö ber ^rbauungöjltunbe abrufte.



IX.

©et* neue ©tuDent

Of^un ^ing unferm ^e(ben ber Jpimmcl t>oI( ©eigen.

^^ Drepmd fingen in jchtt 3Soc^e unb, brepmaligeö gin^

öerf|)ie( beim Äubacl^, brad^te i^m nic^t nur bret) l^errlic^e

^(benbmal^Ijeiten ein, 6et) benen er ficl^ NB. t>onfommen fatt

cffen fonnte, fonbern eö ermarb i^m aud^ noc^ überbieg einen

DuFaten möc^entlic^eö ©tipenbium, baöon er fic^ mit ^(ei^

bern unb ^^opilten auöftaffiren unb ~ nod^ mam^eö feibne

Zutf) ober gtorfcpr^e für feine Dulcinea Saberban anfd^affen

!onnte, bet) beren ^lealitäten er fic^ für bk ermübenben

6piettt)erfe ber ^Itm fcl^abloö ju Ratten pflegte.

^r blieb hiß an iJnbe feineö D.uinquenniumö feiner

Wlattom treu unb lernte babet) glüdlic^ noc^ feinen Sit>iuö,

Cicero, unb ^omer nebft bem gric]^fcf)en O^euen $teftament

unb <^utteri ^ompenbium \)on 3Bort ju SSort auöwenbig,

fo ba^ er im jttjanjigpen 3<^^re mit ^l^ren bu Unit>erfität

bejiel^en fonnte, baju i^m bk gottfeelige 35eate, ein jä^r-

lic^eö ^infommen t)on 300 Z^aUvn ^d)nfüid) t)erfic(;erte.

(SJern ^ättc §rij t)or feinem Eintritte unter bk 5i)2ufen^

föf>ne 3U ©auf (in gen erft feine lieben Altern befuc^t,

— nic^t, um bk ©lut^ feiner finblic^en 2kht ju (öfc^en

— benn bk ^attc i^m nocl^ nie gro§e ©c^mer^en gemacht

— fonbern um fic^ benen £)c^fen]^äufer ^^ilant^ropiften im

<Stubentenair ju'jeigen, unb fie öor feinen ©arraö erbittern

ju laffen. 2(ber jmet) fleine gotalitäten ^inberten i^n baran.

©ein lieber ^apa ^afper, melc^cr fic^ bep feiner ^aU^

biftion mit eingefunben l^atte, bröc^te i^m bk 9Zac^ric^t, bct§

bk £)c^fen^äufer jene ung(üc!(i(f;e ^d)ia(i)t noc^ nic^t üer^

geffen, fonbern noc^ am legten ©onntage in ber ©c^enfe il;r
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5lnbcnfen unter \id) erneuert unb i^m (bem Später) öffentlw^

gebro^t l^ätten, feine 9lange ju ernjürgen, fo halb fie fie an^

fic^ttg tüerben würben.

3u biefer Xrauerpofl: gefeUete fic^ eine wtit erfc^üt-

ternbere. I^ulcinea Saberbanr melbeie if}m, ad)t Za^c "oox

feiner 5(breife, ba^ fein gleiß enblicl^ grüc^te getragen ^ahc^

unb brang mit 2Beinen unb ^änberingen in i^m, baj5 er

fie burd; eine ^eirat^ t)on ber ©c^anbe erretten möchte,

in bk er fie gejlürjt ^abe.

grij mar nicf;t gemof^nt, mit langen Uekriegungen

ficf) ben ^opf ju jerbrecl^en. Unb er Ikhtc feine 9lu^e unb

S3equemlic^fcit mel ju fe^r, a(ö bag er fid; bmd) einen

öffentlicl^en ©pePtafel in ©änfefurt^ in Unruhe fegen laffen

unb ba^ Xohm beö SSaterö unb — baß noch n)c\t bebend

(icl^ere ^opffd^ütteln feiner ?D?atrone fic^ jujieben foUte. (Jr

t)erfprad) alfo feiner 2)ulcinea bk ^^e, gab ibr binläng(id;eö

Sf^eifegelb unb beorberte fie auf bem näc^ften Dorfe oor

Täuflingen fic^ einjuquartiren unb feiner bafelbjl: ju ermarten.

Die (Jnttt?eid;ung ber geberftäbter (Scböne machte jmar

einiget 2(uffeben, aber grij, nunmebro, feit Slnlegung beö

Segenö — »^err 9linbt)igiuö Ukh auffer allen SSer-

bac^t unb folgte naci^ menig Etagen eiligft ibr nacf).

^ö mar auc^ ^kt nkf)t ^khz bk i^n beflügelte, benn

er fannte überhaupt biefe peinlic()e ^mpfinbung nicbt, fon-

bem er eilte eineö tbeilö barum, meil er t>or jegt nocf) an

bk 2)irne gemöbnt mar, unb ein jiemlic^ ungeflümmeö

S5ebürfnig b^tte, anbern tbeilö aber aud) beömegcn, meil

feine ^b^ntafie mit ben glänjenben SSorfiellungcn t)om ©auf-

linger ©tubentenlebcn ibn beftürmte, unb feine (Sebnfucbt,

nad^ bem ©enu§ ber UniDerfitätöjiabrc, ibm unmiberfleblig

machte.

(Sein ^Ib^ug auö geberftabt mar fo glan^ooll alö nod)

Feiner gemefen mar. (^ö mar ein ©onntag, ben er baju

ermä^lt \)attt, grub kQk er nod; in ber »^auptfirc^e.
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butd) SJermittlung feiner SDJatrone, weld^e ben ^n'man'uö

bnxä) ein Du^enb ^ntdlm SÖein ju biefer Slnomalie öer^^

moc^t l^atte, eine ^cebtgt ab, welche ben geberjMbtern über

einen Oxt^oft Jll^ränen fofl:ete» Deö SDiittag^ gab bie 2(Ite

einen Ülbjugöfc^mauö, bet) welchen alle 2e^rer beö ^pmna^

fiumö fic^ benebelten, Unb beö ^lac^mittagö begleiteten i^n alte

Primaner ju ^Jf^»^^^ ^i^ <Jtifö näc^pe 2)orf, mo er eö i^nen

burd^ ©c^napö unb Doppelbier unmöglich machte i^n —
n>eiter gu geleiten unb, für fic() — ben Jpinmeg ju finben.

Unb nun jog unfer 3^inbt)igiuö, fc^üc^tern t>or €)c^fen^

Raufen »orbep unb gelangte am vierten Xage glüHic^ in

(Täuflingen an, wo i^n im (5Jap]^ofe etliche t?ierjig 5i}?ufens

fö^ne empfingen, meiere auf bk ^ofi: fc^on gelauert l^atten,

bk um biefe 3^i^ ^i^ £)perfücl^fe mitzubringen pflegte»

9^1 i n b t> i g i u ö flellte feinen ^ann. ^r lie§ für fämmt^

lic^e t)erfammelte Kommilitonen einige S3raten auftragen unb

eine Xonne S3ier baju ^erauffcl^roten unb ag unb jec^te

mit i^nen alfo unb bergeflalt, ba^ er auf feine ganje Uni^

üerfitätöjeit 3fiefpe5t befam, Daö 5lntrittöfep würbe mit

bem SanbeöMter befc^loffen unb tjierjig J^er lüberlic^flen

(Sauflinger waren t>on ©tunb an feine Vorüber.

Deö folgenben Xageö j^ellte fic^ ber Jperr »on Od}^m^

Raufen öor ©e, SÄagnificenj jur Snfcription. tiefer war

ein 'JJrofeffor ber ^^ilofop^ie, welcher dm beutfc^e !2ogif

unb 5[^etap^pfif gefd^rieben ^citU unb in ben Kammeral^^

wiffenfc^aften ber erfte S!)?ann im !2anbe war»

^r empfing unfern Süngling mit ber ganzen ©race,

bk einem fo grogen 3}?anne nic^t anberö alö eigen fepn

fonnte, unb begann mit i^m alfobalb ba^ gewöhnliche Xem
tamen, welc^eö bk Xü(i)t\^h\t beö jungen Wlanm^ jum

©tubiren, t?ermöge lanbeö^errlicl;en S5efe^lö entfcbeiben follte,

2(nfänglicl) fcl)ien eö ju l^apern» Denn ©e. 3)?agnifi^

cenj fragte bm ^cxtn Sflinböigiuö natürlich ju allererft, ob

er feine !2ogif unb S^etap^pfiF gelefen f}aU unb entfegte fic^
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x\\d)t n)cntg, ob ber crfc^reF(tc]()cn Sgnoranj, bk auö bcr

SSerneinung biefer Jrage ju erhellen fc^ien.

9)tof- Sflö möglich, bag @ie meine Sogif nocf; mcf^t

Fennen, bk in ganj (Europa befannt ift?

(S t u b, 3n geberflabt meig Feine lebenbige @ee(e etttjaö

bat)om

^rof* Daö mag eine erbärmliche ®c^u(e fepn. (^ß

mxb boct} ^(;i(ofop^ie ba getrieben?

<S t u b, 3^^ i?er(l:e^e nicl)t, imaö ^n?. ^ag^nif. bamit fagen

wollen»

^rof, (^aflig) 3c^ frage ob auf S^rem dJpmnafio

^^ilofop^ie getrieben wirb? 3fi: benn baß nki)t bcnüid)

genug?

SKinbt). 3c^ öerjlef; eö tvavikf) nic^t, 5Saö ift benn

baß für ein 2(utor, 9^^i(ofopf)ie?

i^^rof. (fcl)lägt bk ^änbe jufammen) Um (BotkßmU

(en, (Sie moUen bep mir infcribirt fepn unb miffen nic^t

tv>aß ^^itofop^ie ift? (^i ^f^ilofopl^ie ift ja bic 2öi)[en|c^aft

aller 5Siff^nfc^aften. ^ß ift bk ©runbmiffenfc^aft eineö

©ele^rten,

Olinb. Sc^ tjerfte^e noct) jegt nicl;t, tvaß y^ilofopl;ie

ip, nac^bem ^m. 5i}?agnif» mirö gefagt l;aben»

^rof. 9Zun tt?aö Xeufel ^aben @ie benn in geberj^abt

gelernt? i

91 i n b ö, (fc^nell ^intcreinanber) ben Donat, ben (Spec!,

ben !i!angen, ben freier, btn ^vaßmnß^ ben Suliuö ^äfar,

ben Jpilmar (Juraö, bm (Cicero, ben ^omer, baß mm Zt\ia^

ment, bm ^mnß, ben ^utteruö. —
^rof, D^lun, baß \\l aller ^^ren mert^» 5lber t^er-

fielen (Sie auc^ alle bk 33üc^er.

«KinbtJ. SSon Söort ju SBort. Sollen (Jm. SJJagnif.

mic^ überhören? 3c^ tt?ill gleicl) ben ^omer —
9)rof» (cingftlicb) D^lic^t boch, nic^t bocb. — Sparten

(Sie, ic^ n>ill b od; meinen (Cicero ^olen laffen.
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nur befehlen, w>aß kf) auffagen foU, 3c^ fann alk^ aud?

menbig»

9)rof. ^i, @tc n?erbcn boc^ nic^t — ba^ tväxt ja

jum ^cjlaunen. 9^un, woUen (Sic einmal bie ffitbt be^

(Cicero, pro Archia, t)crfuc^cn?

3ftinbt>» (6(i§fc^ncn) Si quid est in me ingenium,

judices, quod sentio, quam sit exiguus — (^v hütt

fo einige leiten l^er ol^ne 2(nftog, unb btv ^ext ^rofeffor

merft bk (Sehniger nic^t)

5)tof* Dlun, Ratten ©ie nur inne, bamit 3^nen ber

^ben nic^t t>erge^t» 3c^ mu§ fagen, ba^ id) noc^ in meinem

fünf unb jmanjigjiä^rigen ^rofefforamt feinen infcribirt I;abe,

ber ba^ präjlirt "fyüt 2(ber t)erfle^en @ie bie S5üc^er aud^ öde ?

9linbt>, (mieber fo,) ^ ja. Si quid est, menn

maö ifl:,in me, in mir, ingenium, SSerpanb, quod sentio,

wekl^eö ic^ merfe, quam sit exiguus, tvk fel^r eö tt?enig

fep — — (fo gel^tö in ber 9lei^e fort, biö ju (^nbe beö

erften ^apitelöO

^rof, @c^ön! t^ortrefUc^I D'lun, (Sie werben eim

mal ein groger 3}Jann werben, wenn @ie fo fortfahren ju

Jemen unb öor alten fingen meine ^^ilofop^ie flu-

biren, Daö ifl bk SBiffenfc^aft aller Sßiffenfc^aften.

91 i n b t>. (f^munjelnb) 33in id) benn ^ernac^ ein groger

©ele^rter, wenn icl^ bk fann.

^rof. O wenn @ie bk ganj fönnen unb t^erfle^en,

nota bene, bann ^<iUn (Sie einen (Sc^ag t>on ^enntniffen, ber

nki)t mit ^e(b ju be3a^Ien ift.

Siinb. 2öie kmge mug ic^ benn lernen? 3p baö 23uc^

bicf?

^rof. a^ \\l ein mäßiger £)ftat)banb. 3c^ lefe ein

^albeö Sö^r barüber.
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Sftinbt). (öcrgnügi) nur ein 0Ftat>6anb? ben lefe

ic^ in 5tt)ep Xögcn unb in einer Sßoc^e fann id) i^n» 2)a "ocx^

mett' ic^ meinen ^opf,

^ r f, 9lur l^ören (^ie fein fleiffig mir ju. — ©oUen

(Sie nic^t gleich fic^ auffc^reiben ? (Se^en @ie, ba ifl bk

^i\it meiner 3"^i>^^^-

9linbt>» Wln^ id) ba meinen D^la^men fd)reiben? (^r

fc^reibt)

^rof. ©0 ift'ö red;t! 9lun, (pinfel^aft ^öflic^) eö

wirb 3^nen ja boc^ mo^l fd^on gefagt morben fepn, ba^

^ier bie ^oHegia pränumerirt merben» ^ö ifl auc^ beffer für

©ie, bag @ie mic^t jegt be^a^Ien, e^e ©ie baö ©elbd^en

ausgeben» ^ernac^ tt)irbö 3^nen ju fauer. @ie bejal^Ien

mir furo ganje ^albe 3a^r nic^t mel^r aU oier $t^aler»

9^inbt>, (^k^t ben Söeutel unb 3af)(t) O ba^ ijlt ja

erftaunenb wenig für bk 3Öiffenfcf;aft aller Söiffenfe^aften»

9lac^ ^nbigung biefeö 2lFtö mürbe unfer 9linböigiuö

feierlirf; infcribirt unb ber ^a^ ber (Sauflinger S[)2ufenfö^ne

einöerteibet ©e. 3}2agnificen3 entlieffen i^n mit öätertic^en

Ermahnungen jum Jleiffe unb er — cilU ju feinen t^ierjig

S5rübern, mit benen er fc^on eine ^td}paxtk öerabrebet ^atu.
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Unfer Jpetb ^attc noc^ hiß jegt meiter feinen 25egrif tjom

@ t u b i r e n alö, bog man bet) ben ^rofefforen ^oKegia

1^ ö r e n unb fi,c]^ biefelSen am fc^marjen 23rete, mo fte ange^

fd^lagen mürben, wählen muffe, ^r gieng a(fo ba^in unb

fc^rieb, t>olI beö Befleften ^orfajeö, fid^ biö jum ©eneralfuper?

intenbenten hinauf ju jiubiren, fo ml ^oKegia auf, aU

btx Stag (Stunbcn ^atte*

5(ber biefe 5lri6eit foftete i^m 5D2ü^e. I)enn er mochte

einen Slnfc^Iag (efen, meieren er wollte, fo fanb er nie

bk ©tunben in ber Bleibe, wie er fte l^aSen tpollte, fonbern

eö jlunb ba. Hör, VIL Hör. X. Hör. IL unb fo burc^

einanber» 5^ac^bem er lang in biefen ©tunbengewirr fic^

geängftet l)ütU^ befc^log er> bic ©tunben fetbfl: in ber

3^ei^e aufjufuc^en unb, öon allen 5(nfc^Iägen jufammen,

fic^ fo t)iel gu nehmen aU er brauchte.

^r moUte frül^ um fed^ö U^r anfangen ju ftubircn,

fucl^te alfo tt)o Hör. VL flanb, unb er fanb t>on o^ngefe^r:

Hör. VL 5(rc^äologie» ^aö fc^rieb er fic^ auf, nebfl

bem Dramen b'eö ^rofefforö. 2)aö mug eine fd?öne SBiffen^

^ä)aft fepn, bad}tc er, ber D^lame f(ingt fo ^oc^. Dann fuc^te

er Hör. VIL unb fanb auf einen anbern ^ebbcl: Hör. VIL

S5otanif. ^r fd;riebö ^im Unb fo fu^r er fort, alle

(Stunben ju befegen: bergeflalt, ba^ feine ;2ifte, bic er

mit nac^ ^aufe na|)m, folgenbe ^ollegia enthielt.

Hör. VL 2(rc()äo(ogie bet) — —
Hör. VIL S3otaniL

Hör. VIIL lieber bic X)iha ^robantia —
Hör- IX. ^{)ilofop^ie bcp ©r. 2)2agnificen3.
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Hör. X* I)aö Se^nrec^t —
Hör. XL lieber ba^ min\d)tmmt —
Hör. L (im funbamentalc J^ebraifum —
Hör. IL ^ameralwiffenfc^aften —
Hör. IIL 2lpro(oöie —
Hör. IV. @tunbe beim gec^tmeijier»

Hör. V. lieber bk ^riegöbaufunft»

Hör. VL 2rigebra. —
SÄfnbtJigmö mar l^odf^etfreut, ba er enbltc^ biefe ^i^z

ju ©tanbe l^atte unb feinen $tag befegt fabe, 9Zun mit

kf) pubiren, bockte er bep ficb felbjl, ba^ ba^ gell ftieben

foU. ^ier Ib^b ic^ö bocb beffer tvk auf ©cbulen» Dort

mugte icb fo ml 25ikber auömenbig lernen unb fo ml auf-

fagen. .^ier barf kl) blog ^ubören, unb merbe nic^tö gefragt.

Die ^oUegia nahmen ibten 2(nfang unb 3^inbüigiuö

trat feine Karriere an. ^r lief, um fec^ö, in bk 2Ircbäo-

(ogie, ^öxtz eine S3ierte(fhtnbe ju, t>erpanb hin 2Bort, fc^lief

ein, unb lief — ba ber Sermen bep (Jnbigung ber !2eftion

if)n auftt)efte, in bk 35otaniP, unb fo fort burc^ alle jmölf

Sehionen, bk er fic^ aufgefc^rieben l^atte.

2lc^t Xage ^klt er biefe Saft mit etferner ©ebult auö,

unb alle feine Kommilitonen n?unberten fic^, ba^ fie in

allen (Stunben beö $tageö, menn fie ibn befuc^en «jollten,

t)on ber 2(uftt)ärterin bt>t^^ti muften, ^err 3fiinbt>igiuö fet)

im Kollegio.

9linbt>igiuö befam überall öon btn giöfalen bcn ^ibbtl

präfentirt, fc^rieb überall fie^ auf unb — erhielt am ^nbe

ber SBod>e t)on fämtlic^en ^errn bk £)rbre, laut Sanbcö-

berrlic^n 25efebl, bk Kollegia ju pränumeriren. Die ©umme
betrug über etliche funf3ig Xbaler. ^k "^örfe frümmte fiel;.

^k giöfale mahnten unb brobten mit (Jjcefution. (Jö mar

hin anberer ^atl)* 9^inbt)igiuö ^ablte 54 Xbaler unb feine

Kaffe fcbmolj hi^ auf funfjebn Xl)aUv ^ufammen. Unb

Eaum mar biefe (Summe ausgeflogen, fo fc^ifte Dulcinea

4*
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SaSerban, unb rebucirte ben 3lcft auf einen Sutöbor. —
X)onna 35 e a t e mugte frifc^e 3öec^fe( fcl;ic!en unb — bcumte.

2(6er fc^limmer, aU die biefe UnfäKe, mar bk^^ ba^

3^mbt)igiuö am je^nten Xa^c feiner ^erfulifc^en 2(rbett er-

franEte» (Seine £ebenögeifi:er maren burc^ ba^ al^nmU

(Stubiren t)ertrofnet, feine feinen 9lert)en überfpannt, feine

sßerbauung gefd;tt)äc^t, fein «Sc^laftalent t>erfümmert,

(^nblic^ finben mir bic^ einmal ju Jpaufe, fc^rieen jegt

bte S3rüber, bk noc^ immer fortfuhren, balb ju biefer,

6alb ju jener Xageöftunbe ficl^ nac^ ifm ju erfunbigen, —
aber, maö Xeufel fel^It bir? Du bip betlägric^? ^afll bu

bid) einmal bet) einem (Sc^maufe übernommen?

9linbt). 2lc^ ba^ ^ab ic^ noc^ mein ^cUa^t nid)t

getrau, S5ruber, aber ic^ glaube ber öerflud^te ^^l^ilofo^^

pl^ie l^at mir ben Wla^tn öerborben. 3c^ bad)U, eö mürbe

^ier meit beffer ge^n alö auf ©c^ulen, meil ic^ ^ier nic^t^

ju lernen unb aufjufagen l^abe, aber — ic^ meig nic^t —
25 r» 9^un, bu i^aft boc^ l^ier aucl^ ju lernen? Unb

ic^ badete, me^r unb fc^merere (Sachen alö auf (Schulen?

Olinbt), 3" lernen? SBar^aftig mir l^at nod^ fein

^rofeffor maö aufgegeben* ^ ftubire ^ier blog.

25 r» (lad^t) 3öaö ^mht nennfl bu benn ftubiren?

9iinbt>» 3e nun, Kollegen ^örem 2)a l^ör ic^ boc^

manb bloß unb lerne niy auö'n 25uc^ au^menbig»

25 r. 3a, nun öerpe^ id) bic^» Sßie mel l^aft bu benn

^ollegia?

fRinb^. 3mölf»

25 r. (mill fic^ hanf lachen) 25ift bu toll, 25ruber?

2Ötr anbern e^rlic^en 25urfc^e nehmen und ben Xag t)ier,

^öc^penö fünf, unb fönnen bamit fanm fertig merben,

©c^mere D^lotb, nun begreife ic^ beine ^ranFb^tt, 25ruber:

bu hi\i längftenö in mv 2öocl;en beö ^dUn Haren Xobeö,

menn bu fo fortfäl^rft, Donner unb Setter I Sßer auc^ fo
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ben Äcpf angreifen tvill^ ber mtb ja t)orfäg(ic^ ein @etbjls

mörber»

3flinbt)« (beflommen) 2lc^ lieber 25ruber, fage mir

— ob baß ^rnp ift? — mag id) mirflic^ (Serben?

93 r> »^o( mici^ ber Teufel, 33ruber, eö ifl feine 3f^et'

tung, menn bn bk ^oHegia alle be^ättft, (Sterben ober

tjerrüdt merben. (Jinö t>on beiben ift unoermeiblic^,

3f{inbt>, O Vorüber, kf) UtU bkf) um ©otteömiKen,

nimm bort gleich meinen $ebbü unb lauf unb fage alU

^oKegia mieber auf unb lag bir baß ©elb jurücfgeben; mir

wollend lieber t^ertrinfen; benn baüon fterbe icl^ boc^ nic^t.

(^er trüber Ik^t bm ^cbbü unb bricht bet) jeber 3^ite

in ein (auteö (5JeIäcf;ter auö; jufegt Fann er gar nic^t me^r

aufhören mit lachen,) 9lun tvaß lad)\i bn benn? Jr)err

3efu, bu erftiffl ja»

23 r, (fic^ erl^otenb aber immer noc^ (ac^enb) 23ruber,

baß ifl ein <^tüd für bk Leitungen, ^a, ^a, ^a ttc. (Straf

mic^ ©Ott, baß i\i ein 9)?etfterftü(f —
3linbt), O cß ift nic^t mein erfteö, 23ruber, id)

^abc ja fc^on geprebigt.

23 r* Spa^ ^a, ^a etc. (?Jeprebigt — über bic 23ota-

nif? J^a, l^a, i)a etc. über bic .^ebammenfunft? *^a, ^a,

^a etc.

9linbt). 3cf; glaube, bu fpottfl über meine Kollegen?

bin id) benn nic^t ^ie^er gefc^icft morben, um ju flubiren?

Unb menn ic^ ftubiren foH, muf iä) benn nic^t Kollegen

l^ören?

23 r. 3 fc^ttjere 5^ot^, 23ruber, bu miUft ja mal Pfaffe

merben: fo mugt bu ja boc^ t>orm J^enFer auf ben Pfaffen

ftubiren; Fannft bu benn über dl bat '^cnQ ba prebigen?

Olinbt). D^arr, prebigen Fann ic^ längft, ic^ foH

aber erft bret) 3af;r (lubiren, e^e icf; eine Pfarre beFomme.

23 r. 23ruber, bu bauerfl mic^. ^a^ mid) im (Jrnfle

reben; fie^ft bu, ic^ flubire auc^, mie bu, X{)eo(ogie; aber



54

id^ l^örc ganj anbete ^oUegia, j* 35» 2)09matif, SJÄoral,

^yegefe» —
Sflinbt)*: Saö »^en!et, bie Partim ^abe i^ aud^

am fd^marjen S3tete gefunben; id^ ^abe aber gebac^t, eö gilt

gtetd^, meldte Kollegen ki) ^öre, menn (c^ manb fhibire,

fo rvk cö g(ei^ gilt, welche ^ofitiUe ic^ ergreife, menn

id^ manb eine ^rebigt brauö lerne»

Die Vorüber, beren nad^ unb nad^ mehrere ftc^ einfanben,

überzeugten enblic^ ben Jperrn 9linbt>igiuö, ba^ fein gro§eö

©enie fic^ bigmal t)erirret ^atU. (Jr mugte nun feine meiflen

^oUegia aufgeben unb bte gehabten ^open öerfc^merjen»
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©er neue £)rt)en^brubet*

Unfer ^clb belachte jegt fclbfl ben @treic^, ben i^m

3}Jabam Dummheit gefpielt ^atk^ unb begann eine

neue 3)?et^obe feiner ©tubien. ^r fc^rieb fic^ t>on feinen

$8rübern, metcbe, tt>ie er, X^eologie flubierten, i^re ^ol-

tegienliften ah^ unb befuc^te biefetben ©tunben, n?elc^e fie

gemä^lt Ratten. D03U faufte er fic^ bk nötl^igen ^ompenbia,

über meiere gelefen mürbe, memorirte biefetben, mie er auf

(Schulen QCt^ütx ^atk^ fagte fie beö 2(benbö fie^ felbfl auf,

(ieg fic^ bk *^efte abfc^reiben, meiere feine Kommilitonen

nac^gefc^rieben Ratten, lernte auc^ biefe auömenbig, unb

beFam baburc^ eine 9}?affe t>on Kenntniffen, bk an Um^

fang, unter allen 2)Jufenfö^nen ju Täuflingen, i^reö gleichen

nic^t i)attt*

<Bo machte Jrij 3flinbt>igiuö fein erjieö SSerfe^n mt^

ber gut unb braci^te reid^lic^ bk ^nt ein, bk er verloren

verloren ^attt. Unb eben fo glücflic^ mar er aud) in (^r-

fegung beö erlittenen (Sc^abenö an ©elbe» ^r erlernte t)on

feinen S5rübern bie Kunfl, bk SSorlefungen umfonfl ju

Ibaben. 3n fc^lec^ter unb beinahe jerrigner Kleibung ging

er ju ben tbeologifc^en ^rofefforen, e^e bk SJorlefungen

beö folgenben f)alben Sabreö i^ren 2(nfang nabmen, ftellte

il^nen mit gefenftem Raupte unb anbäc^tiger 9}?ine feine

Slrmutb t)or, hat um ^laffung beö ^onorarö, erbieltö unb

— t)ertrunf mit feinen S5rübern, maö er ben Katbeber^

gelehrten abgefc^maßt ^atU*
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^mer jnjar, ber fettner i^n 6efuci()te, meil er, me^r

l^ingeriffen a(ö auö 9leigung, unter ber Xruppe femer SSrü-

ber ju (eben fcl^ien, moKte i^n baöon abrat^en, inbem

er i^m tjorpellte, ba^ ba^ ein magrer ©c^urfenflreic^ fet),

ei'^rh'c^e SJiänner, bte mit 3Beib unb ^inb t>on biefen ^m-

fünften (eben müßten, fo ju hintergehen unb ju beflef)(en;

aber bk anbern S5rüber nennten ba^ ©emiffenöjiererei unb

unterbrüften in unferm 3flinbt>igiuö bk ohnmächtigen ©e-

fül^(e ber 3ftec^tfc^affen^ eit, tvdd)z bnvd) ba^ 3uc^tenfe(( fei^

net 3nbo(en5 öon jenen $ßorfte((ungen aufgeregt, fic^ ^er^

tJorjubrängen begannen»

XXimit aber berg(eicr)en ungebetene ©äf!e t>on mora^

(ifirenben Släfonnementö fic^ ferneri^m niebt bet) unferm

9iinbt)igiuö etnfc^(ekl^en unb bk Söonnetage feineö atabtmU

feigen !2ebenö, bk er jmifc^en 3}?emoriren unb r^ommer^tren

fo tt)ei§(ic^ ju Dert^eiten ujugte, üerfinfiern möchten; fo

mürben bte 35rüber, bk ii)n in i^ren 3irfe( gebogen l^atten,

mit einanber einö, i^n in i^re geheimere S^erbinbung

auf^unel^men, me(d^e fie unter fici^ errid^tet Ratten*

(Sie maren fämmt(i($ auö bem me(tberü^mten Drben

ber Defperatijiten, beffen gunbamenta(gefeg eö mar,

nic^tö ju (ernen, (Bdb unb ©ut ju t)erfaufen, t)on ^or^

gen fid^ er^a(ten unb am (Jnbe — fic^ ju ffifirem

X)it grögte (Sc^mierigfeit, me(c^e ber t?erfamm(ete

^rben fanb, unfern 3flinböigiuö aufzunehmen, mar ber

^anQÜ an 25egriffen. ^^linböigiuö mar baö grögte ©enie

in ©auf(ingen, mie er eö in ©änfefurtl^ gemefen mar,

benn er i)atu dn Oliefengeböc^tnig» 2(ber einen eignen

S3egrif in feiner (See(e ju bilben unb barauö eigne Urt^ei(e

ju erzeugen, nad^ benen er ^anbe(te, ba^ mar i^m fc^(ec^i

terbingö nic^t mög(ic^» ^r backte eigent(ic]^ gar nic^t. (Jr

^örte nur unb fonnte nac^fagen unb nac(;t^un, maö man

i^m öorfagte unb tjort^at. 2lber fc(bfit benfen, unb nac^
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eignen fftä^omrmnt ^anbefn — war einmat fein gac^ nt^t

Unb mer fann amf) in aUen (Stücfen ejcccUiren? — 3n?

beffen Seforgtcn bk S5rüber boc^ t>on biefem fkinen De-

fekte beö Slinbtjigiuffifc^en (SJeifleö allerlct) 9^a^t^ei( unb

— bk^ tvav ber Örunb, marum man i(;n b(og formati^
t e r aber nid^t m a t e r i a U t e r in ben Drben aufzunehmen

befc|)Io§ um — t>on feinen Xalenten, befonb-^rö oon feiner

23örfe, 5^ugen ju jie^en, ol^ne t>on jenem Defefte «Schaben

ju (eibcn.

3??an machte alfo bem Jperrn 3flinbt)igiuö einen äuferft

honorigen Eintrag unb — um feinem (Stolpe recf;t 'oolU

Pommen Genüge ju t^un unb, feineö S5eute(ö baburc^ befto

mächtiger ju werben — bot man il)m ba^ (S e n i o r a t an,

9^inbt>igiuö marf fic^ in bk ^rufl unb beantwortete

bk fc^rifttic^e ^intabung in einem fo grajiöfen Xone, ba^

a\k S5rüber fc^on beö folgenben Xageö fic^ t)erfamm(eten

unb mit aller nur erbenHic^en 5eierUdf)Peit i^n aufna^^

men. Wlan übergab i^m ba^ 2lrc^it), bk Snfignien, bk

©efege, ba^ geheime 23uc^ mit bem ^'lamen ber Vorüber

unb rufte i^m ein weittönenbeö $8it>at. 2lber bk ^rü^

ber Ratten alleö fc^on tjor^cr jubereitet unb, waö 9^inbt){^

giuö in ben Jpänben ^atte^ waren (auter fingirte Dinge,

^elbfi: ba^ D^amenbuc^ enthielt ^erfonen, bk auf bem ^rb-

boben nic^t ju finben waren. Die gotge tvk^ eö auö, ba^

bk ^cxvn S5rüber weiglid? ge^anbelt Ratten.

Der erhabene Xitel eineö ©eniorö ber Defpe-
ratiflen machte inbeffen bk ganje 3}?affe t)on ©rogmutl^

unb Jrepgebigfeit rege, welche D'latur unb (Jrjie^ung in

unferm 3flinbt)igiuö generiret \)atU. (Jr gab feinen S3rübern

wöci^entlic^ 3Wei)ma( 2(ffemblee unb lieg fic^ö jebeömal, für

^ier unb Xabacf, einen Dufaten foflen.

gür fo t>ie{ 2(ufwanb mugte benn billig and) gcgenfeitig

ttxtxx^ crfleflic^eö geopfert werben. Unb ba bk Vorüber nic^tö
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l^attcn aU SGÖctrauci^, fo fparten fie bcn um bcpottjentger,

je mcl^r fie bamit i^ten treuherzigen Vorüber befriebiget fa^en»

(Sie gingen in i^ren ^^renbejeugungen fo tr>dt, ba^ fie i^n in

ber 2lffemB(ee nici)t anberö alö @e* »^errlid^f eit nanm

ten* Unb 3ftinbt>igiuö, ber in ben Titulaturen, fo tvk in

alten Kleinigkeiten biefer 2lrt unerfahren mar, ^ielt baö

alleö für (Jrnft, unb genog ba^er in biefem ^^^f^'^ ^^^^

(SeeligEeit, bk er gern noc^ t^eurer h^a^t ^aben mürbe,

menn Donna S5eate noc^ beffer in ^ben ju fegen gemefen

märe»
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^rfle 9?int)t)igiufftfrf)e ^rebigt in ©aufüingen.

c^on oft ^atU unfcr ^linböigmö unter feinen S5rü-

bern er3äl^(t, mit melc^em ^eifdle er, bereite aU

^nabe t)on ac^t 3a^ren, unb bann aU ©c^üler, bk ^anjel be^

treten ^abe, unb tvk bnvd) bte 2(Imac^t feiner ^erebfam^;

Uit bk ^n^tn feiner $n^övtt gerührt unb ©trö^me t>on

$t^ränen t?ergoffen morben mären*

25iö^er nun ^attc eö bep wörtli^en Sluöbrüc^en ber

?Öen)unberung ber erhabnen ZaUntt unferö gelben fein ^Se^

menben Qt^U: aber bet) einem Drbenöfc^maufe, mit tvzU

d)tm bk 35rüber fic^ für fo manchen frö^Iigen Xag ju re^:

öangiren fuc^ten, ben @e* »^errlic^feit — ober oielme^r

bk S5örfe ber frommen S5eate i^nen gemacht ^attt, fam

bk ©prac^e jur X^at

Vorüber I fc^rie einer ber S5erfammleten, bem fd^on

ton bem blogen 25eric^te bk X^ränen in ben 2lugen

ftanben, ben Stinbt^igiuö üon fetner ©änfefurt^er Slbfc^iebö-

prebigt mieberl^olte, — S5ruberl bu mugt l^ol mic^ ber

^teufet einmal in ©auflingen auftreten unb unö jeigen, ba^

bu fein ^ra^Ier warft»

Diefer 2lufruf t\)at eine burc^bringenbe SBirfung, 2(Ue

25rüber fc^rien einmüt^ig auf unfern 3fltnot)igiuö (oö: ja mar-

lic^, S5ruber, bu mugt prebigen: bu mugt bic^ jeigen: bu

mugt alle unfere ^afloren in (Täuflingen in ben @af hinein

unb ^erauö prebigen I Unb mit biefem (^Jcfc^rei flürmten

alle auf i^n lop, umarmten, l^er3ten, brüdten i^ren (Senior
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hU jum ^rpifen unb 9fiinbt)igiuö überfc^rtc fie alk mit

feiner 2)onnerjlimme: Vorüber icf} prebige znä), bog md)

alUn bk ^aare ju $8erge flehen foHen»

S5rat?oI Sraöol ^atte ber (Saal wieber, ~ auf ben

©onntag, Vorüber I — aber — eine red^t eigentliche Uni^

oerfitätöprebigt mag e^ fepn!

3fiinbt>* (jurüffa^renb) 2Baö »genfer ijit ba^ für ein

Sing, eine Unit^erfitätöprebigt?

23 r* ^i, 25ruber, baö ip eine geleierte ^rebigt* Du !annfl

bod^ t>or 95rofefforen unb (Stubenten fo nici^t prebigen, tvk

t?or ^c^fen^äufer 25auern unb ©änfefurt^er 25ürgern»

ötinbo» (betreten) Sa — bet) meiner (Seele, trüber,

eine anbere ^rebigt, aU in meiner ^oftiKe jl:e^t, Eann kf)

nid)t galten» (Suc^t mir felbft bk gete^rtejlte barunter auö,

^i^t i^x tt)aö, eö ifi: eine barunter t>om ^el ju S5abel,

in ber c^ a ( b ä i f ci^ t>or!ommt, unb bk ki) beömegen t)or ben

25auern noc^ nic^t l^abe i^alten mögen, bk mit icb nehmen,

25 r« D^ein, baß iji nicl^tö» ^c^ t\>ill bk eine mac^em

Sßie lange brauc^ft bu, um fie ju lernen»

Sftinbt)» 3^^9 '^^^ö^/ 25ruber, bann Ute iä) fie,

tt)ie*ö SSater Unfer»

2(lle Vorüber griffen fefet nacf) ben ©läfern unb flimm^

ttn 3ur J^eubenbejeugung über biefen l^errlicl^en (Einfall baß

^kb an, welc^eö auf ben eintritt feinet (Senoriatö gemacht

»orben tvax:

^ö lebe (Se, ^errlicl^Jeitl

Der Jpelb Slinbmgiuöl

©ein 9'lam' erfcl^alle rvtk unb breit:

9flinbt>i — Sflinbüigiuöl

^r iflö, ber feineö ©leieren fuc^t,

3n jeber frepen ^\in%
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^r frigt, unb fäuft, unb fingt, unb flucht,

Unb Ukt öolter S5runfl:,

^r memorirt mit SltefenFraft:

^r |)rebigt unjitubirt:

^uf ^an^eln mtb er angcgaft:

3n S3üc^ern fc^on citirt.

@c^on fe^n tvit i^n alö ^anbibat:

Die Pfarre folgt be^enb»

25atb nennt man i^n »^err ^irc^enrat^,

Unb enblid^ — (Supertenb*

^ö lebe @e, »^errlid^feitl

Der Jperr 3ftinboigiuöl

©ein 9lam* erfc^aUe mcit unb breit:

fÜinb^i — 3ftinbt)igtuöl

Da Capo.

Slrmer Sflinbmgiuöl bu fa^ft nid^t, ba^ bk (feinte

bic^ ujten unb bein guteö *^ecj mißbrauchten? bod) halb

werben fie noc^ einen fc^limmern (Streich bir bereiten,

i^iner ber Vorüber, ber befte ^opf in Täuflingen über^

nal^m eö, unferm »gelben eine gelehrte ^rebigt ju machen,

kinb begieng bk unerhörte galfc^b^it ctn i^m, zin ganj fege^

rifc^eö X^ema ju UatUitm, (Seine ^ropifition mar, c^rij^^

lic^e®arnungt>or ©e^eimniffen, 3m erjien Xeile

jeigte er bk ©efal^ren beö ©laubenö an ©e^eimniffe über-

haupt, unb im jmepten ^t^eile gab er ein einjelneö S3eifpiel

an ber Dret^einigfeitöle^re, auf meiere er bk im erften

X^eile empfo^lnen ©runbfäge anroenbete.

Diefe ^rebtgt mar in gemiffem 25etrac^t ein 2[}2eifter^

jl:üc!, Der erjle $l^eil enthielt bk fc^arfftnnigften 9täfone^

mentö über ben 2lberglauben unb bk Erafttjollflen ^rma^s

nuugen jum freien ©ebrauc^e ber äJernunft in ber SKeli^
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gion» Unb im jwcitcn Z^dU mürbe, t^dU auö ber ^tr^

c^enöefc^id^te auf baö grünblic^fle emiefen, ba^ man in ber

erpen ,^irc^e t>cn ber i^eiligen ^repemigfeit nic^tö gemufl

unb, auö |)^i(ofop^ifc^en ©rünben barget^an, ba^ fie bk

SSernunft empöre unb unter bk (SJreuel beö 2(berg(aubenö

ju rechnen fep»

3um Unglück l^atte unfer 9lmbmgiuö meber ^^i(ofopI;ie

noc^ ^(rc^engefd^ic^te noc^ fpmbolifc^e S3üc^er jiubiert unb

— menn er fie aud^ fämmtlic^ ftubiert gel^abt ^ttc, fo

öer^inberte i^n bod) ber obgebac^te DefeEt feineö groffen

©enie'ö, biefe ^rebtgt ju t^erpel^en unb bk ©efa^ren ju

fe^en, bte fie i^m not^wenbig jujiel^en mu§te*

2((ö bal^er ber ,^onctpient fie i^m überreicht l^atte, mit

ber 35et^eurung, ba^ fie nad) bem einjlimmigen Urt^eife

beö £)rbenö eine malere Unit^erfitätöprebigt fet), na^m er

mit taufenb greuben fie an, lernte fie au^menbig unb l^ielt

fie mit einer ^arre'Jie, aU tvmn fie ber natürlicl^e 2luö?

flug feineö eignen ^eiffeeö gewefen märe*

5(ber nod^ feine jmet) (Stunben (;atte ber 9iebner bie

^anjel t^erlaffen, aU fc^on ber Rebell fic^ auf feiner @tube

einfanb unb bk DerfteUten ^jlüdmünfc^ungen unb Sobreben

feiner S5rüber unterbrad^* — (^r überreichte folgenbeö ©c^rei?

ben beö ^rore!torö.

„9lac^bem ber ©tubiofuö Xl^eologiä griebric^3^inb'

,t) i g i u ö t)on Dc^fen{)aufen fid^ unterfangen ^at, in

.einer jmar mit t)ie(em gleiffe aufgearbeiteten unb

,mit gelehrten ^enntniffen prangenben ^rebigt, bte

,Mysteria religionis überhaupt unb ba^ ]^od;]^ei(ige

.©e^eimnig ber Drepeinigfeit infonber^eit öffentlich am
^jujapfen unb fo ber doctrinae publicae frec^ unb

,ungefc^eut ^u miberfprec^en; fo mirb f)iermit bem

.befagten @tub, 2flinbt>igiuö biefer Unfug alleö ^rnfleö

„t)ermiefen unb alleö ^rebigen unb ^atec^ifiren in ©auf^

„(ingen auf immer unb emig unterfagt" etc»
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I)aö mar em magrer Donncrfc^Iag für ba^ m ^reuben

fc^mimmcnbc ^erj unferö ^an^elrebncrö. (Sc^on beim J^cfen

fieng er an, am ganzen Selbe ju gittern. Unb ba er anö

^nbe fam unb fic^ auf emig bie ^anjel t)erboten fa^e, fanf

er o^nmäc^tig jurücf unb mürbe ganj o^nfe^Ibar am eifer-

nen Ofen, t)or bem er ftanb, feinen geiflüoUen .ipirnfc^äbel

ficl^ eingefc^Iagen ^aben, menn nic^t bk S5rüber jugefa^ren

mären unb ba^ t^eure !^eben i^reö (Seniorö noc^ gerettet

Ratten,

^ie S3rüber mußten, ba 9linbt>tgtuö ju fic^ fam, alle

i^re 23erebfamfeit erfcl^öpfen, um i^n ju tröften unb einen

fc^on in feiner (Seele auffeimenben (^ntfc^(u§ jum iSelbfl;'

morbe, mieber rüdgängig ju machen, ^ö modte jmar alleö,

maö fie i^m üorftellten, nidf)tö fruchten, fonbern er rang,

troj aller ©rünbe ber S5eru^igung, feine »^änbe unb meinte

unaufhörlich. 2lber enblic^ mar einer ber S5rüber fo

glüd^lic^ einen ©ebanfen aufjufaffen, melc^er, mie ein 25al^

fam, feine Sebenögeiper mieber auffrifcl;te unb fein ^arm^

t)olleö Jperj allmäl^lig beruhigte.

S5ruber, ful^r biefer plö^lic^ unter ben »Raufen ^er-

oor, unb fc^rie im Xone ber 3"^erfi(^tlic^!eit auf i^n lo§,

id) meig marlic^ nic^t, mie bu bic^ über ben 2Bifc^ beö

^roreftorö Wärmen fannft. 3c^ ^ah'ß ja mit meinen Slugen

gefe^en, ba^ bk Pfaffen auö ber '^^rebigt liefen, unb nac^

bem Jpaufe beö ^roreftorö eilten, um bic^ ba ju öerfleiflern.

25er eine fagte jum anbern, (id) fc^lic^ i^nen nac^,) mar-

lic^, menn ber 3^inbt)igiuö noc^ eine folc^e ^rebigt ^ält,

fo fällt gan^ (Täuflingen i^m ju, unb mac^t i^n jum

£)berpfarr. — Da fie^ft bu ja flar, ä)ruber, bag eö nic^tö

alö ^faffenneib ift, ber bir biefen SBifc^ ^uge^ogen \)at ^d^t
bu maö, lag bk ^rebigt brucfen, unb bu mirfi: fe^en,

ba^ ber Jper3og bir bk erfle »Superintenbur im !^anbe bafür

bafür anhkim mirb»
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Der S5mbcr fprad^ bicfc 5Bortc mit einer 2(rt t)on

^anjeljlimme unb brang baburc^ fo in ba^ Snnerpe unferö

Sflinboigiuö, ba^ er feine Slugen mieber auff^lug, unb mit

einem i^olben Säckeln feineö greunbeö Jpanb ergrif unb

fie bru!te» — S5rüberc^en, fagte er, bu giebfl mir ba^

geben «lieber» Söarlic^ bu ^aft rec^t, 3c^ will bie ^re^

bxQt brurfen (äffen* — SlinbtJigiuö erholte fic^ wie ein

2id)t, unb in tt>enig 3)2tnuten mürbe ein frö^tigeö 2}ia^(

für ben Slbenb befc^Ioffen»
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Sine neue ßiebfcfeaft be^ ^ell)em

^^\ret) SSicrtelia^r lang ^attc unfer Defperatiflcn-^cnior

<"^^ feine Sulcinea Saberban frequentirt unb für i^re

SScrpflegung unb 9lieberfunft fo gut geforgt, alö eö bie t>er-

fc^iebenen ^ieju erforberUcf)en Gräfte Ratten gejlatten moUen,

3e3t aber, ba bk Unterhaltung beö ^inbeö bi'e Unfoften

t^erme^rte unb bk £)rbenöangetegen^eiten täglich gröffern

Ö(uftt)anb erfoberten, begann mit ber ^raft bk Su)t ^u

üerfiegen unb fein erfinberifc^er ©eift mugte angeflrengt wer-

ben, baö Uebe{ ju minbern, e^t eö i^n nieberbeugen fonnte.

(^in ^efperatiflenfenicr Eonnte tnm anbern aU befpe-

rate Heilmittel für befperate '^nfälk ergreifen, ^err grieb?

rief) 3^inbiMgiuö entfc^log fic^ ba^er !urj unb gut, eine ber

öermorfenflen ^uplerinnen mit einem 23riefe an feine be-

liebte ab3ufcl)irfen, in melc^em er i^r rietl^, fic^ ber SSermitt?

lung biefer mürbigen Wlatvom ju bebienen, unb mit guter

5}?anier fic^ beöjenigen ©efc^öpfeö ju entlebigen, für beffen

Unterl;altung er bk Sofien aufzubringen nic^t im ©tanbe fep.

I)aö 5i}?utter^erj erbebte bei) biefem eintrage, 2(ber act)U

tägige Unterhaltungen ber ^auflinger ^elferö^elferin er-

weichten nac^ unb nac^ bk t>eflen 23olltt?erFe, welche bie

9)?utter Dktur um jebeö menfc^licl;e jper^ gefc^lagen i)at^ um
eö üor (Sünbe unb (Scl^anbe ju bemabren, unb bemirften

enblicl) benjenigen (5lrab oon Seic^tfinn, roelc^er unferm füinb^

v>igiuö juerfl Soften erfparte unb b^rnac^ gar dielegenbeit

fcl)afte, fic^ beö eroigen (Jinerlei'ö ber Saberbanifc^en dici^c

ju entlebigen unb hei ben fc^önen ^Variationen ber ^kU fid;

glüflic^er ju füllen«

5
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2)ulcmea ^aberban tvatb m einem jiemlic^ üuc^fläSj:

lid)m (Sinne nic^t nur bk ^ötbmn i^reö ,^inbeö, ob fie

gleich felbjl: feine ^anb angelegt ^citte, jcnbern lieg fic^ aur^

in furjem verleiten, öon guten greunben ber ^uplerin an-

bermeibige S5efuc^e anjune^men» Darauf entftunb in menig

5!}?onaten ein förmlicl^er S5ruc]^ mit @r, ^errlic^feit unb

— bk \cf)öm Dukinea murbe^ nac^ mancherlei @cl)iffalen,

enblicl^ bk ^^efrau eineö (Sclbaten,

Unfer J^elb fa^e ficl^ alfo nun nadf) einem neuen ©egen*

panbe um, melckr feinem großen ©eifle 9^abrung unb feiner

^örperfraft trolle 33efricbigung gemä^ren fonnte» 9^oc^ ^atU

er ficl^ in biefem fünfte an gemeine ^ofl nic^t gemö^nen

fönnen; waö auc^ feine S3rüber fc^on getrau Ratten, ii)n mit

^uplerinnen unb greubenmäbc^en in S5efanntfc^aft ju brim

gen; fo l^atte bocl^ ber lange Umgang mit feiner £)ulcinea

für i^n bk Qiixflk^z SBirfung get^an, ba^ \i)m bk t)ernünftige

Siegel ber ^'latur, bk man (^^re nennt, ju einer 2(rt üon

S3ebürfni5 morben tvav. ^ö fc^auberte i^n mirflic]^ noc^

t>or bem gemeinfc^aftlic^en (?Jenuffe,

(Seine Kommilitonen mer!ten ben fleinen (Jigenfinn unb

eö terbroß fie, ba^ er ber einzige unter i^nen fepn follte^i

ber fic^ an eine 3flegel banb* @ie befc^loffen ba^er, i^n

für biefe (Sonberbar!eit ju jücl^tigen unb ben ^o^n, ben er

i^rcn ©runbfäjen fprac^, auf ba^ empfinblic^pe ju rächen.

Der £)ireftor ber (Sauflinger Unit^erfität ^atU eine ein?

jige Xoc^ter, meiere in ber ganjen ©egenb für bk fc^önfle

unb tugenb^aftejite if)reö @efcl;lec^tö gehalten mürbe, fümb^

t)igiuö ^atte fie oft fcl^on gefe^en, bemunbert unb — nac^

i^r gefeuf^t — trüber, ba^ ift b<x^ 3}?äbc^en, fagte ibm einfl,

nacl) genommener 5lbrebe, ain I)efperatifl:, auf \vdd)c^ bn

3agb machen mugt, ^aft bu nic^t gefeben, wie fie nacb

bir fc^ielt, wenn bu t)orbei gebft? — ber arme 9linbüigiuö

glaubte ba^ unb — befcbloß, fiel; in fie ^u t?erlieben.
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Den <xnbtvn Xctg erhielt er einen S3rief t>on einer

unbekannten SBeiböperfon. ^r erbricf)t i^n. (Jr erblift ben

9lamen, ^^axlottc. ^r ^ittat t)or greuben. ^r Ik^t:

^aci) langem Kampfe, mein fd^önjler Jperr 9^inbt>igiuö,

ber meinem J^erjen bk empfinbltc^jlen Üualen gc!ofiet

l^at, i)at mblid) 3^re (ejte ^rebigt, bk Sinnen fo üie(

^Jldb unb 3}erfo(gung juge^ogen ^at, über aUe 33ebenf'

(icf)feiten gefiegt unb mic^ ju bem gewagten ©c^ritte

t>er(eitet, S^nen mein ^erj unb meine J^anb anzu-

bieten* SÖenn ic^ Ui 9^ieberfcf)reibung biefeö ©eftänb-

niffeö t>on ben möglichen gongen beffelben erbittere, fo

\\i bk ©röffe S^treö ©eifleö unb bk unbemegbare Xu-

genb 3^reö J^erjenö, ber einjige Xrofl, ber mic^

aufricf)tet, unb ber eine ermünfc^te ^Intmort I;offen

ragt

S^rer
^^arlotte»

Se^t brang ba^ ganje göttliche geuer ber ^kht auf

einmal in bk (Seele beö Jpelben unb er eilte mit glü^enben

^Bangen unb ]^ocl)fc^(agenbem Jperjen ju feinen trübem.

@ebet, fprac^ er, ob meine (Stanb^aftigFeit, bk id) euren

Oiat^gebungen entgegengefejt l)ahc, md)t belohnt mirb. *^ier

bietet mir ein graenjimmer i^re ^kU an. Unb ic^ fc^möre

brauf, eö ifl: ^^arlotte fü , . . . tt)etc(>e, wie i^r fagt, immer

mir nac^fiel^t, menn id) tjorbeigef^e.

£) Ui ©Ott fc^rieen bk Vorüber, ba^ \\i fie. Daö ifl

feine anbere. — 3cf), fcl)rt)ur ber eine, fenne ibre »^anb.

^i, ba^ ift ja, fagte ein anberer, ibr Siegel. ,C, ma^ ber

Wlm\d) für einen impertinenten Xreffer l}at, freelte ein

britter. 5Sarlicb ba^ ift ju arg, ba^ erfte J}?äbc(ien im 2anbe

unö fo meg^ufd^nappen. — 9linbt)igiuö s^rflog in SetigPeit.

^üpfenb tüte er nac^ ^aufe unb fe^te ficb, eine ^Int-

mort ju foncipiren, njelci^e im Staube war, fein @(ü(f auf

emig ju beoeftigen» ^r fd;nitt fic^ 3n?ölf neue gebern. (ir
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legte bret) 23uc]^ Rapier jurec^t ^r Heg ein ganjeö Wl<xa^

ber bepen Dinte ficl^ f)o(en» Unb nun — begann er ncicf)ju^

benFem

2Öie nenne ic^ fie? (SoU ic^ ben flanbeömägigen %M
\f)x geben? — (ix fc^lägt baö Xitularbuc^ auf* 3a i^r Spater

ifl ge^eimber ffiat^ unb Direktor; — ba mügte id) fo fc^rei-

ben, ^r fc^reibt: — ,,Jpoc]^tt)o^(gebo^rne, »§oc[)ge(a^rte m
fonberö ^oc^jut)ere^renbe Wlam^tU/^ — ^r betrachtete, \d)\xU

Uli ben r^opf, fireic^tö auö, ^'lem, baö ijl ju fteif, (Sie ^at

ja an miclf^ auc^ ol^ne Xitulaticn gefc^rieben, ®art, ba^ njid

iä) and) t^un, Unb — o ba^ ijl: ein ^errlic^er Einfalt

— ic^ tt)i{t juft fo anfangen tt)ie (Sie, — mit: nac^, (Jr fejt

an.

9lac^ langen ^reujfa^rben beö (Sc^igfatö, mein fc^önfte

Si}?amfen D'l . . . melcl)e ic^, i^r fcf)önper griebric^

Slinbtigiuö, mie Xerofelben felbfligen SBorbe lautenbe,

in biefem €f)ammerbale überftanben b<iben t^ue —
^r floft, überliegt ba^ gefc^riebene, fc^üttelt ben ^opf,

€ö Hingt bod) marlic^ fo fc^ön nid)t^ mc i^v 33rief. SBeiö

ber Jpcnfer, moranö liegt, ^r flreicl^t feinen S3rief au^,

nimt einen neuen ^ogen, fängt lieber an ju fc^reiben.

2lber aUe ^öerfud^e finb t>ergeb(ic^. ^r ftreic^t jman^igmal

auö, nimmt 5n)anjigma( einen frifc^en 35ogen, flauest jornig

bk geber auf ben Xifc^, ergreift eine neue unb mieber eine.

(inblid) ba alU gebern üerfc^rieben unb ein S5uc^ ^^apier

mit mißlungnen ^oncepten t>erborben ift, fpringt er t>er3ttjei^

felnb auf unb befc^Iiegt, ju bem ^oncipienten feiner ^^rebigt

ju ge^en, unb fic^ einen S3rief üon i^m machen ju (äffen.
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2)e^ iptnn diinMg^iuß ©c^n?angerfc^aft mit

einem ßiebe^bnefe unt) enMic^e ^ntbinbung.

Untcrmegcö fiel bem neuen !2te6eöritter ein (5Jebanfe ein,

ber il^n plöglic^ fliU flehen ^ieg, unb beinahe ganj ab-

ge^dten \)ättc^ Ui feinem @ancf)o ^anfa Jpülfe ju fuc^en.

©eine ^^antafie führte i^n auf einmal baö ^ o ^ e 12 i e b ©alo-

moniö üor, mek^eö er auf 6c^u(en auömenbig gelernt unb,

mit innigjler X^eilne^mung an beffen fc^Iüpfrie^ )cf;önem

Sn^alte, ber frommen S3eate üorbeHamirt f}attc. Jpalt, backte

er bei fic^ felbji, ba^ giebt bir ja cimn Siebeöbrief an bk

göttliche !i!otte, ber feineö ©(eichen n\d)t ^at Da fanfl: bu

ia^ tt)ie man je^t überall biblifc^e (St)jl;eme fcl)reibt,

einmal einen biblifc^en 35rief abfaffen. Der 25lijc!

mt rvivb bk fdf^öne ^ottt fc^munjeln, wenn bn i^r fo eine

Sobrebe i)ält\i unb bic^ üon i^ren ffid^zn gefeffelt jeigft,

X)dn S5auc^ ift wk ein SSaijen^aufen,

Deine SSrüfte finb mie bk X^ürme ©iloal^,

Deine D^afe n?ie eine (^eber ^ibanonö!

2(ber eö ging ^ier Iciber bem armen 3ftinbt)igiuö tvk

ber Alfter, bk über bem ©eplauber mit bem 5"cf)|e bcn

M\c auö ben (Schnabel t^erlor, 3nbem er biefen ^errlic^en

Einfall beliebäugelt, fommt fein ^oncipient um eine ^(fe

l^erum. di guten Xag, ^err 33ruber, njo^er? — Du flebji

ja fo tieffinnig ba?

9linü. 3a, »^err trüber, ici^ ^ahc Dir auc^ ben

^opf fo üoll, ba^ er planen möcl)te»

23r, £) lag ba^ bleiben, ^erjenöjunge, ^a^ fc^arfe

Denfen ifl unter allen £)perationen bk gefä^rlic^fle. 2öie
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mandf^er (BeU^ttc f)at \id) barübec eine 2(ber im ^e^irn jer*

fprengt unb ^at bavan flerben muffen»

S^linbt). (erfc^rofen) ba^ ^ott erbarm, fie^ bod) nad),

ob nk\)t fc^on eine hzi mir entjttjep ip. (er 1)äit i^n ben

^opf ^inO

35 r» 9'loc^ — ftnb fie aiU g^an^.

SRinbö. Q}ott fet) M unb X)ant ^d) will and)

nun mtc^ für bem 9'lac^benfen^üten» SSeijl; bu njaö, SSrüber-

c^en, bu mu^t mir ein @tüf 5lrbeit abnehmen, roaö mir eben

fo ml ^opfbred^enö gefojllet l)at Da l)at bk 9*1 * .

tt>ic bu iDcigt, an mid; gefc^rieben unb id) tt)in i^r gern

red^t ^ävtlid) antworten, unb — id) meig felbft nid^t mie'ö

juge^t, — ic^ fan bir nic^tö ju ^arFte bringen, unb ic^

bin fc^on ganj befperat barüber geworben.

S5r. D ^0, tt?ennö weiter nid)t^ x% <Bo einen S5rief

foHf! bu in einer ©tunbe l^abem 2Baö foH brinnen fie|)en?

Otinbö. 3e nun, b<x^ mx\i bu ja felbfl wo^I wiffen.

3c^ mag mic^ nic^t gern ju fel^r mit benfen angreifen.

35 r. 9lun — bag Du t)on 3^ren Oteijen bezaubert

bifl, ba^ Du fie für bk fc^önjle Jungfrau in Täuflingen

l)äU% ^<i^ t>u nac^ i^r fc^mac^teft unb ganj t?on ©e^n^

fuc^t abgejel^rt würbeft. — (So o^ngefä^r. 9lic^t fo?

Slinbt?. (freubig) Sa, ja, ja. SSortreflid^. Daö ift

fo ganj mein ©ebanfc. S5efonberö ba^ (cjte, 25ruber, fag

i^r rec^t nac^brüflic^). Denn kf) fc^wöre birö, aber eö UdU
unter unö, ic^ l)aU mkf) nun feit fecl^^ SSoc^en fc^on ge^al^

ten unb möchte manchmal rafenb werben t>or —
35 r. ^d) t>erfl:e^e bic^ ganj. !2a§ mic^ machen.

5'^un war (eiber ba^ Jpo^elieb oergeffen. S^inbüigiuö

cHh entjüft nad; ^auge. Heg fic^ ein i)dh 35ud; ^oHänbifc^

fJJapier mit golbnen (Bd)nkt ^olen, fc()nitt neue ^tbcvn, unb

fc^icfte fic^ auf ade Sßeife an, ben fd;önen !2iebeöbrief ah^

3ufc^reiben, unb auf biefe 2lrt eine fortgefejte ^orrefponben^
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5U beginnen. S3ruber Slaufbcgen (fo ^ieg ber ^oncipient)

erfcf)ien na<i) einer (Stunbe unb lag ii)m bcn 25rief t)or.

»^imme(öfonnenn)onnigfleö 3}?äbc^en!

^^lac^ langem Kampfe meineö Don aUen leiten beflürm-

ten ^erjenö, f)abe icf) enblic^ aUe Einträge t>on ©räoinnen

unb S3aroneffcn auögefc^tagen (9linbt>. tvä\)vtnb bem

lefen, % ^i,) unb micf) entfcf)(offen, S^nen, mein

3uferfüffeö »^erjenötäubc^en, allein ju lekn unb ju

jllerben. 3^re franjblauen 5(ugen, ^l)u Mutrot^en 33ä^

ci^en, 3^re etaftifc^en SSrüfle, furj, alle i^re Dleige

fomol^l bie fic(>tbaren aU bk unfic^tbaren (^i, ^i!)

l^aben mic^ bermaffen unb alfo benebelt, bezaubert unb

bejTt, ba^ kf) nic^tö benfe unb nic^tö träume alö @ie,

ba^ mkf) alle Wläbd}m in ber meiten 3Belt anflinfen,

b<xg id) nur @ie mir n?ün[c^e unb nac^ S^ren njonne^:

sollen Umarmungen mkf) [ebne, (^i, l^il) 3c^ accep-

tire alfo, in bejier gorm, ^öc^jibero mir getraue Ein-

tragung ^\)vtt ^anb unb Sb^^^ »C^^fJ^nö, unb fc^möre

3^ncn Ui meiner (Seel unb (Seeligfeit emige Xreue.

(brat>o! »^err 25ruberl) 3c^ flöbne bem 2lugenbH!e

entgegen, in welchem ic^ ^um erftenmale t>on S^nen

gewürbtg^t merben foll, ©ie an mein b^Höbernbeö Jperj

ju brurfen unb 3bnen bk ganje glamme meiner !2iebc

füblbar ju mad^en. (bi, b^O 3^^ i^ wtii§ Sbn^n

aufrichtig befennen, bag bie l^elle 3Butb mic^ öerjebren

n?irb, wenn fie lange jögern unb bk S^ollenbung un-

ferer $8erbinbung auffcbieben follten. 2(ntn)orten @ie

balb rec^t tröplid^ unb erfreulieb

Sbf^n hi^ in ben ^ob gcmeibten, mit ^aut

unb *^aar Sbnen ergebnen unb en?ig getreuen

»^errn Jriebric^ 9linbt)igiuö.

Unferö Jpclben greube über biefeö ^oncept tt)ar um
befc^reiblic^. ^r umarmte ben S3ruber Staufbegen unb i)ätte
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beinahe mit ^erjcn unb füffcn i^n crftiEt 25cr SöricffleUer

ging unb Stmböigiuö ^ub an ju fopiren,

Da er an bie SSorte, juferfüffeö Jperjenötäubc^cn, Pam,

mugte er ni'efen unb erfc^ütterte bahn bk geber fo, ba§ brei)

groffe ^leffe entfiunben, 3öte gut marö alfo, ba^ ein ^aihz^

^mf) biefeö feinen ^apierö angefc^aft mar. 2Baö lag i^m

an einen $8ogen Rapier für fec^ö ^^fennig. ©eine Sötte

brachte i^m ja ein SSermögen t)on 50 000 ©ulben ju.

5lber leiber ©otteö ging ba^ ganje i)aiht S5uc^ brauf»

Slinbüigiuö fonnte \icf} fcf)(ec]^terbingö nic^t enthalten, hei

ben fc^önften (Stellen beö ^onceptö balb ju widern ba(b

5u gifern unb, fo oft i^m ba^ begegnete, lieg bk ju yoHc

Jeber, t)on bem ju sollen »^erjen erfcl^üttert, einige Xropfen

fallen unb üerbarb ben S5ogem Unb fo fieng unfer Sflinb^

üigiuö einen S3ogen nac^ bem anbern an ju befc^reiben,

plagte fic^ unb fc]^n)ijte hi^ auf ben 2(benb, fonfumirte

ba^ ganje ^albe 33uc^, unb l^atte feinen S5rief o^ne Dintem

fleffe ju ©tanbe gebracht, ©eine Ringer unb 5i}?anfc^etten

fa^en auö, alö wenn fie in Dinte gebabet n?orben ttjären*

Unb felbfl: fein (^efic^t, mo^in er ficl^, menn er über einen

neuen ^lefö erfc^raf, ju greifen pflegte, tvat über unb

über getiegert.

£)a bic £)rbenöbrüber ba^ ganje ©piel t)eranftaltet i)aU

ten, fo mufte beö 2lbenbö fc^on xvicbtv einer ju bem »^errn

9linbt)igiuö fteigen unb refognofciren, tt)ie wtit bit ^ithtß^

gefcl)ic^te üorgerüft fep» Diefer öfnet ba^ '^immn unb tl;ut,

inbem er bm Jpelben erblift, einen lauten ©c^rei.

$8r. 2Öaö ^öll unb Xeufell 3c^ glaube bu ^a\i mit

bem ©atan einen S3unb gemacht? Ober ^ajl: bu in ber geuer^

effe gefteft?

ölinbü» (erfc^riftO 2öaö tüillft bn ^rüberc^en? 3cb

'i)aht fo ma^r ©ott lebt, feinen Xeufel gefeben.

35 r. (jeigt i^m feine »^änbe unb 5!)?anfcl;etten unb

bolt ben ©piegel ba3U, ba^ er fic^ befe^en fan,) Da fie^
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bod^ 25ruber! — ^nttvebcr bu l^ajl mit bcm Xeufcl ein

(Bpid, ober er mit bir.

S'linbt). (fängt an ju gittern unb ju betem) 2(c^

S5ruber id) tvanlid) nicf)t» 2(ber — l^olc mir — bort —
mein QkUthnd). (Wl(icf}t \id} ein Mun^ an @tirn unb 25ruft)

©Ott fep mir gnäbig unb barm^erjig! — ^d) gefc^minb

ba^ ^cUthnd).

35 r. ^erl, bip bu boH? I)u wirpö boc^ nic^t für

(Jrnfl galten? Du fie^fl: ja, ba^ eö Dinte i%

fKinb^. (ber fic^ rcfoHigirt) 2lc^ nun bin icf) fro^»

Sa, jejt bcfinne ic^ mic^, kf) ^ahc feit fec^ö ©tunben an

meinen 35riefen gefc^rieben, unb bin mit ber ^anb jumeilen

inö ©efic^t gefahren. £) liebeö S3rüberc^en, menn bu fo

^ÜÜQ tt)ärjl:, unb mir ben S3rief abfcf)riebfl.

Slber ber £)rbenöbruber l^atte baju feine ÜJuft, tt)ei(

eö 2Ibrebe war, ba^ feiner \id) mit ber ©ac^e unmittelbjar

abgeben follte, bamit, wenn ber @pag publif mürbe, fie

nic^t jur «Strafe gejogen werben möd^ten, (Jr üerfic^erte

bm guten Olinbt>igiuö, ba^ bk 5i}2amfel feine .^anb obn-

fe^Ibar fc^on fenne, unb ba^ er alfo fc^lecf)terbingö ben

35rief fetbp fc()reiben muffe. X)ahci gab er i^m ben füad)^

bk 2)inte in eine Unterfc^ate ^u gieffen, bamit er nid)t

wieber bk Jeber fo v>oU nehmen fönnte.

Slinboigiuö wufcl^ fic^, üoltenbete ben ^rief, ber inbeffen

o^ne g(efe bocf; nid)t blieb, unb — bk guten ^Inftalten ber

S3rüber riffen i^n auö ber 33erlegen^eit, in n?elrf)e er burc^

ben 5QJange( einer Gelegenheit, ben 35rief ()in3ufc^icfen, ge^

riet^. — Die 2Öeibeö^?erfon, meiere ?ottenö ^rief über-

bracht i)<ittc, erfc^ien — brachte ein mächtig grogeö Kom-

pliment t)on i^rer 2D?amfel — betbeuerte, ba^ ba^ gute

Kinb Xag unb ^ac^t feine 3lu^e l;ätte — unb hat fiel; bit

Slntwort auö.
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greubctrunfen eilten 6e. ^cnlkt)hit ben 25rief ju figetn

unb ju abreffiren, unb mußten bei biefem öefc^äft nod) baß

^er^eleib erleben, ba^ baß brennenbe iSiegeHaf Dero ginger

ergrif unb — ba Diefelben öor (Sc^merj auffprangen unb

aikß im <Btid)c lieffen — bm l^alben ^rief t^er^e^rte» Sn-

beffen tröpete i^n bie grau, ba^ and) ein ^alb verbrannter

S3rief »^er^ftärfung für bk fvanU ^otk fepn würbe. @ie

na^m ben ^rief ungefiegett unb unbefc^rieben unb über*

ließ bem armen Oiinböigiuö feinen ©c^merjen.
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2)ie Siebe wirb gefrönt

^^Nte 25rübcr (ieffcn unfern Jpelben ni(i}t lange l^orren»

'"^^ @ie beforgten beö onbern SQJorgenö, burc^ ba^ näm^

(id^e SBeib, eine 5lnttt)ort, meiere i^n in neue ^öeängfligung

t^erfejte. (5^^ar(otte fcf)rie6 i^m, ba^ fie über feine ^rflä-

rung fajl t>or ?^reuben närrifc^ gemorben fei), unb ba§ fie

foglcid; eine ©tunbe für bk erfle Jufammenfunft bejlimmen

würbe, tt?enn er einige wenige fünfte nur nodf) berichtigen

ttJoUte, öuf w^ld^en bk S^oljie^ung ibrer wec^fetfeitigen SSer^

binbung berube, X)k\t fünfte betrafen feine Geburt
unb feine SSermögenöumjlänbe»

Daö ^cib war Eaum jum ^aufe ^inau^, fo fam

fc^on S5ruber Olaufbegen unb wollte 3^"9^ feiner ^Öejltür^:

jung fet)n* — 9^un 33rübercben, fc^rie er ibm beim Ein-

tritt ju, ic^ b<^be eben bk Wla^b ber 3}?amfe( 91» .

auö beinern »§aufe gelten fe^en, l^afi: bu gute 9'lacf)ric^t? @oU
ic^ gratuliren?

2lber ber arme 3flinbt>igiuö fonnte nic^t antworten» Er

war fd^on auf feinem ©roööaterfUibt bingefunFen unb rang

feine »^änbe, 2k^ ©ott, trüber, kf) bin unglüHicb* 9}Jeine

Sötte will meine ©eburt unb SSermögenöumf^änbe wiffen,

Unb eö ift ^tü unb flar, ba^ bk ganje 6ac^e rü!gängig

wirb, wenn bk SBabrbeit an ben Xag Fommt.

23iffc bu nicbt ein S'larr, erwieberte ber 6cbalf, ba^ bu

bicb über fok^e Dinge ängflefl. ^d^t bu benn, ba^ ein

^erl tvk bu, ber alle Xage ©eneralfuperintenb werben

fan, unb ber folc^e förper(id)e Talente \)at^ tvk bu, ein

3}2äbc^en barum t)er(ieren wirb, weil er eineö ^Bauern 6o^n
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unb o^ne SJermögen ift? (BUid) fe^e bic^ unb fcf)rct6. ^d)

mit Dicö btftiren*

3f{inbt)igiuö ti)<it oUeö, (^r fegte fic^ unb fcf)rieb. ^tauf^

begen bÜtirte i^m bie dlermiebrigPen (^epänbniffe unb er

— ^anbk fie an feine Sötte*

Unb nun ermuc^ö eine ^orrefponbenj üon ad)t Xagen,

tt)e(cf)e bk lifligen Unter(;änbler fo einrichteten, ba^ SRinb?

t^igiuö mit jebem Xage verliebter unb biö jur SSerrüdung

^igig werben mugte. Seben Xag erhielt er einen, auc^ p^

meilen jmep 33riefe, bk er im ©c^weiffe feineö Slngefic^tö

beantworten mu§te* Unb jebeö ^c^reiben feiner göttlichen

Sottc warb i^m neue g'reube unb neue ^eängfligung»

€nblic^ befc^toffen bk 35rüber ben legten Sluftritt beö

Srama ^u fpieten» !^otte mugte fic^ ergeben unb i^ren

^onqui^ot, in ein ^aug beflteUen, wo fie, j'eboct) im Jinflern,

bamit ber Dlame i^rer gamilie auf Beine Seife in @efa^t

gerat^en möcbte, i^n erwarten unb bk Sf^inge mit it^m wec^-

fein woUte*

Die erjlle 6cene biefeö 5(uftrittö war bk aller^ofifir-

(ic^fte* ©ämmtlicl^e t^ier^ig trüber üerfammlen fic^ bet)

@r* ^errlicf;feit, um tl^eilö i^re ©lüEwünfc^e in corpore

abpffcatten, t^tiU bk $toi(ette beö glüHic^en 2(boniö be^

forgen ju Reifen* 9linbt>igiuö i)atU jwar felbjl: fc^on

mit feinem erfinberifc^en ©enie ben ^errlic^ften Sin-

jug tjeranftaltet, aber bit 35rüber wußten i^m aHeö

wieber ju t)erleiben. ^r mugte i^nen feine 2(uöflafs

firung überlaffen. ^in jeber bracf)te fein Kontingent unb

9linbt)igiuö na^m aUeö für ^ulbigung feiner SSoUfommen^

Reiten an. Der eine überreicl)tc i^m dn paar ^d)ui)t von

fc()warjen ^anbfcf)u(eber mit rofenrot^en 2(bfägen, welche,

noc^ t)or feinem ^in^uge in ba^ 5(ubienjjimmer feiner Jpulb^

Qöttin, jcrplagen mußten. (Jin anberer brachte i^m ein

paar jiegelrot^e alte fcibene ©trumpfe, wie (Spinnengewebe,

^in britter gab i^m ein paar neue »^ofen t)on ©olb^inbeL
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Q:in t)ierter fcf)(eppte eine SÄcnge S3änbec gerbet), mit tDck^cn

t)crfc^icbene X^eile feineö !2ei6eö gelieret merbcn foKten, \x.\*\ry.

Wlan fieng mit ben 5«ff^n om (Jin gemieti^eter ^am^
merbicner 30g i^m bk (Strümpfe an, mib erfc^öpfte

oUe feine ^unft, um fie ganj an bie 25eine ju bringen^

Doc^ fingen fci^on hinten in ben SBaben ein paar 2(ugen an

aufzugellen unb bic behaarten %ü\\t fic^tbar ju macben. dl\ci)t

minber S5e(>utfam!eit erfoberten bk fo t)er(e§lic()en (S c^ u ^ e.

S)ic Ji^^^^Mf^^ tt^aren ungefüttert unb ^atUn b(o^

Streifen ^einmanb inmenbig auf bcn 9^äten, bamit fie o(;ne

ju fc^Ii^en, an bk 25eine gebracht merben Fonnten» Sf^inb-

oigiuö flanb in puris naturalibus, freute fic^ wie ein ^önig,

unb lieg fic^ ba^ golbne Olej an feinen !^enben Heraufziehen

unb mit einem blauen 35anbe jl:att beö ©ürtelö jubinben»

Darauf mürbe i^m ein Oberbembe angelegt, beffen 3}?anm

fc^ etten jmep Ji^^l^ ^^^^ f^^"^ Singer b^^^^b^ingen, fo

ba^ er nicl^tö angreifen fonnte. (Sofort fiefte man ibn

in eine grüne 2Ö e ft e, meiere t)on feinem Rapier öerfer^

tiget, unb mit lauter 2lmorö unb t^ermunbeten ^er^en be-

mablt mar: melcl)eö unferm 9linbt)igiuö bk allergrößte greube

macl^te.

3§t trat ber grifeur auf, bi^ng ibm einen ^uber-

mantel um unb axhcitttc feinen bifen ^opf hi^ jur (Stärfe

eineö b^^^ben £)jcboftfaffeö, Daö Duppee mar einer \)a\hm

(Jlle bocb unb bk (Seitenbaare flunben mie bk hcibm großen

^ircl)tbüren an ber 3}?arftFircbe ju (Sauflingen, 2Iuf bem

^aarbeutel, einer ^lle lang, prangte eine (Scbleife t>on orange^

gelben 25anbe unb ein ©trauö t)on Elftem unb 5lfrifanen,

eineö ^funbeö fc^mer.

Olacb ^[^ollenbung beö ^opfpuze?^ erfcbien ber ^am-

merbiener nocb einmal unb legte ibm einen fcbmarjen

^ a m m t r f an, ben bk trüber t>on einem Xröbler

geborgt \)attm^ melcber ibm hi^ an bk SBabcn bin<Jbrcicbte

unb gereifte (Schöße l^atte, bk mie dn diciftoä hinten
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^inauöfhinben. Darauf legte man i^m einen großen »^ { e 6 e t

an unb präfentirte i(>m einen mit Xaffet überzognen (5^a-

peauöbaö^ut, melc^er bie @röge eineö mä|[igen £)ftat>banbeö

Unfer Otinboigiuö mar bep biefer ganzen @cene flumm»

S)enn ba^ ©efü^l ber ©eeligfeit ^atU feine @prad)e er^:

jlift Da adeö an i^m tJoHenbet mar, befa^ er fic^ im

<Siege( unb — ti)üt t>or beraufc^enber greube, einen (Sprung,

ba^ (B(i)ul) unb ©trumpfe plagten unb einftmeikn mit meif^

fen '^mxn mieber leicht geheftet merben mußten,

^ö mar bk 2}?itternac^tfl:unbe, in melc^er jmet) ber

Vorüber unfern !2iebeöf)e(ben hi^ an baö J^auf begleiteten. Die

anbern aber fcl)(ic^en fic^ auf einem (Sparmege hinein, um
ben legten 2lft felbft mit anjufel^en, @ie Ratten eint burc^^

löcherte ^apiermanb maci^en laffen, hinter melc^er fie flehen

unb bie (Scene befc^auen fonnten.

X)a 9linbt>igiuö an bk Zi}üu beö ^aufeö fam unb bk

Chapeaus d'honneur?25rüber fic^ beurlauben mollten, über^s

fiel i^m eine erfc^reHic^e 2lngfl, X)a^ 0ott erbarm, fc^rie er,

ic^ meig ja nic^t, mie ic^ fprec^en foll, menn ic^ ju i^r

Fomme, ©agt mir boc^ nur eine 5lnrebe.

33 r. (fc^ieben i^n hinein) ^i fo ge^ boc^ S'larr, unb

forge bafür nic^t, €in SSort giebt ba ba^ anbere, ©pric^,

guten 2lbenb, ^er^c^enl

Slinbt), (jiräubt fic^) Jperr Sefuö, fagt mir bod) nur,

mie ic^ fie titulire,

S5r, 9larr, frieg fie beim ^opfe unb fage meiter gar

nic^tö. ((Sie fc^ieben i^n mit bemalt hinein»)

^k grau, melc()e bk 25riefe überbrac^t \)atU^ emp^:

fing il)n unb pillte fogleic^ feine ^er^enöangfl. X)k ^am^
fei ifl ^ier in ber ,^'ammer, fagte fie, unb lägt @ie in-

flänbig hittm^ ja fein lauteö 2Öort ju fprec^en. ©ie mirb

'^i)mn in aller (Stille ben Oiing geben» 6ie f)aben boc^

ba^ ©egenpücf bep \ict)l
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Slinbt). (frö^dg) 5Icf; mem ^erjenöfraud^cn, ba^ iji

\)ttxlid). Den füin^ i)ah ic^. 3c^ rDÜI fein SBort fprec()en.

5l6er füf[cn barf ic^ fie boc^.

gr. SScrpe^t fic^, $i}?anb ^übfc^ brcifl.

Der gute Sunge mürbe eingelaffen unb fiel mie ein

Xrunfner feiner vermeinten Sötte um ben ^a(ö, an beren

<Btdk man i^m ben aller tjerbrauc^teften D^litfel in erborge

ten Kleibern jugefü^rt ^atk. ^ö brannte ein bunfleö

I^ämpc^en, Die Dirne l^ielt fic^ immer mit bem Olücfen

gegen ba^ Sid^t. Olinboigiuö begnügte fic^, ba^ feibne ,^leib

ju füllen, unb bk ^o^en gebern auf bem ^opf mebeln

ju fe^en, ^r mürbe t>on ben Umarmungen ber Dirne glü-

l^enb, ^ittntc unb hthU t>or !2iebeömut^ unb glaubte enb-

lid^, ba bk ©c^öne fici^ lange gnug geflräubt ^atk^ bm
ru^mt?olljIen Xriumpf ber ^kht ju genieffen, ba fie — —
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^^ie S3rübcr Ratten eö mit ber 2)irne tjcrabrebet, ba^

^"^^
fie i^ren 2lbontö halb »erlaffen unb eö i^m jur

^öebingung i^rer Xrcue machen foUte, biö $tageöanbruc^

in ber Kammer ju bleiben, 9flinbt)igiuö mor folgfam mie ein

!i!am, ^r entfc^Iief naä) gehabten ©trapöjen auf bem SSettc

feineö Xriump^eö unb ern?ac^te erjl: um fieben U^r beö

SJ^orgenö, wo er fic^ ganj ru^ig t)on feinem I^ager cr^ob,

unb, o^ne ml Umftänbe feinen Jput ergreift unb fici^ nac^

5(ber untermegö fc^on befam er ©etegenbeit auf bem

gefpielten S3etrug aufmerffam ju merben, Die ©c^ube waren

jerplagt, bk (Strümpfe fingen ibm wie Junten um bk

S3eine, unb bk Jpofen bebeften nur fümmerlic^ nocb feine

^^löffe, Der ^öbel lief ibm nac^. Die Sungen begleiteten

ibn mit fürc^terlicbem 'SviheL (Jr fieng an ju laufen, tjerlor

ben einen @ct)ub/ unb Farn — mit Wlixl) unb 5^otb — nocf)

in fein ^auö, ebc bk legten ©tüdfen t>on ber ^^"^^'^^'^f^

unb ber ^apierroefte ibm entfielen»

Der (Bd}xcäm über biefe unüermutbete 23egleitung l)attt

unferm Sfiinbüigiuö bermaffen angegriffen, ba^ er fid) ju

23ette legen mu§te unb einen Einfall t)on gieber befam. ©eine

Vorüber befuc^ten ibn, flellten fic^ unbekannt mit allem

waö t)orgefallen war, unb baten fic^ auö, ben fc^önen S^ing

ju befeben, ben er t>on feiner S3raut empfangen b<^tte.
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(Bo l^art bte 2l(tcratton ouc^ ben armen Dritter ange^

griffen i)attc, fo marö boc^, aU ob jegt einige !^ebenö^

fraft fic^ lieber in if)m regte,/ ba man i^n an bk f)imm'

lifc^e Sötte erinnerte unb eö i^m plöglic^ einfiel, ba^ er

ben 3fling felbjl: noc^ nic^t befe^en i)atU, D gefc^winb,

23rüberdf)en, rufte er bem einen ^u, bort in ber Ööeftentafc^e

fteft er, Jpole mir i^n boc^, ^d) ^aU i(;n, bep ©ott,

noc^ nic^t mit 3Iugen gefe^en,

33 r. (ber bic ©efte fuc^t unb nic^tö aU ©tüfen finbet.)

2Baö Xeufel ^afl bu biefe 5^ac^t für ^liefenfämpfe ge?

i}aUl ba i\i fein @tüc! me^r t)on ber 2Bejle ju f;aben,

ba^ einen XeUer grog märe, (dt fuc^t) Daö ©Ott er:^

barm, bk Xafc^en finb abgeriffen unb ber 9iing ifl fort

Sflinbt). (fpringt tt)ütenb auf) 2öaö? ber diin^ tväxc

fort. 35ruber, bu mugt ifin ^aben. (er fuc^t bk SSefte)

3Saö ijl: ba^l ba^ ip ja eine SBefie t)on Rapier? (grimmig)

^ört mal, ic^ glaube gar, i^r l^abt mic^ jum 5'larren

gehabt» 3(1: ba^ 5i}?anier, ba^ man bem S3räutigam einer

©e^eimberatf)ötoc^ter folc^e Kleiber anlegt, bie i^m t>om

^tiU fallen?

35 r. 25rüberc]^en, merbe nic^t l^i^ig, fonft mu§t I)u

bic^ mit unö fc^lagen. 2Bir l^aben Dir bk Kleiber neu

machen laffen. 2Baö fönnen mir bafür, ba^ Du fie in

einer ^^lac^t üerbirbfl?

^ö Eoftete ^ü^e ben ergrimmten Jpelben ju begütigen.

Doc^ ^alf feine angeborne ©laubmilligfeit, bk er bereite,

in ben SSorlefungen beö ©auflinger ^rimartuö über bk

Dogmatil, jur größten gertigfeit gebracht f)attc, cnblid) feine

©lut^ auölöfc^en. €r lieg fic^ überzeugen, ba^ er ben

33rübern für i^re Xbeilna^me an feinem ©lücfe nod^ Danf

fc^ulbig fet), unb hat beö bezeigten SSerboc^tö l^alber bemüt^ig

um SSerjei^ung»
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3nbeö mar biefe ^u^t öon feiner langen Dauer. Daö

gieber, waö i^n überfaden ^attt, mar nic^t blog Jolge t>on

2((teration. Daö ©ift, mek^eö er biefe 9'lac^t t)cn ber öer^

meinten Sötte überfommen ^attt^ tobte in feinen Slbern unb

fünbi^tt feine ungejlümmen Söirfungen burc^ ein lieber am
9tinbt)igiuö befam ^ige. Sr lieg beö Dlad^mittagö einen

Slr^t rufen unb erful^r, t)ag bk galante ^ranf^eit, fic^ bep i^m

cingefunben l^abe,

3um Unglüc! Ratten bk ^errn Defperatipen an bem

Xage gerabe dn gefl, tr>dci)z^ fie auf einem benachbarten

Dorfe celebrirten, unb bem fie bk ganje D^ac^t ju mibmen

pflegten. 9linbt)igiuö mar alfo, gerabe in bem fritifc]f)fl:en

3eitpunfte feinet T2ebenö, fic^ felbp überlaffen. ^r fegte

fid^ im S3ette auf, lieg t)on ber 2(ufmärterin fic^ <Bä}xtih

materialia bringen unb fc^rieb in ber erfien »^ige an d^üvlotu

9^ . . einen müt^enben S3rief, in melc^em er i^r, ol^n alle

^infleibung fagte, ba^ fie i^n angefleht l^abe, unb fobalb

er mieber auöge^en mürbe, feine bitterfle dia(i)t empfinben

folle.

^an benfe fid^ bie SSermirrung, in meiere (J^arlotte

D'l» . gerat^en mugte, ba fie einen folct)en $8ricf erhielt

— @ie lief in ber erften $8ef^ürjung ju i^rem Spater unb

hat i^n, mit $t^ränen unb Jpänberingen, i^re ^^re ju

retten. Der alte (SJe^eimberat^ machte fid^ augenbliflic^ auf,

na^m bm 33rief 3U fic^, unb fam ju unfern !2iebeö^elben

aufö ^immtx^

(SJe^eimberatl^ (ber ben 9iinbt)igiuö im 25ette blag

unb ficl^ erbltft) »^err, menn fie nki}t fc^on mie eine Seiche

auöfä^en, fo mürbe icl^ fie augenblicflic^ bep ben «paaren

nac^ bem ©efängniffe fc^leppen laffen. SSerruc^ter 23öfe^

mic^t, maö l^at @ie bemogen, an meine $tod)ter biefen

S5rief ju fd)reiben?
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^attc OlinbtJigtuö tjorl^er getobt unb geflud^t^ fo trat

er itl^t bepo öerflummter» Der 2(nb(iB eineö e^rmürbigen

^anmß erfc^ütterte i^n, €r fa^ i^n flarr an unb war

nic^t t)ermögenb, ein SBort l^eröorjubringen.

3c^ fel^e, fu^r ber ©e^eimberat^ fort, ba^ ba^ böfe

©ett)iffen i^re (Sprache ^emmt 2l6er miffen (Sie, elenber

3}2enfcl{), ba§ 3el^n Sct^r geftung bie geringfle (Strafe fepn

fo((, mit melc^er @ie t^r SSerbrec^en büffen tt)erben»

Jpier ging bk 3((teration beö Ungtünic^en in SSel^j:

mut^ über* Unb er fieng an, bitterlich ju weinen, — Der

©e^eimberat^ fagte fic^, Jperr, fagte er, k() fe^e jegt,

ba^ @ie zin ^d)af \inb. 23ö[e 35uben ^aben @ie jum

D'larren gehabt, unb ©ie ^aben fid^ bereben (äffen, eine

feile Dirne für mein ^inb anjufel^em ^a^ einzige ^itul^

buvd) welc^eö @ie 3^rem Unglüf entgegen fönnen, iffc,

ba^ (Bk mir jegt gteic^ alleö ^aarHein beichten unb bie^

jenigen überliefern, welche 3^re Einfalt gemtöbrauc^t l^aben,

meiner Zoä)tn mm ©c^anbflef anju^ängen*

3e§t marbö unferm 9iinbt)igiuö leidster umö »^erj,

ba er feine 3ftettung crblifte, ^r fieng an ju beichten,

unb bem Direktor bk ganje ©efc^ic^te ju erjä^len, t)on

feiner 2(ufnal^me in bm Oxbtn an hi^ an ben 9)?orgen,

an welchem i^n ber ^öbel nac^ ^aufe begleitet ^attz* ^r

t^at noc^ me^r. €r übergab bem Direktor feine ^offer^

fd)lüffel unb lieg benfelben 2lrc^it), 3nfignien unb alleö,

waö ju bem Defperatiften^Orben gehörte, in SSefd^lag nehmen

unb — erl^ielt bafür bk S^erfic^erung, ba^ er mit aller

(Strafe t>erfc^ont werben follte.

Der Direktor gieng. ^k Orbenöbrüber würben beö

anbern Xageö fämmtlic^ in ^n^aft genommen, unb ganj

(Sauflingen freute fic^, ba^ biefe 3flace ber nic^töwürbigpen

^D^enfc^en gänjlic^ ausgerottet werben würbe.
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2lber bk Jpofnung fc^Iug fe^t» Die S3rübcr waren auf

folc^e gälle fc^on gefaßt @ie fagten im SSerf)ör alte ein^

müt^i'g auö, bag fte ben Jperrn 3flmbt)igtuö gar nic^t fennten,

@ie leugneten, bag baö 2{rc^it) unb bte 3nfignien i^nen

ctma^ angieng, (Sie beroiefen fogar auö bem 9^amenbucf)e,

ba^ 3flinbt>igiuö boö^aftermeife bk ganje £)rben0gefcf)icf)te

erbic|)tet ^aben muffe, um fie inö Ungtüf p bringen, meil

eö ja offenbar (auter Flamen foIcf)er ^erfonen entf)a(te,

mek^e nirgenbö ejriftirten, ^urj, bte 25anbe log unb \ci)tvm

\ki) burc^, unb ber arme 3fltnbmgtuö mußte felbfl; no($ einen

Z^ni ber Unterfuc^ungöfoften bejahten unb jmet) 3)?onat

unter ben größten (Sc^metjen jubringen, e^e er t>on feiner

^ranf^eit lieber ^ergefteUt mürbe.
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(^^\ie Stcbeögefc^tc^te mar ju ^nbc, aber lange noc^ nic^t

^^^^ bk !2eiben unferö Jpelben» SSietme^r festen eö, a(ö

ob nun erfi alte Unglüfömolfen \id) über feinem Raupte

jufammenjiel^en unb feinen grogen ©eifl jur SJJut^lofigEeit

unb SSer^meiflung nieberbonnern moUten.

2)er Defperatiflenorben mürbe in eben bem ©rabe i^m

feinb, in melc^em er \f}m t>or{)er eine, menigjlenö oerfiedte,

greunbfc^aft unb (^^rerbietung erzeigt f)atte, X)k 35rüber

t)erfc^moren fic^, bk empfinbtic^fte Otac^e megen ber be-

gangnen SSerrät^eret) an i^m auöjuüben» (Sie t^eitten fic^

in je^n Xruppö, meldte mec^fetoeife bk 3Öac^e in feiner

(Strage nahmen. Unb 3f^inbmgiuö fonnte oon nun an beö

2ibenbö nid}t me^r auöge^en, ol^ne beim Eingänge unb

ber 9lüPfe^r einige Dugenb ^eitfc^en^iebe baoon ju tragen»

^r moc]()te einen Sßeg nehmen, welchen er moUte, fo marb

er t)on ein paar ^arbatfc^en überfallen. (Seine 3Baben, feine

!^enben, fein ffiiidcn mürbe in furjem mie eine S5irfenrinbe.

3a eö fam julegt fo meit, nac^bem er ein ganjeö S^ierteljal^r

(ang alle 5lbenbe feine Xrac^t @c^(äge empfangen l^atte, ba^

er mit ber Dämmrung ju J^aufe fepn unb mie ein (Staatöge?

fangner leben mugte, bem eö nur am Xage vergönnt ijl,

frei)e !2uft ju fc^öpfen.

Wlit biefem Ungfücf tJereinigte ficf) ein noc^ meit fürc^s

terlicf)ereö Uebel ^r \}atte für feine unbanPbaren Drbenö-

brüber folcf^e (Summen üerfc()menbet, ba^ er in einer ^ait t3on

jmet) 3af)ren über 800 $t^a(er (Sc^ulben auf bem »^erjen

^attt. Unb eben je§t, ba alk greunbe i^n öerlieffen, unb alle
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menfc^Uc^e ©efellf4aft il^m entjogcn mar, eben je^t Brachen

feine l^art^er^igen ©laubiger (oö unb beflürmten i^n mit i^ren

goberungem — Einige SSoc^en lang Ralfen 23itten unb SSer^

tröftungen, aber ha biefe 2(bfpeifung fok^e ©äfle nur din^

gefc^minb erfätigte, fo mürbe i^m t)on fämmtlic^en ^rebitoren

ein Xermin gefegt, nad^ beffen SSerlauf er gefänglich einge^

^ogen tt>erben foUte»

^ot^ lernt beten» Stinböigiuö l^atte \id) mit ber cfel^

l^aften D|>eration beö D'lac^benFenö fe^r menig abgegeben, aber

jegt mußte er feinen armen ^opf anftrengen, um fic^ auö

biefem Sabprintl^e l^erauö ju finben» ^r tjerfuc^te alM. ^r

fc^rieb an feine IkUn Ottern unb flehte um 9lettung* ^r

manbte fid^ an feine S5eate» ^r lieg 25ette(briefe an alle feine

alten g'^eunbe unb 35efannte ergeben» 2lber überall — !onnte

ober wollte man ntc^t*

Sluf ben ©ipfel ber SSermirrung, befd^log er enblic^, beö

S^lac^tö t)on ©auflingen au^^umarfc^iren unb bm ©elbfaften

ber geberpäbter SWatrone enttoeber, mit ben gütlichen SSer^^

fuc^en beö eHigten 3"^9^^ "^^ gingerfpielö bet) SSorlefung

beö ^ubac^ö, an fic^ ju jiel^en, ober i^n, tvk eine S^f^^g,

mit ©türm ju erobern» Slber eben ba fein ©enie biefen

9}?eifterjllreic^ ausgebrütet l^atte unb fd^on bk ^ad)t ber W>f

reife feflgefegt mar, erl^ielt er S5riefe t>on geberftabt, ba^

Donna 23eate entfc^lafen fet), unb feinen el^emaligen »^errn

©d^miegertjater Saberban jum ^rben etngefejt ^aU*

Unb nun fehlte hin »§aar, fo ^ätU Slinbmgiuö burd^

einen ©elbpmorb biefe ©efc^ic^te ju meinen (beö S5erfafferö)

unb beö SSerlegerö größten ©d^aben abgebrod^en» SBirflic^

mußten jejt bk Quallen feiner ©eele ben ^öc^jllen ©rab cr^

reichen» ^r fal^e bk le^te ^ofnung, bk er fic^ je machen

machen fonnte, feine ^rebitoren ju beja^len, t>ereitelt ^r

fal^e fic^ feineö bisherigen ^infommenS unb fonac^ alles

Unter^^altö auf emig beraubt Unb maS ba^ fc^reflid^pe mar,

er erblifte m $8ermögen t?on 80000 X^alern in ben ^änb^n
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emcö Wlmm^, beffen Xoc^ter er frciminig t)erlaf[en ^atk.

^attc, SBa^r^aftig, eine folci^e (Summe gleic^fam auö htm

23eutel öerlieren unb babei n\d)t ein emjtgeö 3^ettungö^

mittel mel^r t)ot ftc^ fe^en, and) nur beö ^ungerö fid^

ju ermä^ren — baö mugte einen j'eben an bm ^(bgrunb ber

SSerjweiffung führen, ber anä) nur ^aih fo t)ie( 5i}?agen::Xa(ent

unb ©efc^Iec^töbebürfnig i}atU^ mie unfer 9^tnbt)igiuö.

Slber l^ier fa^e mein, maö malere ©eifteögröffe vermag*

Olmbrngtuö blieb bei alkn biefen ©türmen feineö Sebenö un-

erfc^üttert (^r flente fein ©tüfc^en, menn er in öier unb

jmanjicj (^tunben einmal fein ©c^iffal überbac^te (benn öfterö

fonnte fein feineö 9lert>enft)jitem bk Operationen beö 9^ac^^

benfenö n\d)t auö^alten) unb ttJenn biefe 2lugenblife

t>orüber maren, fo fc^ifte er ein $8uc^, ober ein Jpembe, ober

beö dtva^ jum Probier, unb lieg fic^ ein jmet) (SJrofc^enbrob

unb eine ^älberfeule bafür ^olen unb abbraten, unb untere

brüfte mit biefer nar^aften Safl alle ©ebanfen, bk i^n

l^ätten beunruhigen fönnem

^ö Qdb boö^afte 2eutc in (Täuflingen, meiere biefeö

erl^abne 23ene^men aU eine fc^euölic^e Snbolenj betrac^te^

ten, bk nur in einem eigentlichen Originale öon Dummheit

unb ^tupibität ftatt finben fönne; aber tviv finb öon ber

^infid^t unfrer Sefer t>erfic^ert, ba^ fie auö biefer unferer

©efcl)ic^tönitterung ben groffen 9iinbt>igiuö in einem weit

oort^eil^aftern Sichte erblifen unb tt)eit richtiger beurt^eilen

tüerben*

©enug 9linbtJigtuö erlag nic^t» <Bo lange er no^ tjerfejen

fonnte, lieg er fic^ an 35rob gleifc^ unb 35ier fo öiel l^erbei-

fc^affen alö ju S5efriebigung feineö 2)2agenö unb einer flan^

beömäffigen Sebenöart erforbert mürbe.

Da biefe Quelle fic^ t>erfiopfte unb SBäfc^e, 23ücl;er,

Kleiber unb Utenfilien aller 2(rt auögemanbert maren, ging

er Ui einem guten greunbe ju ©afle, ber unten im 25or-

^aufe tt>o^nte. ^ö mar ber 23robfd;ranf feinet ^errn ^irt^ö.
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JtJetcl^er ein 25e(fer mar unb alk 5(benbe bcmfelben, bi'e

t)om Xagcöt)erfauf überbltebene $8robe unb (Semmeln nebft

b^n S3ranbemeinf(afc^en aufju^eben g^ah. 2)iefen befuc^te er

aUemd nac^ SD^itternac^t, mit ^ülfe eineö 9flac^frf)(üf-

felö, unb öerforgte feinen ungepümen ©laubiger mit S5rob

unb (Sd^napö U^ jur üollfommenften iJrfätigung,

^nblic^ — ba nur ein *^embe unb ein diol feinen ^cib

nocl^ Ubdk^ unb ber S3robfc^ranf ein neueö Doppelfc^Io^

befam, na^m Olinböigiuö mit !a(tem S5Iute feinen ^Btah^

manberte in ber Dämmrung auö (Täuflingen — Heg bk lejten

^kU ber nod) immer wad^e^altenben Defperatijlen \id) auf^

jagten unb ging — ber D'lafe nac^, wie öc^te ©enie'ö ju

manbern pflegen»

2(uf feiner 9^eife fprad^ er ba^ ^anbrottt an. Unb meil

er balb merfte, ba^ fein 5D?agenta(ent ii)m nirgenbö SSemum

berung ermed^en mollte, fo änberte er feine anfängliche Wle^

t^vbc^ beö 5[)?ittagö unb 2lbenbö Ui einem ^ajitor ein^u*

fprec^en, ba^in ah, ba^ er alle gvoffe Dörfer mitnal^m, unb

burcl^ je^n tägli^e Bleine ^a^ljeiten bk beiben großen ^u er^

fejen fuc^te* SBenn er t>or eine 93f<ifttt)o^nung Eam, legte er

fein ©efic]E)t in bk galten ber Slnbac^t unb ber »^eiligfeit»

Unb fajll immer gelang eö i^m, bk Jrau ober ^toc^ter t)om

*^aufe mit feinen gottfelig fc^mac^tenben Slugen ju rühren

unb alö ein mürbiger junger ^anbibat hti bem ^axx^mttx

eingeführt ju merben, ^r mürbe überall menigflenö fatt ge-

füttert, unb nur in einigen menigen Dörfern, mo bk leibige

SlufElärung graffirte, unb ber ^farr ^u t)iel Sleuferungen ber

SS e r n u n f t t)on unferm, me^r bem ©lauben pget^anen,

fKinbt)igiuö prätenbirte, mugte er fic^ mit leeren ^ompli^

tnenten abfpeifen unb bk groge ^raft feiner ^innlaben unb

S^ermögen^eit feiner ©urgel unbenujt laffen»

Die bemunbernömürbige ©ebult, mit mekl^er unfer Jpelb

biefe 3fleife ac^t Xage lang fortfejte, o^ne nur einmal ben

©ebanfen ju ^aben, maö auö i^m merben follte, mürbe enblic^
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auf eine bejio glänjenbere 2lrt belohnt ^r fam in eine @tabt,

in meieret üerfc^iebene ©e(e]f)rte prioattfirten unb ging, nach

eingebogener 5^ac^ric^t, wetc^eö ber adergele^rtefle barunter

fei), ju einen gemiffen I)olkv Ungefc^oren, um fic^ t?on

biefem fein gemö^nlic^eö SSiatifum auöjubitten. Unb fie^e,

bk reine !^e^re erhielt ^ier ben ^errUc^pen ©ieg über bk Der^

malebeute SSernunft,

Der Doftor in !2augen^eim, fo l^ieg bk ^tabt^ mar

auö lauter S^ernunft ^ufammengefe^t, unb i)klt ben Glauben

für eine ^efi: ber ^en\ci}^cit Unb g(eicf)tt)ob( würbe biefer Un-

i)olb bunt) bk fromme ^km beö t)onglaubtgen 9flinbt>igiuö fo

bezaubert unb burc^ ben Duft ber reinen ^c^u^ bk \i)m auö

aUen @c^upfäfen unb Seibeööfnungcn buftete, bermaffen be-

geiftert, b<i^ er i(;m auf ber (Stelle ein 9^act)tquartier gab unb

— am anbern Wlov^m, in ©egenmart beö ^errn SKinb-

üigiuö, feiner leiblichen grau folgenbeö ©eftänbnig t^at

^kU^ SDiienc^en, uf) finbe an bem Jperrn Olinböigiuö

einen Wlann^ mie ic^ i^n mir längft gen)ünfcl)t ^aU^ melc^er

meine mkn 2i}2anufcripte um beflo richtiger unb genauer fo-

piren mirb, je weniger er fic^ mit bem Denfen abzugeben

fc^eint»

»^err 9tinboigiuö fcf^munjelte, SiJZiencl^en jufte bk Sldf)-

fein. Do!tor Ungefc^orcn lächelte. Unb furj — unfer SKinb-

mgiuö mürbe ju ben Soften eineö 2}?anufcriptFopirerö erl)oben,

erhielt frepe Xafel unb möci^entlicl; ac^t gute ©rofc^en öe^alt.
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ÜJteiflerflücfe t)c^ gelbem

^^\cr nunmehrige *^err ^anbibat Slmbmgmö UUt ein

<-^^ Qönjeö 3a^r in bem ^aufe beö !) Ungefc^oren, ag

unb ttanf ftc^ feifl:, befam mancl^en 9^o! gefc^enft^ genog

manche gute 2t^u^ tvav aber fo unglünicl^ baUi^ eö feinem

^rincipale nie red^t ^u machen, S5a(b tabelte btefer feine bar-

barifc^e Ort^ogra^^^ie im 2lbfc^reiben; Mb erzürnte er fic^

mit i^m über bk ©ewol^n^eit bk er an fic^ ^atk, unb mel^e

alle großen ©enie'ö eigen i% ieben Xabtl ju n^iberfprec^en

unb hd ben bümflen S5e]^auptungen ba^ (ejte 2Bort ^n be«

galten* S5alb fränfte er i^n bmd) ben bittern S^ornjurf, ba^

er feine ^auögefci^ic^te um^ertrage unb jeben für ein ©laö

@c^napö alleö hnd)U, tva^ man t)on bem Doftor ioiffen

n>onte» $8a(b mugte fic^ ber gute 9linbt>ig{uö gar mit bem

SSerbacl^te entehren laffen, ba^ er ein ^eimlie^er Käufer fet)

unb ba^ fein ftiereö 2luge unb feine Saftige (B^vad)t, tva^

bocf) Uibt^ nur SSirfung feineö feurigen ©eijleö mar, fe^r

oft 35etrunFen^eit anzeige«

3nbeffen mar ber Doftor ein gelagner unb bulbfamer

^ann, ber auc^ beö Olinbmgiuö 2(bfc^reibertatente aufrief*

^^g 3U fc^äjen mufte, unb er behielt i^n, fc mami^eö ^lerger^^

niffeö o^ngeac^tet, in feinem »^aufe, um — nic^t einen

3}?ann bem .junger ^reig ju geben, bzn ber J^immel fo

augenfc^einlic^ ju einen ©eneralfuperintenbenten benimmt

^atte*

Um if;n btefer, in feinem ©eficl^te, in feinem ©ange unb

in alten feinen ^anblungen lesbaren S3epimmung nä^er ju

bringen, erbob er ibn jur SSürbe eineö (Sc^rif tjleUerö»

^r [d)xkh ein ^aöquiH auf einen fel^r gelehrten ©egner, fejte
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beö 9linbt)i9tuö ^amm öor unb tte^ cö btufen. Unb unfer

9linbt)t9tuö erfc^ien alö $8erfaffcr einer ©c^rift t)on fünf

S5ogen in ben geteerten ^titnn^m^ metc^eö i^m eine unbe^

fd^reiMif^e greube t>erurfachte.

«Der Softor t^at ncc^ me^r» ^r fammtete bei einem

Jepe, tt)o eine SOienge iot>ia(ifc^er greunbe jufammen pofu^:

lirten, eine ^ollefte, für bk 2)2agi|il:erpromotion feineö SKinb^

t)i — giuö, um bk greube ju l^aben, bag fein ©taatöfefretair

mit einem Uniöerfitätötitel prangen unb um, jmepfac^ brol^

(igt, fein i^m eignet ©ele^rtenoir 6el;aupten möchte« Slinb^:

üigiuö mu§te eine 35ittfc()rift an bie Unit>erfität inl^ut^erö^

^ufen auffegen ober melme^r abfc^reiben, roorinnen er

um ^rt^eilung ber 2[^agiftertt>ürbe nac^fuc^te, 2)er 2)oftor

fd^enfte i^m eine alte autonianifc^e ^^rie über baö ^rbbeben

3U €alabrien, tt)ä(i}t er nod) t)on ©c^ulen l^er aufbehalten

^attt, unb bie unfer 3flinbmgiuö aU dn specimeneruditionis

feiner (Supplif beifügte» (5r t>erfc^afte i^m einige Xeftimonien

unb gab i^m 24 X^aler, welche er für i^n folligirt \)atU, (Biib

unb Rapier mürbe abgefanbt, Unb in menig SSoc^en txi)klt

ber ^anbibat OlinbtJtgiuö tin Sut^erö^äußer 9}2a gifler*

b i p 1 m»

Sejt fel^Ite alfo unferm gelben nur no^ ein einjigeö

^(einob, melc^eö bk ©röffe feiner Talente unb SSerbienfte \>ox

alter SBelt auffer $tvdfzl fejen fönte — iä) meine eine r u n b e

Berufe unb eine Ubr. Die erfle fc^enfte i(;m ber X)oh

tor, auö ben reichen 25orrät]E)en feiner S3obenfammer, unb

jur (ejtern t>erbcilf er i^m

S3ei einem ©c^maufe, ben er in feinem »^aufe gab,

UiUtt er ba^ ©efpräc^ auf biejenige 9}?enfc^enart, wetc^e

man bumme Xcufelö nennt, unb meiere bk meiflen ^^ren?

ftellen unb 3^ic^^n ^^^ 5ßürbe, in S5efcl^(ag genommen l^at,

unb U^au}pktc — (Bott tjerjei^ i^m bk ©ünbel — ben

bümmften 5[^enfc^en in feinem ^aufe ju ^aben, ^r fanb

Ui biefer 5leuferung, xvk er »ermut^et \)attt, mit Um
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gläubige; benn eö maren bret) J^^mid'en in ber (^cfeHfc^aft,

meki^c er auö bem benachbarten <Stäbtc()en @ cf) i ( b e mit

eingelaben ^atte» Wlan fieng augenblifUc^ an, ju miberfpre-

c^en, unb mehrere machten fic^ an^eifcl;ig, auf jeben ^aU

einen bümmern Xeufel bagegen ju ftellen. ^er ^oftor fd^lug

t>or, eine SBette tJefljufe^cn. 3c]^ f)üU ba^ fagte er, eine alte

fitberne U^r. dJen^inn ic^ bk SB'ette, fo erlegen bk^ tt)t\d)c

fie t)erIoren, jel^n Xaler, unb fc^enfen fie meinem bummen

XeufeL SSerfpiele ic^, fo gehört meine U^r bem, ber einen

nocf) bümmern Xeufel auf^upeden ba^ ©lü! ^ütu. ^^ mürbe

ein Olic^ter gemä^It, mekf)er ben 2luöfpruc^ t^un foKte; unb

ber ^o!tor übernabm eö, feinen bummen Xeufel f)eute auf^u-

flellen, unb bk ©egenftüFfe ju erwarten»

5[^ienc^en, fagte er, ba alUß öerabrebet mar, ^o^le mir

ben ^errn ?i}?agijl:er Olinbmgiu^, unb (a§ öor^er bk '@cf)tt)einö^

feute auftragen, bk mir geflern nici^t genieffen fonnten,

meil fie ju fe^r angegangen mar, nebfi: einem t>on unfern

großen Proben» Wlkr\d)m t\)atß* Der ^anbibat erfc^ien.

©äfte» (unter ficf), ba fie ben S[)?agifler erbliden) ber

Doftor geminnt, fiel) — bie (Stirn — ba^ '^anl — u^I

D f 1 r* 3)iein ^err 5[^agijller, getrauen ^k fic^ biefeö

2}2a^( auf^uje^ren?

3^inbt>. (anbäc^tig) ^it ber ^ülfe ©otteö,

Doftor, 2(ber icf) fage S^nen, bk ^eule ^ält tt

^funb,

Olinbt), 3e nun, bie ©nabe ©otteö tfl ja auc^ in ben

(Sc^mac^en mächtig, (^r fängt an ju effen unb fc^lingt, maö

baö $m^ galten milL)

D f 1 r. (nacf) einer ^aufe) SßoUten @ie mo^I bie

3)?amfel ba bcirat^en?

9tinbt)» (hilft nact) ii)v — mit t^oHgeftopften 3)?aule

fcf)mun^e(nb) Saffen @ie mic^ nur erfl mit ber ©c^meinö^

feule fertig merben, bann miU kt) mkf) bvan macl;en, menn



93

(Bk befel^Ien. Qur Si}?arnfen freunb(ic^) ©Ott mtrb feinen

@egen geben!

D f 1 r» (^ad) einer ^aufe) ^err Wlac^i^iev^ (Sie finb

Steb^aber t>on Wln\if^ mek^eö ifl baö Snflrument, ba^ (Sie

am liebften ^ören?

9i i n b t>* (i)<it bm Wlnnb fo öod, bag er nic^t antworten

fan, fpeit aber bajiig ben ganzen klumpen in bk Spanb^ um
gefc^minb ^erauö^ufagen, meil i^m baö^erj bahci fc^Iägt: —
mit inniger greube:) ber S3rabentt)enber! (ßtdt^ wkba in

bm mmb.)
Doftor* (^ad) einer ^aufe) »^err 5[)Zagifi;er : ^aben

(Sie fcI;on in ben ^^i^wngen gelefen, ba^ ber berühmte ^ u ( e r

tob ijl:? 3cl; ^aU S3riefe, ba^ man (Sie an feine (Stelle t>oci-

ren mirb»

3flinbt?, (verliert t?or J^euben ben S3iffen auö bem

Wlank) 3fi ba^ wa^r? £) ^ab ic^ö bocb immer gefagt, ba^

kt} bnxä) ©otteö ©nabe noc^ ein groger Wlüxxn tvevbc* ^r?

lauben (Sie mir nur erjl: meine (Sc^meinöfeule ju tjer^el^ren,

ic^ mill b^^nac^ gleich abreifen, 3Bo liegt benn ^eteröburg?

^ann ic^ in einem Xage ^infommen?

*^ier jl:unben alle auf, meiere bk ^ctU eingegangen

Ratten unb überreichten bem 9}?agifl:er bk U^r, I)oftor, fagten

fie, eö ift umfonjl: ba^ mv unö öornebmen, ^uc^ ein ©egen-

ftüf für ^uren 3}?agifl:er ju fuc^en; ba ^tht if)t ^ure ^ebn

Z^<iUx. Der Doftor lachte, nabm ba^ (5Jelb, unb freute fic^,

feinem (Sefretair ju einer Ubr üerbolfen ju b^J^^n»
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WiJ^otöiper ^linböigtuö tDufle ftc^ jejt t)or greuben md)t me^t

^^ ^xi faffen» dv ux[d)lkf ^tvax o^lüUid) in ber ncic^flen

^ai!^i bit i^m tjorgcfpiegclte (Stelle btß großen ^uter, ncbjl

bet Jpeirat^ ber 3)2amfet * . . aber feine 5)^<^ntafie mar nun,

feitbem bte runbe Berufe auf feinem Raupte prangte unb

bk U^r mit ben meffingnen ^ctlofß an feinen !2enben fpie^^

gelte unb Hirrte, mit lauter ^rofeffuren unb »^eiratl^en er^

füUt Unb ba er gemo^nt mar, alleö maö er fic^ t)orjl^eKte,

für eine SöürHic^feit anjufel^n, fo fprac^ er überall wo er

1^ infam, t>on nic^tö aU SSofationen unb Sj^ariagen unb tjer^

urfacl^te, ba^ aiU 2[^enfd^en, meldte i^n in S3ier^äufern unb

25ranbett)einsS5ubifen ju beantlijen ba^ ©lüF l^atten, t^m ben

ticfflen S^efpeft bezeugten unb feine ^l^antafien ju beflo

größerer SBa^rl^eit erhoben.

Da er jejt alle SÄenfd^en, bk xfym begegneten, anrebete

unb fragte, tt>aö bk ^lolh fet), um fogleid^ feine Ul^r l^erauö^

^k^n unb nac^fe^en ju fonnen, ob bk Eingabe richtig fep;

fo traf fic^ö, ba^ er auc^ einmal einen 3uben auf biefe 2(rt

anrebete, Der^ube marb lüftern unb fragte ben ^errn ^a^

gifter, ob ba^ fc^öne U^rc^en i^m nic^t feil fep, ja, mar bk

2lntmort, menn ic^ einen Dufaten ^^rofit bekomme. @ie !oftet

mid^ jel^n Suiöbor* Der 3ube fa^' i^n in ben SDiagen» Daö

ifl gar fein ©elb, ermieberte er, menn ic^ meine S5örfe Ui

mir i)ätt^, fo mollte ic^ 3^nen gleid^ bk ^a^nn^ leiften, 2lber

miffni @ie maö, fommen @ie boc^ mit mir bort in ba^ ^an^.

$Eöir tüollen bk U^r einfiegeln, ban\it id) gemig bin, ba^

fic nicf;t uertaufc^t merbe. ^d) gebe 3^nen einen ©ulben

brauf, unb ©ie nel^men bann bk U^r t>erfiegelt mit fid^»
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3??orgcn bring ic^ ba^ ^elb, wenn ic^ ba^ (Siegel unt^erfel^rt

finbe. 2)er 2}?agi(l:er gcmjte ein triumpl^irenbeö Säckeln, unb

folgte bem Subem Der Sube ^attz einen »^anbfäfe 6ep fic^,

ber gerabe bie ©röffe ber U^r l^atte, tt>ife(te ben untermegeö in

ein Rapier unb befejUigte m neueö U^rbanb baran, beren

er jmet) t>cn gleicher 3lrt bei fic^ i)attc. 2((ö fie im Jpaufe

maren, foberte er ein 2id)t unb 30g inbeffen baö anbere U^rs?

banb ^erauö, D^le^men (Sie, fagte er, i^re fc^öne U^rfette

mit ben 'JJerlofö jurüf, biefe l^abe ic^ nic^t mit er^anbelt.

Der S^Jagiper ernannte über bk ©roömut^ beö 3uben. ^r

lieg ba^ neue U^rbanb an feine U^r legen, in einen S3ogen

meifi'eö Rapier einfc^lagen unb oon bem Suben t)er[iegeln* Der

3ube n)ieber^olte bifcurfioe bk genommene 3lbrebe, fprac^

allerlei bajmifc^en unb pra!ticirte ba^ Rapier mit bem ^äfe

an bk (Stelle beö ^apierö mit ber U^r, ^nblic^ jaulte er

bem 5[)2agijl:er ben ©ulben 2lufgelb unb hat i^n inftänbig, ja

bk U^r nic^t auö ben ^änben ^u geben; morgen tt)erbe er

fie gegen ^e^n Suiöbor unb einen Dufaten eintaufc^em

gro^ eilte ber betrogene 9linbt>igiuö nac^ ^auge unb er-

jä^lte feinem Principal ba^ i^m aufgeftogne ©lüL Der Doftor

a^nbete ben 5lugenblif ben 35etrug, n^ollte i^n aber nic^t

mit jttjei) UnglüEöfc^lägen auf einmal erfe^üttern, fonbern

i^m, menn er bk inbeffen etngelaufne 5^ac^ric^t üon feineö

3)aterö Xobe t^erfc^mer^t ^ah^n mürbe, ju gelegener ^dt

mit feinem SSerlufte befannt machen,

,,^ier ifi ein Xrauerbvief, lieber ^ann* gaffen @ie

fic^» 3f)t SSater ift tob, ic^ merbe feine ©teile vertreten,

menn (Sie fic^ M mir gut aufführen/' Der Doftor erwartete

natürlich auf biefe 9lacl;ric^t bie 2luöbrüdf)e beö innigflen ;^um^

merö, 2lber ivdt gefel^lt, Unfer groger 9linbt)igiuö, ber,

wie wir fc^on me^rmalö bemerft l^aben, über alle menfc^^

lic^e (Sc^wacl)beiten biefer 2lrt ergaben war, fprang ^oc^

auf unb flatfc^te in bk ^änbc* J^al nun ^ahc id) eignen

»5>eerb, äJergeben (Sie 3^ren (Sc^reiberbienfl* 2}?orgen reife
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ki} n<icf) ^c^fenl^aufen um mein t>äter(ic]^eö (Jrbt^eil ju em^

pfangcn*

Der ^oftox tvolltt nod) fprec^cn, ö6er S^inbütgiuö it)at

djuberaufc^t t)on ber grcube, a(ö bag er i^m ^ätte <Stanb

galten follen* ^r cilU auf fein ^imxmt, ]>ütu feine jtt)et)

»^emben, bie er befag, unb bie gan^e armfelige ©arberobe, bk

er ber grepgebigfeit feineö ^rinjipatö ju uvbantm i)attz^

jufammen, eilte in fein gemo^nteö 35ier^auö, lieg fic^ ha

feinen 2lbfc^ieböfc^mauö juric^ten, ben er o^ne ^efelfcl)aft

öerje^rte, hlkh bzn ganjen ZaQ ba figen, tranE fic^ ein

Sfläufc^c^en, fc^impfte unb fc^mä^te auf ben DoEtor unb

ade ^erfonen feineö Jpaufeö, unb fam fpat in ber D^lac^t

jurüB, um noc^ einmal in Saugende im fic^ fatt ju

fc^lafen*

25eö anbern 2)?orgenö ^arrte er mit ^d)mcx^tn auf ben

Suben, um mit bm je^n Suiöboren rec^t bequem reifen ju

Bnnen» 2(ber ber $8ormittag t)erging, unb ber 3ube blieb

auffem ^r na^m noc^ einmal mit bem Doftor üorlieb, flagte

M Zi\d)t über bk ^ögerung ber ge^often Ja^lung unb fragte

i^n um füat^^ mie er fic^ ju tjer^alten l;abe»

^kUt SDJann, fagte ber I)oftor, ic^ l^abe @ie gepern

mit einer D^lac^rid^t nic^t erfcl^re(fen mollen, bk kf) 3^nen jejt

mitt^eilen mug. Der Sube mar ein 3[^agabonb, unb l^at allem

3Infe^en nac^ S^nen S^re U^r gefto^len.

Olinbt)» (aufgebracht) 3^ meig nic^t, maö (Sie immer

t)on mir ^aben mollen. <Sie mollen mic^ reci^t mit (Bttvait

bumm machen» 3c^ merbe boc^ miffen, waö icl^ t^ue,

Doftor, 3c^ bebaure @ie, ba^ eö mir in jmet) tjollen

Sauren nic^t ^at gelingen mollen, (Sie jur ©elbflfenntnig ^u

bringen* ^d) fage 3^nen, ber 3ube ^at 3^t^ U^r»

9linbt>. (grob — inbem er ba^ ^apkx mit bem \li)x^

banb auö ber Xafc^e 3iel;t) SSor ben genfer, ba iji fie ja»

Doftor (gelaffen läc^elnb) Wlaxfym <Bk nur erfl

ba^ i^^apier auf.
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9linbt), 3c^ bavf bat Siegel nic^t töfen, fonfl iaf)U

mir ber Sube bat ©e(b nid)t

X)ot tot. (J)o\t feine 23örfc ^erauö.) ^icr finb je^n

Suiöbor unb ein Dufaten, bie ic^ S^nen für bie U^r ^a^Ie,

menn (^ic im Rapiere fie finben.

9linbt>, (inbem er bat ^apuv anfmad)i) ^ier ifl: fi'e

ja. (er erbtift ben ,^äfe) S^erfluc^t! bat ifl mir in meinem

'ichm nic^t begegnet»

2Der 2)o!tor gab bem armen S5etrognen noc^ manche gute

!^e^re mit auf ben 2Beg, bk aber bei) einem £)rigina(genie,

tt)ie unfer SJJagijiter 3flinbt>igiuö mar, fcl^Ütic^er l^ätte megge-

(äffen tu^rben folten.



XX.

2)e^ ^ell)en jn?ct)te ^^c mrt) t)orbereitet

§i|J^agifl:er 3fimbt)igiuö fam nac^ mand^em überftanbncn

'^V 2(bent^euer in £)c^fen(;aufen an, unb melbete fic^ bep

bem bortigen 2lmtmannc jitr ^rbfc^aft feineö $8aterö* Der

Slmtmann fanb fein ^öebenFen, i^n für bem rec^tmäffigen

^tUn 5U erfennen unb i^n t>on ben t>äter(ic^en ©ütern ^e?

(ig nel^men ju laffen. 3lber Siinbüigiu^ tt)at bamir noc() nic^t

berul^igt ^r »erlangte t>on bem 35eamten, e^e er fic^ in ba^

'oätcxlid}c ^an^ einführen laffen moUte, einen f a l ü u ö ^ o m
buEtuö, tt)eU i^m bange war, ba^ aud^ jegt noc^ feine

3uöenbfünben bet) beri S3auer im 3(nbenfen fepn unb bk

SBunben mieber aufreiffen möchten, meldte bk 2)efperatiften

i^n gefd^Iagen Ratten.

3tt>et) 2(mtöbiener begleiteten bm »^errn 5i}?agifler burc^^

Dorf unb er — fc^Ud^ fic^, mie ein 59?orbbrenner jn^ifc^en

i^nen ^in, unb fc^ielte nac^ ben J^äufern, unb ^itUxtt t)or jeber

@enfe ober ^arfle, ber il^m begegnete» 25o ein jpunb bellte

ober eine ^auöt^ure fic^ öfnete, ba fürchtete er auc^, ba^

ber Xumult beginnen unb eine Spotte S5auern l^eroorpür^

men würbe, um \f)n ba^ Sebenölic^t auöjublafen,

©0 tt)ie bk 33egleiter bk Jpauöt^üre öfneten, tl)at er

einen ©ag hinein, aU wenn geuer bitter i^m brennte, ^r

flehte mit X^ränen bk S3üttel, bü^ fie bep i^m bleiben mi)c^s

ten, unb ^a^U jebem für ben Xa^ einen falben X^aler, um
nur unter i^rer ^roteftion fein !^eben ju fiebern.

Da i^m ber S3eamte bk baare S^erlaffenfc^aft einge^än-

bigt \)atU, welche 43 Xi}U, 16 gr, 11 pf, betrug, (ie^

er t>or allen Dingen einen S3oten nac^ »^ammelburg ah
ge(;en unb fic^ t)om gup auf neue Reibung befleHen. Unb
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fo6aIb biefer anfam, fc^manb alte ^BangigFeit auö feiner ,^ee(e.

Der fc^mar^e 3floc^ unb bie neue ©tugperude gab i^m ein

fo pattHc^eö ^(nfel^en, bag beibe 5(mtöbiener \id) oor i^m

biö auf bk €rbe beugten unb bk ^änbz i^n fügten» Da alfo

bie SSorgefegten ber Gemeine i^m folc^e ^f^rerbietigfeitöbejeu^

gungen macf;ten, fo fonnte er t)on ber ©emeine noc^ üielme^r

berg(eicf)en erwarten, Unb fo öerabfc^iebete er nun feine

6abegarbe, unb begab fic() getroflen Whit^^ ^um erflen-

male in bk @cf)enfe, um bm 3)Mgijl:er 9iinboigiud in t^ollem

Ornate fe(;en ^u taffen,

^r l^atte fic^ nic^t geirrt, ©ein ©ang burc^ö Dorf mar

mie bk ^rfcl)einung einer neuen (Sonne, 2lUe S5auern Uk^^

ben fie^n, unb fa(;en i^m nac^. SlHe 35auermäbc^en fc^iel-

tm hinter if)m ^er, ^\U Si}?ütterc^en begleiteten il;n, bep einem

fc^mae^tenben 35li(fe auf i^rc Xöcl;ter, mit einem (Seufzer.

Unb faum mar er in ber ^ä)mh t>on bem ^errn SBirt^ hc^

millfommet morben, aU fc^on bk Söirt^öpube üoller ©äfte

mar, meiere bk D^leugierbe l^erbeigejogen ^atte. ,,^i mer

^ätU ba^ gebacl^t, fagte einer jum anbern, ba^ auö bem ^^rij

„fo ein e^rmürbiger lieber ^err merben foltte/^

2(nfangö punben bk dauern nur öon fern unb begaften

ben fc(>mutfen ^errn SJiagifter, 23alb aber famen auc^ SSeibcr

unb Xöcl)ter, beren ©efc^lecl^t überall ba^ männÜd)z an rafc^er

Dreifligfeit Übertrift, Unb nun begannen bk greuben unb

^btenbejeugungen, bk alle ^rmartung unferö 9linbi)igiu^

übertrafen, ^in alt $[^ütterc^en, ba^ ben ^n^ noc^ auö ber

Xaufe gehoben l^atte, machte ben 2lnfang, unb lief auf il^n

ju, unb brüFte i^m erft bk S^änbe unb bann — fiel fie i^n

fo brünftig um bm Jpalö unb flennte fo b^r^bred^enb, ba^

bk ganjc gemeine t?on 9lü^rung burcl^brungcn mürbe, 2llleö

brängte fic^ nun ^er^u unb bru!te unb fcl;üttelte \\)m bk

^änbc^ unb bk SÖeiber unb ^äbct}m ^er^ten unb fügten i^n

im 2lngeficl)t ber ^Jlänmx unb Später, fo bcrb unb fräftig, ba^

bem freubetrunfnen 9}?agifler fein größter J^ofcnfnopf ent?
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fprang — n^clcl^en i^m bk %xan ^at^t in pleno ttjieber

annähen mu^te.

Da fal^c man rec^t wie mal^r ber 2l)>cftel ^auluö gc?

fagt l^at: bk 2khc bede ber (Sünben SJienge» Denn bie fc^öne

neue ^eru<fe unb ber flattlie^e fc^warje ^od benebfl ber

guten gtgur beö Jperrn SJ^agiflerö ^atte ben £)c^fen^äufern

eine folc^e Siebe eingeflößt, ba^ alter alten ©ünben, bie er,

alö grij Olinbmgiuö, begangen l^atte, nic^t me^r gebac^t

mürbe.

Unter ben ^inmol^nern aber, meiere ben e^rmürbigen

9}?agifler Olinboigiuö in ber (Sc^enHe ge^ulbiget l^atten, xvax "ber

Dorfc^irurguö 2( p f e l ber aller eifrigfle unb betriebfamfte ge*

n>efen. Unb bk^ ^attt ba^ ^ellfe^enbe Sluge be^ ^errn 2}?as

giperö nicl^t nur alfobalb mal^rgenommen, fonbern eö l^atte

fic^ auc^ biefe finnlic^e Sßa^rnel^mung, mz eö bep allen

meic^gefc^afnen 6eelen gemö^nlid^ ifl, fogleic^ in ©efü^l unb

^mpfinbung aufgelöfet. 3(lö ba^er bk (^olennität ^u ^nbe

mar unb bk erfätigte Gemeine fic^, hi^ auf einige lüflerne

SBeiblein unb ^ägblein, nac^ unb nac^ t^erloren Ratten, fo

traten in einem Xempo Uibc üerfc^miperten ©eelen ein^

anber an unb nid)tm fic^ biz ^änbc ju einem bauer^aften

greunbfc^aftöbunbe*

2lpf eL kernig unb mal^r^aftig fd^reib ic^ bm l;eutigen

$tag in meinen ,^alenber. Denn fo ^aht id) in meinem Seben

mic^ nic^t erfreut gefe^^n alö l^eute, ba iä) (ii)n bie ^änbc

brüdenb) einen fo lieben, mürbigen unb l^ocl^gelal^rten (Bön^

ner in einer fo ^c^fi: t>enerirlie^en ©eflalt anblicfe.

9linbt>. (freunblicl^ unb fcl^munjelnb) O — ki) hittc

ncf)t fe^r — k^ meig gar nic^t — momit fo mU ^^re t^er^

bient l^abe: — eö ift alleö bie ^nabt ©otteö, bie grogeö an

mir getrau l^at — (reibt ficif) bie 2lugen, alö ob er meinte.)

2lpfel. (Bott molle @ie, mein ^od^^uel^renber Jperr

SDJagifter, unferer lieben ©emeine jum @egen fegen, unb i^re

Öan3e gamilie 3U l^ol^en ©lanje.
^
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3fl i n b t)* (anbäd)ti^) Mc ^ott tt)i(L 3c^ ^ak mic^ U-^

mü^t, cttvaß rec^tfc^afneö ju lernen unb id) übertaffe cö nun

bec göttli^en ©nabe, n?o fie mein <^tüfd)m 35rob mir am
tt)eifen mill

5(pfeL £) baö mirb fommen. S^erforgen ber ^oc^ge-

el^rtefte ^err 3}?agtfi:er fic^ nur t)or a\kn Dingen mit einer

Xugenbbe(o6ten ^^efreunbin, fo n?irb \iä) ba^ übrige gar balb

finbem Denn einem fo gelehrten »^errn fann eö ja gar

nicl^t fel^Ien.

9^ i n b t). (el^rbar unb lieb(icl^) Spi, ^i, \)i — & warum

nic^t gar fc^on eine grau» ^dn lieber ^err 3(pfel, ba^ ^<it

noc^ ^eit^ hiß kf) bnxd) ©otteö ©nabe eine SJerforgung i)<iU.

5(pfeL Sd^ befc^eibe mic^ fe^r gerne, ba^ fo ein

geteerter ^erre baß beffer öerfte^en mu^ a(ö unfer einer;

aber id) bää)k boä) immer, eö märe für bk ganje ©emeine

erbau(ic]()er, wenn ber ^err 5i}?agifi:er ficl^ mit bem S3eijllanbc

©otteö ju öere^ligen fuc^te, aU Wenn '»^oc^biefetben etwa

mit einem ^auömäbc^en fic^ bereifen woHten* Denn —
man tr>ci^ wo^l tvk bk böfe ®e(t i%

ffiinb^. 3a, ja, — (Sie ^aben freph'c^ — nicf)t ganj

unrecht, mein lieber ^err 2(pfeL 3c nun ber Ikhz (Bott wirb

alleö jum beften wenbem

5lpfeL Unb ju leben l^aben ja ber »^err 5i}iagijler

aud^* Der liebe ©Ott l^at 3^nen ein l^übfc^eö ^rbt^eilc^en

befeuert, baß (Sie gewi§ nic^t t>er3ef)ren werben, e^e eine S^er^

forgung fommt, (traulich) 2(ber unter unö gefagt, bk ganje

Gemeine ift fc^on einftimmig entfd^loffen, um (Sie bep bem

gürften anju^alten, fobalb ber alte ^u^blöfiuö bk 2lugen

jut^ut. Unb tvk lange wirb benn ber alte t>ier unb fiebjig-

jährige 9}?ann noc^ laufen.

3ftinbt>. (finbi\d} vergnügt) 3ffc baß wa^r? SBill mic^

bk ©emeine? (flatfc^t in bk ^änbcl;en) 2lcl) lieber ^err

2Ipfel, effen 6ie boc^ l^eute ein (Stüfc^en S3raten mit mir.
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Sd^ ^aU meinem ^axkd)m ein ©tücf 3linbf(eifc^ auö bem

^ffig m bie 3f{ö^re fe^en (äffen,

SlpfeL Semüt^ig^er Diener! bemüt^igfler Diener I

tt)enn ^m, ^ocl^e^rmürben befehlen, 3cO merbe fünftig bie

€^re l^aben, Jpo($biefe(ben umfonjl: ju rafiren, 25itte um
Dero ^oc^mert^epe greunbfc^aft (didht fic^ bie Jpänbe

unb ^ei^t ?ßakg,tnf)dt) Slber ic^ meig nic^t, ob ^oc^bero

aljugütige (^inlabung acceptiren barf, —
Sf^inbt)* O mein befter ^err 2lpfel, machen (Sie bocl^

feine Umftänbe, (Sie l^aben ja boc^ feine ^(b^altungen ?

2( p f e t Die — eben nic^t 5lber — iicb wnterflel^« mic^

md)t^ (Sie fo ju infommobiren, ba \d) ju Jpaufe —
9linbt), ^i rnaö mad^en @ie mit Syrern greunbe

für Komplimente? SSaö ^aUn ®ie benn ju ^aufe?

2(|)feL 9)?eine — Xocl^ter* Wlcin ein^tgeö Kinb, (Sie

^at nun fc^on auf mki) ba^ ^iöcl^en jugerid^tet —
Sflinbt). S^ (äffen (Sie fie boc^ einmal allein effen,

Slpfel %c^ ba^ gute Kinb — fie tvmt fid^ bk

2tugen auö bem Kopfe, SSenn ic^ n)ü|lte, — bag ^oc^bie^

fclben eö nic^t ungütig t)ermer!en träten —
Olinbt). 3a nun, wollen 6ie fie mitbringen? *^i, ^i,

l^i, rec^t gern, rec^t gern,

2lp fei, ^ä) eö ip ein bilbfc^öneö, aber blöbeö, fcpc^^

terneö Kinb, — 2lc^, bk Xugenb felbjl:, — @ie ^at ©ie

^eute ge^en fe^en, unb freut fid^ fd^on erftaunenb brauf,

(Sie einmal prebigen ju l;ören, 2(c^, fie ift fo fromm. Den

ganzen Xag figt fie bep i^rer S5ibel, SBenn ic^ boc^, fagte

fie ^eute frü^, e^ ic^ l^ie^er gieng, ben gar fc^önen »^errn

in ber 3^ä^e fe^en möchte: aber kf) fc^äme midf), SSater,

mit 3^m ju ge^en, — 3c^ glaube ma^r^aftig nic^t, ba^

kf) fie fortbringe.

Olinbö, ^i ©ie muffen fie Idolen, (Sie finb ja Später,

@ie muß folgen, 3^, ja, lieber 5lpfel, 3c^ ^kU 6ie rec^t

inpänbig, bringen (Sie fie mit.
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f^er ^^irurguö 5(pfel tvat bcr crjie (Schürfe in ©eifern

^i^ i^aufen. 3n feinem ^aufe mar fein ganzer 9iof, fein

gefunber <5tuf)l, unb fein 25iffen S5rob. ^r khtt t)on

@c^maro3en, ^opentragen unb kuppeln, gür ein ©tücf

©raten unb einem ©d^oppen ©c^napö t^errietl^ er feinen

bejUen grcunb.

Daö $töc()terc^en, tt?e(c^eö er unferm tt)ürbigften 3flinbj:

t)tgiuö mit fo l^euc^lerifc^er 2(n(ofung empfo^ten ^attt^ war,

mie man fagte, feine (Stieftochter, @ie lebte feit ein paar

Sauren erfl: bep i^m, nährte fic^ öon ©efc^enfen guter

greunbe unb — ganj Oc^fenl^aufen fagte, fie f4)(afe mit bem

»^errn ©tiefoater in einem 35ette, (Jin ^albeö 3<J^t ^ci^^

hcittt fie oor furjem erjl: in ©atjtl^al 3ugebrac]()t unb

ber bortigen ©arnifon angenel^men Dienjl: geleitet, ^urj,

fie ttjar ein ^idzl t)on ber gemeinden ©orte.

S^r 2lnfe^n n^ar nic^t übet. @ie mar fc^ön gemac^fen,

fpielte einen nieblic^en gug, jeigte eine feine XailU^ unb

pu^te ^id) mit ©efc()macf, menn fie Kleiber baju \)<xtw.

Diefeö liebliche ©tücf 3)ienfc^ gebac^te ber $8ater 2(pfe(

legt mit guter Wlankv unter bie »^aube ju bringen, unb

— menn ba^ gute @c^aaf S^inböigiuö, wk er x\)n nannte,

auc^ ju gar nic^tö ju gebrauchen märe, fo maren eö boc^

feine 600 X^älerc^en, meiere, nac^ ber Xaxt beö »^aufeö

unb ber 2)?obih'en, auf fein ^rbt^eit gefallen maren. 2)iefe

foKte fein gifc^en nac^ unb nac^ an fic^ Rieben unb fobann —
menn ber Jperr 3}?agifi:er aufgefreffen märe — i^ren (^tah

meiter fegen unb if;r J^ei( anbermcit öerfuc^en. ^aö mar bcr
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Unb tr>k Ictc^t mar ein fotc()er ^(an auö^ufü^ren, trenn

er auf einen 2}2ann angelegt mürbe, ber, mt unfer OHnb^

otgiuö, alle (^igenfc^aften eineö grogen ©ele^rten in ]id) üer^

einigte unb folglich an Söeltfenntnig unb ^rfa^rung t^öHig

entbBgt, unb noc^ überbieg — im ^öd^flen ©rabe verliebt

war unb babet) t)on ben entjüo^enben Sluöfic^ten, bk i^m

2(pfe( eröfnet l^atte, fic^ bermaffen begeistert füllte, ba^

cö i^m fd^ier unmöglich mar, eine fo fein angelegte SD^inc

ju bemerken, meiere fein uäterlic^eö (^rbt^eil in bk Suft

fprengen foHtc,

Der ^l^irurguö erfcl^ien mit feinem gifc^en unb ber

*^err 5i)?agifl:er l^üpfte mie ein ^aifer 2lbbee i^m ^i^ an bk

Jpauöt^üre entgegen, ©ein Sluge mürbe t>on bem 5!}2agnete

ber tugenbfamen 3ungfrau fo heftig gebogen, ba^ er ben

Später nid^t fa^e. (^r ergrif bk famtmeic^e *^anb beö fc^önen

gifc^enö, ^ittnU am ganzen ^dU t?or ^kU, unb lieg ben

selten l^inter fic^ brein broHen.

«^err 2(pfel trat inö ^immtv, unb marb nun erft

öon bem beraufc^ten gelben bemerft, ob er gleich ba^

geuer beö Jpelben unb jeben gun!en beffelben fc^Iau genug

beobachtet ^atU. 0, »ergeben (5k mir, fe^rie ber oerliebtc

^[^agifter, inbem er i^n umarmte, ba^ id) @ie l^abe allein

gelten laffen. (Sepn <5k mir l^erjlic^ milfommen.

Die Stollen mürben meifter^aft gefpielt» Der 2(lte mar

freunblic^ mie ein 9^ubel, unb ehrerbietig mie ein ^offc^ranj.

Jifc^en hingegen machte bk feufc^e ©enoöeua. SSenn Slpfel

fclf)er3te unb bem Jperrn 2i}?agifl:er allerlei SSeranlaffung gab,

Heine Dreijl:igfeiten ju magen, fo mar gifc^en ernp^aft,

fpröbe unb im ^öc^ften ©rabe fittfam. ©ie fcf)ien bk

2lugen nic^t auffc^lagen ju fönnen. 6ie fprac^ leife, mie,

menn fie erfl fprec^en gelernt ^tk. (Bk flellte fic^ un-

miffenb in allen Dingen, mie menn fie nie in ber 3öelt

gelebt ^ättt.
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Der SD^agijitet tt)urbe mit jfeber Minute entlüftet unb

öngcfd^Iogner» S^ länger er fie anfa^e, beflome^r entbrannte

fein »^erj öor Öebe. 3^be gälte i^reö ©efic^tö gefiel i^m*

Sebeö SSörtc^en, ttJaö fie ^ci^U^ flögte i^m ^Inbetung ein»

^urj, er mar fc^on, o^ne ba^ er eö felbffc tt?ujle, entfc^loffen,

biefeö Urbilb ber Xugenb unb (Sc^ön^eit ju e^elic^en, ba

^err 2lpfel noc^ auf bem ^alhcn 2Bege n^ar, fie \i)m

anzutragen*

Wlit folc(>er ^efc^minbig!ett l^atte fid^ ^err Gipfel nie

expebirt, ttjenn er auf ben Dörfern umf)erlief, ben dauern

ju fd^röpfen, mit melc^er er l^ier ju feinem ^kk gelangte.

Der 2}Jagijl:er lag mit feinem ^erjen fc^on ju ben Jügen

feiner ©enooeüa unb eö mar auf ber ©ctteö SBelt nic^tö

weiter übrig, alö ba^ einer öon Uibcn X^eilen ben Flamen

S[^erlobung auöjufprec^en magte* Denn tjolljogen mar fie

fc^om

Der €birurguö mollte nicl^t gern mit ber X^ür inö

»^auö fallen, ob er fc^on feineö (Siegeö gemig mar. ^r lieg

fic^ bk ^<xf)l^dt fc^mefen unb ergöjte fic^ an ben brolligten

S5emü^ungen beö 5!}?agifl:er Slinbüigiuö, ber fpröben ^cf)önt

bk ©lut^ feineö S^tv^tn^ ju erfennen ju geben, melcl^e fic^

meijlterl^aft flellte, alö ob fie nic^tö öon bem allen begriffe,

maö ber SSerliebte i^r t)orpinfelte.

^nblic^ ba ba^ (Sc^napöbüllcf;en auf ben Xifc^ gepellt

mürbe, um bk SSerbauung ju beförbern, mürbe ber feurige

W>Uc mit jebem ©lägc()en gefpräc^iger, unb bot feinen

ganzen SJoJabelreic^tl^um auf, tl^eilö ju !^obeöer^ebungen i^rer

(Sc^ön^eit, t^eilö jur Jpcröorbringung folc^er fragen, melc^ie

ein ©eftänbnig ber ^d)ömn tjorbereiten ober gar entlocken

follten.

^öd)tcn (Bk mo^l einen ©eifllicl^en ^eirat^en? Slber

menn ber geifllic^e ^crr nun noc^ feine Pfarre l;ätte?

SBäre eö S^nen mo^l mögliei^ in einer fcl;lecl;ten S3auer::

^ütU, mie biefe, ju mol;nen? können Bk 3^ren lieben 33ater
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tJertöffcn, unb t)on i^m megjie^en? SBenn cö nun n?cit

t>on ^ier märe? etc» ©oIc()e graben flrömten auö bem

9tmbt>igiuffifc^en 3)?unbe m 5i)2cnge, unb Jifc^en — htanU

ttJortcte fie ju feinem größten !^eibmefen aUe fo, ba^ fcl^Iec^ter^

bingö feine Xranfition auf feine wert^e 'JJerfon möglich

werben moHtc»

SlSer maö baö adernieberfd^lagenbfte für bem liebe^j

öoHen 9iinbt>igiuö war, — gucken brac^ o,kid) nad) ber

3}?a^(3eit auf, gab l^äuölic^e ^efc^äfte »or, unb machte

burd^ i^ren SlSfc^ieb eine Mdc in feinem »^erjen, bie er in

feinem 2cUn fo nod^ nic^t empfunben l^atte.

StpfeL (Bk feigen ja auf einmal fo penfitj, S^oä}^

tbUt ^tvv SD^agifler*

3ftinbt), Sa, ic^ weig felbfl nic^t — Sßaö M ^enn

gifc^en fo nöt^ig ju tl^un?

SlpfeL £) laffen @ie bod^ ba^ alBerne Ding laufen.

®ie fe^en ja ba^ fie ficl^ in bk groge SBelt nicht pagt (Sie

^at eine groge SSäfcl^e t)or fid^, bie fie ganj allein beforgen

will, um mir bk Soften ju erfparen.

9iinbt). ©anj allein? 2lc^ ba^ follten @ie nic^t ju^

laffen, lieber Jperr 5lpfeL (So ein jarteö grauenjimmer

fann baö o^nmöglic^ auö^alten.

5lpfeL £), bie fte^t ^an^e ^fläc^te unb wafd^t ober

fijt unb mac^t Kleiber unb ^uj* (Bk t)erbient fid^ ja^rlid^

mand^e fc^öne l^unbert X^aler.

Stinbt)» Sßaö ber taufenb! ^i ba fann fie ia d^ar^j

manb leben.

21 p fei. O fie fönnte, wennö ^ot^ wäre, einen '^ann

ernähren.

3fttnbi>. 3 — — (mit einem langen (Seufzer,)

2lpfeL ^mi^ unb wa^r^aftig. ©o cim gefc^ifte

2lrbeiterin mug rr)txt unb breit nic^t gefunben werben, ^'lur

fc^abe, bag ba^ 9)2äbc^en fo fc^ücl;tern ifl.
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Sflinbt)* 3 — — t)aö tt)ürbe fic^ ja mo'^l geben,

^ö t|l bocl^ ein ödertiebpeö grauenjimmerc^en, 6ie ^at

mir ganj crpaunenb gefoUen.

Slpfel. SSiel (^^re, ^oc^ebler ^err 3}?agifler! ml
^^re! 3<i — unb eint ^Birt^in tft fie — eine SGöirt^in —
ac^, unb m<w^t ein ©cl^üffetc^en ^ffen, ba^ eö lac^t, —
9lun, ic^ tvilt mein ^inb nic^t (oben,

3fl i n b t>, ^d) — rnenn kf) fo gtüftic^ märe, eine

fo(d;e ^erfon ju finben, — 3(1^ tt)ei§ nic^t — 3öaö meinen

(Sie?

2l|>feL £) taufenbe finben ber ^tvv SO^agifter, bie

noc^ rveit beffer finb, »^oc^biefelben muffen ficl^ nur r\id)t

übercitem

9i i n b t>. 2tber menn ic^ mic^ unter bem S3eiftanbe ^oU
M entfc^Bffe — um gifc^en anju^alten — mürbe @ie

mo^I —
5IpfeL baß tt)äre eine ju große ^^re für meine

Xoc^ter. ^in ©ele^rter wie @ie — bod^ — menn eö

©otteö SBille märe — 5^un, überlegen 6ie fic^ baö erfl mol^I,

(Sie miffen ja, bie ^^en merben im ^immel gefc^Ioffen.

^od} mol^I eine l^albe ^tunbe bruc^gte ber gute ^a^
gijler unb mürbe t)om alten (Sc^alfe gejeEt hiß mblid) —
im anbäcbtigpen ^one, jener förmlich bat unb — biefer

förmlich 3ufögte, ^urj, 9linbt)igiuö befam ein SBeib,
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Sie 5n)et;tc 9?inl)mgiufftfc&e <£^e t)om

Einfang bi^ jum <5nt)e.

JiWit einemmat ful^c jejt ber ©eijl: ber X^ätigfeit in um
'^'fern ^DJagifler 3fiinbt)tgmö» (^r ^atte ein fcf)öneö, liebet,

tugenbfameö SSeiS unb mugte nun billig ade feine Gräfte

aufbieten, um jlanbeömäffig mit \i)t ju leben» Der £)cf)fem

Käufer Pfarrer njolUe nid^t jlerben unb — eö entbefte

fic^ auc^ immer mebr unb me^r, bag tt)eber feie ©emeine, noc()

ber *^of ju »^ammelburg fonberlic^e !2up l^abe, bem *§errn

Sflinbi;>i9iuö bk Junf^el^n^unbert-X^ater-^farce ju geben: fim

temal ber *^err Wla^i^ct^ fo oft er fic^ ju einer ^rebigt

melbete, abfc^Iägige 2lntmort erl^ielt, unb fonoc^ alte ^an^

jeln für ficl^ t^erfcl^Ioffen fanb, ^ö mußten ba^er ganj

anbere 5[^aaöregeln ergriffen werben, bem neuen S3rautpaare

S3rob unb ^^re p t^erfcl^affen, Unb 3^inbt>igiuö großer

(^eijl: ^attt ^ntfc^Ioffen^eit gnug, ficl^ auf feine eigne ^raft

ju tjerlaffen unb mit feiner ^änbe 5lrbeit fic^ unb fein

gifc^en unb — ben ^robuftd^enö ju nähren,

^r refobirte fic^ i^ur^, mieber nac^ Saugen^eim ju

jte^n, tt)o er noc^ mU greunbe unb ^efannte ju finben

t)ermeinte, um ba einen Dienp ju fucl^en, t>or ber ^anb

t)on 2Ibfc^reiben ju (eben, unb fein gifc^en ^uj machen

^u (äffen.

2)aö Jpäuöcl^en in €)c^fenl^aufen n>urbe t?er!auft, bk

Wlohiikn 5U ©e(be gemarf^t. — Wlit 600 X^a(ern in ben

Jpänben richtete nun *^err 3flinbt)igiuö feine neue ^of^a(?

tung ein. €r fcf;afte t)or a((en Dingen ein fc^öneö (^^ebet

an, obngeac^tet fein gifc^en in ber erften 2öod)e ber ^^e
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noc^ gar feine ^n^ Sejeugt l^atte, ben Heinen 3)?agtfler an

\kt) au (äffen» ^r faufte Xifrf;e, (Stühle, (Bä)tät\h mcf)

mobernen ©efd^maf, ^c lieg t)on »^ammelburg für 100

X^aler glor, ^arafaffen unb all ben (Scf)nube(et)en fommcn,

meiere <xU 2}?aterialien jum ^u^moc^en für fein gifc^en er^

forber(icf) n^aren. ^r befc^enfte feine Q}dkhtc mit jme^

neuen feibnen Kleibern, ^it einem SSorte, er fonfumirte

gtüflid; ba^ t)äterlic^e (Jrbt^eil biö auf 150 X^aler, tt)elcf)e

er nebjl jenen ©erät^fc^aften mit noc^ .^augen^eim bracf;te,

2). Ungefc^oren ^atu \kf) feit bem ^Ib^uge beö ^a^i^

flerö tpeiter nici^t um i^n bekümmert unb mufte hi^ j'ejt

hin SÖort tjon aUe bem, waö fic^ biö^er mit i^m ereignet

^ütU. ®e(bjl feinen e^e(ic[;en (Jin^ug in )2augen^eim erfulfjr

er nic^t»

Die neuen ^'l^eleute belogen i^re Sßol^nung unb fingen

an ju effen, ju trinfen unb ju fc^Iafen. @ie maren fo

jiemlic]^ öergnügt, auffer ba^ eö bem *^errn SDZagifler nicl^t

besagen ttjollte, ba^ fein gifc^en fortfuhr eine ftanb^afte

2(bneigung gegen ben 35eifc^(af ju bezeugen» ^r bemunberte

jmar i^re groge ^m\d)^dt^ fanb eö aber bod) äuferfl um
billig, ba§ i^re Xugenb i^m (äflig merben fodte,

5i}?agijler Siinboigiuö marf fic^ inö ^m^* (Jr ging auf

aik ©tragen an^, um fic^ Slrbeit 3U fuc^en, ^r fanb fie.

Wim gab i^m »^efte in 3}?enge jum 2lbfc^reiben, unb er

brachte eö jeben Xag, tvmn er t?on frü^ 1)i^ in bk dla<^t

fag (er fc^rieb fc^ön aber langfam) auf 3^/2 ^^rofcl^en Saugen-

Reimer SJJünje.

gifc^en freute fid^ über ben gteig i^reö 3}?anneö, aber

fie freien nic^t ^n^ ju ^aben, i^n nac^-^ua^men, Snbeffen

fanben ficf; junge Dfficierö hei ben jungen ^^eleuten ein,

tvd(i}z gifc^en ju gefallen ba^ (Bind Ratten. Diefe lafen

i^r ben ganzen $lag fc^öne 35üc^er öor unb fc^aften i^r fo

öoUfommne Unterhaltung, bag ber »§err 9)^agifi:er gar nic^t

nöt^ig l)atk^ \id) um fein Jifc^en ju befümmern, 3"^^3^
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ti)<itm bk ^zxvn ii)m gar ben Slntmg, ba^ fie bei i^m am*

Zi^cf) gc^en mollten» J^err SRinbüigiuö mar vergnügt, ba^

er and} aU @peifeit>irt|) cttva^ t)erbiencn fonnte unb lieg

gifc^en bk ©äfle bebienen.

^in Slcciöeinne^mer t^at i^m ben Eintrag, ba^^ wenn

er fic^ auf bk ^robe geben molle, er i^m einen Dienfi öer:^

f($affen n^ürbe» 2)er 2[^agijler nai^m baö 2(nerbieten an,

fc^rieb i(;m einen gan3en Wlonat unb — befam Feinen JpeUer

SSejal^Iung unb — eben fo menig einen Dienjl:, 2)afür tv)av

aber ^^ifc^en in biefen mt Söoc^en mit i^ren S^ifc^gängern

bepo t^ergnügter* X)k ^errn famen nic^t öon i^rer @tube,

X)tv, eine borgte fid^ t)on beö »§errn ©ema^lö ©eibern 30

X^aler, Unb hzibt blieben bie ^c(i)t fc^ulbig hi^ — bk

150 X^aler, meiere D^inbt^igiuö t?on £)c^fen^aufen mitgenom^

men l^atte, aufgeje^rt waren»

91un ftellte fic^ ba^ liebe ^auöfreuj ein, welc^eö ben

^l^epanb ju begleiten pflegt, (Jö fel^lte an ©elb, bk ^üc^e

ju befreitem Der $!}?agiper l^atte mer SSoci^en einem ^niEer

umfonfl ^caxhdtct gifc^en ^atk ftatt ^uj ju machen, bie

obgcbac^ten 5[}2aterialien unter ber v^anb öermeubelt, ^an fing

an, Söäfc^e, ^inn u, b, ju t>erfe§en, Unb in wenig 3Boc^en

famen bie neuen ^^eleute fo tr>cit l^erunter, ba^ ii)t ganjer

S5efi3fl:anb, an o^ngefe^rem SBert^, auf 120 X^aler ^u^

fammengefc()mol3en war,

Sejt gebac^te 5[)2agifler Slinbmgiuö an feinen alten SBo^l^

t^äter ben 2), Ungefc^oren, ^ineö Slbenbö um ad)t U^r,

ba \kf) hin ^m\ä) me^r einen S5efuc^ t^erfal^e, pod^te ctn^a^

an beö Doftorö X^üu* — J^ereinl — ^i tva^ ber taufenbl

SP eö 3l;r ©eift, ober finb @ie eö felbft? 2Bo in aller

Söelt fommen (Bk mieber nad^ Saugenl^eim?

Der 2[^agifler erjäl^lte jejt bem Doftor ben ganzen

S^erlauf feiner biö^erigen ^f)eftanbögefcl)ic^te unb hat i^n

flebentticl; um guten 9^at^, wie er fiel; hti biefen bebenF=:

licl)en 3^it^^^f^^« Reifen folle?
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Dof tor: ^cin lieber ^[^agifter, ©ie bauern mid). Sc^

^öre auö S^rer ganjen ^rjä^Iung, bag @ie gcprcHt finb-

3l^r Sßeibc^en ijl: allem menfc^lic^en 2(nfe^n nac^ eine ^ure,

5{e ©ie —
Dlinbt), (emfallenbO (Ji bemal^re ©Ott, lieber ^err

^oftor, ^ö ifl ba^ tugenbfampe ^dh t)on ber 2öe(t.

Denfen ©ie nur, fie ^at mki) gar noc^ nic^t einmal ^ugc^;

laffen. @ie mac^t fic^ auö biefer ©acl;e gar nic^tö.

DoEtor: (läc^elnb) 5lrmer Wlann. (Jben ba^ folltc

(Sie überzeugen* 6ie t)erefelt ®ie, ftellt fic^ gegen bk @acl)e

gleic()gültig, um @ie blinb ju machen, unb geniest beffco mel^r

hei anbern, bk ii)t beffer gefallen, alö (Sie,

9linbt>. lieber ^err 2)oftor, @ie t>erfünbigen fiel),

©arlic^ meine grau \\i unfd^ulbig,

^oftor: Unb ^at fie mo^l bie Jperrn £)fficier ben

ganzen Xag Ui fic^, um mit il)nen ju beten?

3linbt), £) baö finb lauter liebe brat?e »^errn, bk

meiner grau gute S3üc^er t>orlefen, n)o fie alleö licbeö

uno guteö brauö lernen Ean, D^lein, (Sie t^un meiner grau

tt)at)rl)aftig unrecht,

^cr 2), Ungefc^oren mar nic^t im ©tanbe bem armen

8flinbt>igiuö ju überzeugen, ba^ er betrogen fet). ^r riet^

i^m, baö biöc^en tt)aö er noc() ^atu^ ju retten unb ba^

^cib 3U t^erlaffen, (ix bot i^m feine alte Station an, 2lber

alleö mar umfonfl, Der SDZagifler wollte blog diat^ unb

^ülfe jur Erlangung eineö Dienfleö, Unb ba i^m ba^ ber

2)o!tor nic^t geben fonnte, fo empfahl er fic^.

Slber gifc^enö 2öirt^fc^aft behielt i^ren ©ang. Die

£)fficterö genoffen hei i()r, fo lange etmaö ju genieffen

mar unb, ba giFc^en unb 3^inbt>igiuö im 33cgrif marcn,

^unftum ju machen, jogen fie mciglicb fic^ jurüF, —
2Bäfcl)e, 3inn, jlleibung unb ein Zf)eii ber ^ohilien mar

nun t^eilö t^erfejt, t^eilö t>erfauft unb — im »^aufe mar
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für bem armen 9lmbt>igiuö nic^tö me^r ju 6rofen unb

3U beiffem

^nn fam er jur ^rfenntntg» ^r trat wieber feinen

ahm So^lt^äter an, Jperr Doftor, id) fe^e eö jejt ein, ba^

ici) betrogen bin, 2}2eine grau ift eine Canaille, <Sie ^at

aUeö tjerfejt unb öerfauft unb ^at nodf) für feinen ^em
fc^en ^uj gemacht, 3c^ mug t^eri^ungern, Reifen 6ie mir.

Der Doftor mar eine gute »^aut, ^r fonnte feinen

Sammernben feigen, wenn erö auc^ noc^ fo menig mert^

mar, o^ne \\d) Unit ju füllen, i^m bei^uffce^en, SBiffen @ie

maö, fagte er, eö ijl: ^ier fein anberer ffiati), aU (Sie nehmen

morgen jmet) ©olbaten unb laffen alleö, waß @ie noc^

^aUn, aufräumen unb in meine SBol^nung fc^affen. 60
retten (Sie boc^ noc^ ätva fec^jig biö ac^jig $t^aler am
SÖert^, 3^r SBeib mag bann laufen unb flagen. Scf;

tvili S^re (Sac^e fc^on tjerfec^ten. (Sie ^aben bei mir, mie

e^emalö frepe ^ßol^nung, »^eijung, ^^icl^t, ^op, unb wöc^ent^

lief) ac^t ©rofc^en, 2)afür fc^reiben (Sie mir täglicl^ ac^t

(Stunben, 3Öaö (Sie mel^r t^un, ifi: für (Sie.

Der Si}?agifter 3flinbt)igiuö mar frol^, ba^ fein 5[)?agen

mieber untergebracl{)t mar. ^r befolgte bm er^altnen füat^

unb fing beö anbern 3?Jorgenö an auöguräumem
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^in e^elic^er ?lppent)ir.

(j^te ^^e mit ber ml (J^r^ unb Xn^cnbMoUcn 3ung^
''^^ fer So^annc gnberifc 2(pfe(m mar nun fo gut aU

getrennt unb unfer Slinbmgiuö mar netto auf feine alU Sung-

gefeUfc^aft rebucirt* 2(ber biefe Trennung l)<ittc noc^ tjerfc^ie^

bene folgen, meiere ber 2(ufmerffamEeit beö ©efd^ic^tfc^rei^

berö nm^ fo großen 5i}ianneö nic^t entgegen bürfen»

X)k erjlle mar, ba^ fic^ bk Sungefrau bem *^errn ©e^

ma^I ju miberfejen fuc^te, ba er ba^ ^t\i leer ju machen

begann» S^re eignen ^änbe maren baju ju jart unb ju

fc^mac^, 5(ber fie lief augenbliflicf; ju einem 2(bt)ofaten, ber

für folc^e fc^öne ^inber eine überaus grcge ^m|)finbfamfeit

l)<ittt, unb ftef)te i^n um J^ülfe an» Der 2lbt>o!at flog jur

!i!augen^eimer 3}?agnificenj, jeigte gemaltfame 25eraubung beö

3}?iteigent^umö an unb bat um 2(rrefi:, Der ©eric^töbiener

fam, ba eben Wla^i\ia Dlinbmgiuö ben jmepten Xranöport

meg l^atte, unb unterfagte im D'lamen beö gebietenben dii(i}^

terö, alleö meitere 2luöräumen»

Doftor Ungefc^oren tkt\) jum SSergleic^. 9linbt)igiuö

mürbe noc^ um bk S^älfU feineö ^igent^umö geplünbert

unb b<x^ tugenbfame gifc^en 30g jejt, nac^bem fie fic^

fc^rtftlic^ erflärt ()atte, bag fie nic^tö me^r an i^n fobern

unb il)n Raufen (äffen moHe, unter melc^em J^immelöjlric^e

eö il^m belieben mürbe, mit einem fc^önen '^itu unb t>erfc^ie?

benen anbern 2[)JobiIien unb ^(eibungöpüfen, hocherfreut

batjom

(Sepn @ie frol^, fagte ber e^rlidje Doftor, ba^ @ie

bk 33etrügerin loö finb. (Sie l^aben noc^ funf3ig X^aler

8
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n>ertl^ö ^mttü^ «jcld^e m wenig Sßcc^en auc^ ba^in gemefen

[epn tüürben, menn (Sie mir nid}t gefolgt Ratten, Sejt

führen ©ie fic^ fo auf, baf mir jufrieben Seifammen (eben

fönnen unb lauten fic^ öor bem ehemaligen geiler, ber

^(atfd^^aftigfeit unb beö S3rantemeintrinfenö, mit bem @ie

mir el^emalö ba^ !iJeben fo fauer gemacht ^aben»

3linbt)igiuö t)erfprac^ alleö unb ^ielt nic^tö» 2)enn eö

n)ar eine eigentl^ümlic^e ©genfc^aft biefeö großen ©ente'ö,

ba^ er nur immer einen ©ebanfen auf einmal jum SSerougt-

fei;n bringen fonnte. 2öer i^m nun iejt einen ©ebanEen

aufzuregen t?ermoc^te, n^elc^er auf ^mpfinbung, ^nbfcf)lug

ober Xfyat mirfte, ber fonnte i^n jum empfinben, wollen ober

^anbeln bringen, o^ne ba^ irgenb ein anberer ©ebanfe

\id} wiberfejte. Da^er fam eö, ba^ er in biefem 2lugem

blife, tt)o beö ^oftorö ^rmalf)nungen auf i^n wirften, t>on

ganzem Jperjen i^ren Sert^ erfannte unb i^m Befolgung

gelobte unb — ba^ er in bem folgenben Slugenblife, wenn

i^m einer ein ©laö (Sc^napö jetgte unb feinen Talenten

baUi ein Kompliment machte, an jene Ermahnungen nic^t

mel^r backte unb nur ba^ ©laö fa^e unb bk ©c^meic^e^

lepen füllte unb — tranf unb plauberte, fo öiel man wollte,

2Ö0 ein ^reper ju gewinnen war, ber warb t>ertrunfen,

Unb wo ein freunblic^eö ©efic^t ju genieffen war, ba^ feine

©efpräc^igfeit aufregte, ba warb geflatfc^t unb geplaubert,

2)er ^oftor hat, warnte, — ftürmte auc^ wo^l juweilen,

2lber alleö war umfonft. »§err 2[^agijler Slinbmgiuö blieb

— Olinböigiuö, Unb wenn eö i^m ber Doftor einmal ju

ernfHic^ machte, fo warb er grob unb infolent unb gab

bem Principal ju i)erfl:el)en, ba^ er ju zttva^ beffern in

ber 2öelt fep, aU fic^ für feine treuen Dienpe fd^urtegeln

ju laffem

Der DoEtor Ungefc^oren war ein Detcrmtnifl:, ber

alleö menfc^lic^e S3eginnen für bk SBirfung unwiberjle^^

lieber Urfac{)en anfalle, unb ba^er äuferft tolerant war.
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^r Heg eö M flemcn Züchtigungen bemenben, wenn man i^m

infultirtc, machte aber feinen 3}2enfc^en unglüflic^, menn

er i^n auc^ noc^ fo fc^änblic^ be^anbelt \)atU. Jpingegen

freute er fic^ befto inniger, wenn ein SDienfc^, ber i^n

ärgerte, burc^ feine eigne X^or^eiten betraft würbe» Unb

in folc^e (Strafen t)erfiel unfer l^oe^gela^rter 3flinbüigiuö

fel^r oft,

(^inpmalen entbefte er beim ©d^Iafenge^en in einem

5ßinFel eine 25utei((e mit ^inte, welche er im Dunfeln

für rotten Sein anfa^e unb füllte einen unbefiegbaren Xricb,

auf ,^ojlen beö ^oftorö, fic^ ein @c]f)(aftrünFc]^en ju nehmen.

Der Do!tor war in bei* ^äl)c. (lim (Jrtappung war

möglich» 2(Ifo mußte ber ©treic^ fc^nell auögefü^rt werben,

wenn er gelingen follte, Jrifc^ Olinbtjigiuö, fprad^ er ju

ficl^ felbft, jie^e bic^ hi^ aufö ^embe auö, ftürje bann bit

gkfc^e l^inter unb fal^re mit ber I^abung fc^neH in bein

S3ett, unb fd^narc^e — fo mag baju fommen wer ba will,

man wirb bit fi^lafenbe Unfc^ulb nic^t antaflen, SSie ge^

bac^t, fo getrau, 3fiinbt>igiuö entHeibet feinen 2tih^ mU
f^öpfelt bit geliebte glafc^e unb t^ut bret) trolle ^ü^e mit

einer folc^en ©ierigfeit, ba^ er erft, ba er abfejen will,

um wieber Oben ju ^olen, merft, ba^ er feinen SSein

getrunfen l^at, din Xobeöfd^auer überläuft i^n, 3Ber fann

wiffen, tva^ eö ift. (Jö fönnte ia gar ©ift fepn, ^r fejte

noc^ einmal an unb na^m ben Whxnb üoll, unb nun fc^mefte

er ba^ fc^euölid^ jufammenjiel^enbe unb ^erbe, tva^ ber

(Jifent)itriol, bie 2llaune unb ber ^ffig öerurfac^t Ratten, unb

fpie eö gegen bic 2Banb,

Der ©ebanfe beö (Bift^ war jejt ber einzige in feiner

(Seele, ^^tternb unb bebenb fu^r er in bic »^ofen unb rannte

inö ^immcx beö Doftorö, 2lc^ lieber ^err Doftor, eö wirb

mir auf einmal fo fc^limm, — l^aben ©ie nic^t ein ©laö

Sßaffer jur ^anb? Der Doftor war bergleic^en 2(uftritte

\d)on gewol^nt, mit benen 3linbt>igiuö zuweilen feine ^c^

8*
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[Offenheit bemäntelte, ^r ^ah xi)m dfo Söaffer, o^ne brauf

ju achten»

3fltnbt>t3iuö tranfö, unb frec^jte unb legte ftc^ ju 25ette.

2C6er eine ganje ©tunbe lang bauerte noc^ feine Xobeöangfl.

^r glaubte t)ejl, ^ift getrunfen ju l^aben, unb fürchtete

jeben 5(ugenblif, ba^ nun baö (?fift mirfen unb feine ^in-

gemeibe jerfc^neiben mürbe, €nblic^ entfc^lief er, ermübet

t)cn ber Slngfl:, mit bem ©ebanfen, ba^ eö boc^ tt)o^( fein

jiarfeö ©ift gettjefen fein fönne,

^eö anbern S!}2otgenö trat er ben Doftor an unb fragte

il^n mit einer rec^t anbö^tigen 5DJ(ne: ob eö benn it^ol^l

9)?ittel gäbe, ein eingefc^Iufteö ©ift wieber auö bem 2tiU

ju bringen? Der DoEtor fa^e eö i^m gleich an, ba^ cir

felbjl: ber ©egenjllanb ber grage mar unb ba^ biefe grage

mit bem geftrigen 5luftritte in ^onneyion flehen muffe,

^r ging alfo gleich nac^ beö 2}?agijierö ^immcx^ um ju

fe^en, ob fic^ ©puren t)on einer SSergiftung fänben. 2öer

^at bk SBanb mit Dinte befprengt? — „3c^ nki)t/^ —
Jr)al lagt boc^ fe^en. SÖBer l^at benn ba brauffen meine

Dintenbulle, bk k^ erft tjorgepern aufgegoffen f)ahc, ^alh

ausgeleert? — „3c^ nic^f' — ©ie nid^t? — „(grob) 3c^

meig nid^t maö (Sie mollen, @ie ^aben auc^ immer tt?aö

mit mir, 3c^ hin, (Bott meig eö, unfd^ulbig,^' — ^err,

fc^moren ©ie nic^t, 3c^ üer^ei^e Sinnen, @ie finb beftraft

genug*

Siinboigiuö ging unb ärgerte fic^ — fo lange ber (Bc^

banh an bic ^rtappung nic^t t)on einem anbern t>erbrängt

mürbe unb — quälte fic^ lange ^nt noc^ mit ber SSorftel;:

lung, ba^ ein langfameö ©ift im Dintenpuber i^m eine

Slbje^rung jujie^en mürbe,

Slber einige ^uplerinnen feineö meilanb tugenbfamen

(^ib^meibeö Ratten inbc^ tjerfc^iebene S5efuc^e Ui bem ^errn

SOiagifter abgepattet unb maren gegen feitig t>on i^m mit
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emtgcn 85ifiten Ucf)vct morben* S5on bt'cfen erfuhr er,

ba^ fein ^ifd)m mtrflic^ eine ^nvt fei) — baß fie eö

fcf)on fett t>ie(en 3a^ren gemefen fep — ba^ fie fogor jegt

oon bem ^errn öon 25(ig fc^manger fep — bag aber bem

alten o^ngeac^tet ^itd)m, ein fcl)öneö, gefc^ifteö, tugenbfameö

unb liebenött)ürbigeö 2Bei6cf)cn fep, melc^eö i^n, ben Wlci^i^

fler 9f?inbt)igiuö, rec^t t)on »^erjen (iebe, unb, ooH 9leue

unb 25etrübnig üb^r alle i^re begangnen 5^f>ter, nic^tö

fef)nU($er miinfc^e, aU ba^ ber ^err 5i}?agiper — beffen

große ^t^alente i^r J^erj unmiberruflic^ g^f^ff^tt hielten —
i^r großmüt^ig t>ergeben, unb 3U i^ren feufc^en Umarmum
gen ^urüffe^ren möchte.

5ßaö je^t unter allen gemeinen 5[^enfc]E)enfeeIen feine

einzige gebadet unb getrau i)ahm mürbe, ba^ bad)tc unb t^at

ber Originalmann Sf^inböigiuö» ©ein großer ©eijl: er^ob

^iä) über bie ncinmeijierifc^en 33ortt)ürfe ber ^örnerträgeret),

unb fein unt^ergleic^bareö ^erj mallte oon lauter SSer^ei^ung

unb 2kht. — (^r fa^e je^t gifc^enö (Scl^ön^eit, gifc^enö

Xalentc, gifc^enö 9lei^e in i^rem wahren ;2ic^te» ^r brannte

t>or 23egievbe, ein 3)?cifi:erfiüf t)on ©roßmut^ auö^uüben* ^r

füllte ^immelömonne in bem ©ebanfen, bem über ,^(atfcf)e-

rep unb (Sc^napöbuHe emig moratifirenben 2)oftor ben (Stu^I

t)or bk X^üre fe^en ju fönnen* ^r lüfierte enblicl^ nac^ feineö

gifc^enö (ittva^, mad er noc^ nie gefoflet i)attc, Unb fo be-

fd)(oß er — fic^ feinem gucken mieber in bk 5(rme 3U

merfen,

^im^ 3}?orgenö fam ber Doftor t)on ©efc^äften nac^

»^aufe unb fanb ben SJJagifier 9^inbt>igiuö unten — tvk ein

Sleifenber gefleibet«

Doftor. 5Bo motten ©ie ^in, Spnc 9)?agifter?

91 in bt). (anbäc^tig unb bufmäufrig) ^err ^oftorl

ber tiebe ©ott t)ergiebt atten armen ©ünbern um (J^rifti »bitten

i^re ©ünben, auc^ btn gröbflen» Wldn ©emiffen bringt mi^,

meiner grau auc^ ju vergeben« ^d) mitt —
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X)oftot* (untetbrüFt fein ^rjlaunen) ^k wollen wie^

ber 5U Sl^rer (Jmu* 3c^ ttjünfc^e Sf>nen öiel ©lüE» 3c^ l^atte

@ie feinen 2(ugenb(iL 9lut bitte tc^, ba^ @ie ju mir nie n?ie^

bet Fommen, n:)enn eö 3^nen gereuen follte,

9^inbt>» (läc^elnb unb jutjerfic^ttic^) £) baö ^at nic^tö

ju fagen» Sd^ mei^ gemiß, ba§ mein 2Bei6 fic^ gebeffert ^at»

3c^ merbe nun rec^t t>ergnügt mit i^r leben,

Der Doftor wanbte fic^ unb lieg i^n flehen, unb Sf^inb^:

t)igiuö 30g mit ^at unb ^af ju feinem 5^^^^^"/ ^^^ ^^" ^^

furjer 3^^^ t^oHenbö aufje^rte unb ganj eigentlich biö jum

25etteljl:abe brachte.
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©er ipelt) nähert ftc^ ber 5unfje^n^unl)ert=

X^aler^^farrc.

Äifc^en tt?ar fort Der iJJ^agtfter l^aufete für fid^. ^ö fiel

(3 3"^ Unglüf ein harter ^Sinter ein unb 3flinbt)igiuö ^atte

ein ©ommerftübc^en belogen, baß r\id)t ju er^ei^en mar» Dieg

brachte i(;n an bte ©rängen beö SeSenö, ^r t>erbiente jeben

^9 mit 6c^reiben ^öc^ftenö t>ierte^a(b (^Jrofc^en unb brauchte

täglich, um \ki) öor bem Erfrieren ju fc^ügen, für fünf

@rof(()en »^olj, Jpänbc unb güffe gingen brauf, ^r jam^

merte unb ttJeinte, <^ein ^m\d) fonnte i^m Reifen,

X)* Ungefc^oren ^ört t)on o^ngefel^r feine traurige Sage

fc^ilberm @ein »§erj mirb ermeid^t, ^r fc^ift felbft nac^

i^m, unb lägt i^m feine vorige Station anbieten. Sflinbt)igiuö

— t)erjei^t grogmüt^ig bem Doftor bk (ejtere falte S^erab^

fc^iebung unb nimmt baß 3(nerbieten an. ^ö n?irb i^m mol^L

2)ie gute ^ojl: unb bk marme (Stube erquift i^n. 2lber nur

ein ^albeö 3af)r bauerte bk Jreube.

^in äcl^teö ©enie fann fic^ nic^t an bk fHatjifc^en 5i}?ono^

tonien beö menfc^Iic^en 2tUnß gewönnen. 9iinbt)igiuö füllte

baß brücfenbe beö SSerbotö, baß i^n an feinem gemöl^nten

öertrauten Umgange mit ber geliebten ©c^napöbuHe öer*

l^inberte, unb er Eonnte eben fo menig bk 2a\i beß ^h
fc^reibenö unb ben 2}erbru§ beß öftern Xabtlß barüber auö-

l^alten, alß er fic^ im ©tanbe fa^e^ länger fid^ bk 2(uöfic^ten

3U gtänjenben ^^renflellen t)erbunfe(n (äffen. Deö täglichen

Sflüffelnö mübe beurlaubte er fic^ abermalö t)on feinem ^xin^

lipal unb befc^log tjon @tunb an, fic^ in ber 2Be(t ^u nic^tö
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geringem aU ju einer funfje^n^unfcert X^aUt Pfarre enga?

giren ju (äffen*

2)er Doftor fal^ i^n mitteibig nac^, ba er feinen Sßeg

nad^ (^t bl^ au fen na^m, um \id) ju einer geiftlic^en S5e^

bienung ^u melbem 2((ö er ba anlam unb bem DSer^ofpre^

biger 6tof6Iinb feine SSifite machte, gelang i^m ein ^im

fad, ber an ©onberbarfeit mol^l nie feinet gleichen gehabt ^at

^ö mar am 2(6enb unb ber ^txt ^ber^ofprebiger ^attt fic^

eben entHeibet, um auf feinem @ofa bk füffe S3e^ag(ic^;:

ttit beö 9'lid;töbenfenö ju genieffem 9linbt)igiuö tt)urbe einge?

fül^rt unb nal^ete fid^ bem j^oljen Wlanm mit einer ^arrifatur

öon 2)emu% bie i^m nocl^ nie oorgefommen war. Der ^o^e

9)atron, o^ne feinen bid^en unb öon ber Drtl^oboyie tvo^U

gemäfteten ^auä) ju ben^egen, fa^e i^n parr an,

<Btoni SSaö min ^r?

SKinbt). (iim gute Pfarre, 3^re Jpod^mürbige Wla^nU

ficenjl

<Btothl ^at €r aud^ maö gelernt?

9{inbt)* ja, mit ber ^ülfe ©otteö.

(^ tot hl ^m — maö mac^t ber Kek (5Jott?

3flinbi>, ^r ^ütet unb mac^t, fletö für unö trac^'t,

auf ba^ mir fieser mo^nen,

©tofbL 23rat>I ^r foH eine Pfarre l^abem SÄelbe er

fic^ 5um (Jyamen — morgen um je^n U^r,

Se^t l^eiterte fic^ auf einmal ber Jpimmel, ber über um
fern 3flinbmgiuö biöber gefc^togt unb geregnet l^atte, unb bk

(ieblic^flen ©onnenblife erquiften feine @eek, (Jr t^at eine

Slbenbmabtjeit, mie ein Drefc^er, unb fc^Iief mie ein ^önig,

$8on ©efüblö feiner ^raft legte er frü^ feinen ^anbibaten^:

fc^muf an, unb ftellte fic^ t>or ben 3flic^tern beö ©laubenö unb

ber ©elebrfamfeit

2lber ad) — ba^ biegmat fein ^c^er Patron ©tofblinbiuö

nic^t allein mar! ^ö faffen noc^ jmet) ^onfiftorialen ba, 9la^

menö »^ellaug unb Un glaub, meiere an unferm Olinb?
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t)igiuö Joberungcn matten, bte nic^t ju erfc^mmgcn tvaxm.

9fltnbt)tgmö wufle, bet) ©Ott, alle X^eile ber ^^eologie an

bcn Ringern l^er^ufogen. ^r Ponnte bit Dogmatil unb Wloval

t)on 2öort 3u Söort oudmenbig» (^r betete fein griec^fc^eö

^teffcament f)er, wie er e^emalö bie 9^ebe beö (Cicero pro

Archia t)or ber (Sauftinger 2}?agnificenj recitirt ^atte. ^ö

fehlte i\)m an Oiec^enbergö ^ompenbio ber ^irc^engefc^k^te

Peine @t)(be» '^it einem 2Öort, er mar ber gele^rtefle ^anbi-

bat, ber in ^(b^aufen erfc^ienen mar; unb boe^ mürbe er —
mer f}ättt eö benfen foUen? — mit ©c^)impf unb ©c^anbe

jurüfgemiefen.

»^ e U a u g unb U n g t a u b maren bte eigenfinnigften

^jraminatoren, bit man meit unb breit finben fonnte» (Sobatb

fie bem »^oc^gela-^rten ^anbibaten dne Srage vorlegten, mek^e

nur ein einjigeö SBort auö Dogmatil ober 2}?oral enthielt, fo

halb recitirte er o^ne Slnfiog ba^ ganje Kapitel, morinnen

biefeö Söort t>orPam, unb antmortete alfo meit me^r aU fie

fragten, 5(ber bk Ungenügfamen maren nic^t bamit jufrieben.

©ie moUten, 9linbt)igiuö foHte bk Jrage oerfle^n unb be^

fltimmt beantmorten, ©ie t>er(angten, ba^ er bk S5egriffe

unb 35emeife entmiifeln unb groben eignet ^enfenö geben

foUte, Da nun biefe Darlegung folc^er ^leinigFeiten unferm

59?agiper eben fo unmöglich mar, aU eö einem ^aumeifier

fepn mürbe, menn er jeben Zi)cH, jebe ^n^c feineö fe^on t^oll^

enbeten unb abgepujten ^adafleö einzeln öorjeigen unb prüfen

(äffen foUte; fo mürben bk ^jcaminatoren unmiHig, fc^oUen

i^n einen fc^euölic^en Ignoranten, unb miefen i^n —
runb a^,

2Baö ^alf nun ba^ biöc^en (Sonnenfc^ein, ba^ geflern

nod^ unfern Jpelben erquift ^attzl — Dor^ Olinboigtuö oerlor

bm Wlnt^ nid)L ^k ^inbcrmutter \)am x^m (BM unb (J^re

prop^ejei^t. 3m ^atenber flanbö and). 2t(fo mug eö borf) enb-

lic^ fommen, backte er, unb menn fic^ a\U^ gegen mic^ em-

pörte. (Jr ^ieng bem »^eUaug unb Un glaub ein ^aö-
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quill an bie »^auötl^üte, unb machte fic^ t?on (J 1 6 ^ a u f e n

,

bret)§ig WlciUn wtiUt nad) (Spret^al, tt>o noc^ bec

91ac^ric^t bie i^m geworben mar, fo menig ,fanbibaten fet)n

foKten, bag man n\d)t me^r wußte, mie man bk ^^ftünben

befegen moKte»

Sn ber X^at befanb fic^ eö fo, 2(uf bie erjte 2(nfrage

im ©ajll^ofe erfuhr Olinbt)igiud, baß man ^ier ju !2anbe,

einen guten ^anbibaten mit 1000 biö 1500 X^atern bejahte,

flatt ba^ in anbern Säubern bk ^anbibatm fo M blecken

muflen, wenn fie eine ^farrep l^aben mollten, Sßelc^e greubel

— StinbtJigiuö melbet fic^ — wirb ejcaminirt unb — eö

ifl boc^ warlic^ jum boU werben — wirb abermals ah^t^^

wiefern

2Iber ^ättt fic^ wo^I jemanb ben (Einfalt träumen taffen,

ben ber große 9linbt)igiuö nad^ biefem 5wet)ten UngliÜö^

fc^Iage befam? — ^r reißte t)on ©pret^al gerabeöwegeö

wieber nad^ Saugen i^eim, melbete fic^ bet) D. Unge^:

fd^oren jum ©c^reibebienfl, würbe noc^ einmal ange^

nommen, flatfci^te unb fc^napfte tvk t)or^er unb ba^

übrige, lieber Sefer, im folgenben Kapitel



9tinl)t)tgtu^ unt) t)er fürfllic^e i?of

SJf n einem unb bemfelben Xage t>ec(oc ber SJiagifler Sf^inb^

"^^ t>tgiuö feinen (Sd^reibebienjl bnxd) baß plöglic^e 216-

flerkn beö D» Ungefc^oren unb hdam bafür — bie DZac^ric^t,

ba^ baß ^ajlorat in ©änfefurt^ galant fep, tt)e(c^eö netto

1500 X^iv. eintrug, SSJeg maren bie SBolfen,

S[^it l^eiterm ©eifle eilte Slinbt^igiuö auf ben gittic^en

beö SBinbeö gerabeöttjegeö naä) 3fia^e6urg, njelc^eö bk Slefiben^

beö gürjlent^umö (Sc^aflingen war, um fic^ fogleic^ unb

o^n alU weitere Umftänbe bem gürpen felbjl ju präfentiren

unb \id) beö ^aftoratö ju t>erfic^ern,

^er gürfl war ein guter »^err, waö man fo einen guten

»^errn l^eutjutage nennt (Jr a^ unb tranf gern waö gutö,

^attt einen gefunben ©c^Iaf, unb verlangte auf ber ^otteö

SBelt weiter nic^tö, aU ba^ man il^n t)on ^dt ju 3^^^ niit

einer frifc^en feijlen Dirne t>erforgte, bk feine fd^on jiemlic^

erfc^tafte 9}?ann!raft amufiren fonnte, ^aU^ war er ein

eifriger Iut]^rifdf)er €^rip, ber bk ^d\il\d)tn in (J^ren ^ielt,

unb baö 2lnfei^n beö ^atec^iömuö unb beö ^«fangbuc^ö fo f)ti^

lig l^ielt unb fo eifrig fertigte, mt fein eignet. Der Ole*

gierungögefc^äfte na^m er fi^ infoweit getreulich an, ba^

er fid^ über alle ©uppIiFen ber Untert^^anen unb S3erid^te

ber Kollegien unb Difafterien referiren lieg unb bk t)om

9leferenten tjorgefc^lagene Olefolution not^bürftig lefertic^ um
terfc^rieb, Uebrigenö lieg er fic^ nic^t gern in feiner be^agli^en

SSegetirung flö^ren unb ^atu ba^er fc^Iec^terbingö t?erboten,

ba^ hin Untert()an unb fein ^en\d) in ber SSelt t?or i^m
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gelaffcn mürbe, ^nt feine »^öfh'nge burften i^n fprec^en

unb, mer an i^m etmaö gelangen laffen moHte, mugte eö

burc^ beten ^änbe ge^en laffen,

^cin erPer (StaatöminijUer mar ebenfalö ein rec^t guter

3}?ann, ^r ^attc e^ebem SJ^ebicin flubirt, mar ^ernac^ ^d)\iU

meijler gemorben, i)üttz fic^ ht\) bem S^^irf^^n, ba einf^ ber^^

felbe burc^ fein 2)orf reifete, burd^ ^rofurirung einer i?or^

3üg(ic^ brujlreic^en Dirne hdkht gemacht, mar baburc^ jur

^abinetöfefretairpeUe gelangt unb enblic^ jum üDZinifter er::

^o6en morben, Diefer ^atU jegt baö ^erj beö gürflen ganj

in feinen ^änben unb benugte fein ^lüd mte ein Söeifer:

b, ^. er fc^Iug l^eimlid^ fo t?ie( (?Jetb ^ufammen, aU er auö ad

ben Duellen auftreiben fonnte, bk in feinen ^änben maren,

fc^afte baffelbe im @ti((en auffer !2anbeö unb fe^te fo fid^

in S3ereitfc^aft, mit faltem ^tute auöjumanbern, menn, bet)

einer S^egierungötJeränbetung, fein ©lüfflern manfenb mer-

ben follte, ^thm ber Olegierung beö ganzen Sanbe^ beforgte

er jegt bit 2(mufementö beö dürften, unb mar ber einzige

^ann am ^ofe, burc^ beffen ^änbe ©nabe unb Ungnabe

beö Surften ftrömte,

5((ö 3flinbt)igiuö in Otajeburg anlangte, l^atte biefer 9)?i^

nifter eben ein neueö (Ibih pubticirt, in metc^em ber gürfi:

bep r^affation anbefohlen ^attc^ ba^ baö (5Je,fangbuc^, mel^

c^eö fein SJorfal^rer eingefü^ret i)atUy mieber abgefc^aft unb

ba^ alte mieber jur Jpanb genommen merben follte, melc^eö

biz ^erjer^ebenben Stellen entl^ielt, burcl^ meldte @r, Durc^-

lauert ^öc^pbero jumeilen ängftlic^ merbenbeö ©emiffen ju

laben pflegte, unb barunter befonberö bic (Stelle im ^bifte

bejeic^net mürbe:

Da§ aud^ ein Xröpflein fleine

2)ie ganje Sßelt fann reine

3a gar auö Steufelörac^en

grep loö unb lebig mad^em
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Dtefeö (ibih fanb ^f^inbüigmö im SÖirt^öf^aufe unb g^ah

bcr) 2)urc^lefung beffelbcn in ber ©aftftube bk lauteten

^cic^en feineö 35eifallö. ^k, rufte et auö, ^abe iä} ettxjaö

fc^önercö unb crbaulic^eteö gekfen. ©Ott fegne ben gürjien,

beffen ^a^ fo erhabner OieUgionögefü^le empfänglich ip»

tt>aö mug baö für ein roeifer 2)iinifler fepn, ber feinen gürflen

fo ju berat^en weigl

Diefe äÖorte, im ©eifte ber «Salbung gefproc^en ^örte

ein 35ebienter beö SQJinifterö, welcher eben fein grü^ftüF

ba einnahm, um bk TOenen unb 3fteben ber ©äfle für feinen

^errn ju erfunbfc^aften, meiere burd^ ba^ neue (Ibilt oeran-

lagt würben»

3n einem 2Binfel fag jugleic^ ein fleineö ^ännd)m,

in einem grauen Ueberrocfe, mit ein paar ^elleuc^tenben

2lugen unb einem biebern 2(ir, melc^eö fic^ ganj ftille l^ielt unb

— hti ber 3flinbmgiufftfc^en !^obrebe bloö bk 2lc^feln ^ufte,

^ö mar ber Kaplan t>on ©änfefurt^, welcher im 25egrif

mar, fic^ hü Spofc jum ^a^ovat ^u melben — ein ^ÜJlann

t)on großer ©ele^rfamfeit, fc^önen ^anjelgaben, unbefc^ol-

tenen ©anbei unb — ein Später t>on neun lebenbigen ^inbern,

bk er, Ui feiner armfeligen r^aplanflelte oon 230 X^alern

nic^t me^r ju ernäf)ren im ©tanbe mar» — 3fitinbt>igiuö

erbliEte i^n üon o^ngefe^r, fa^e i^n oeräc^tlic^ an, unb —
niegte

Kaplan. 5Bo^l befommö S^nen.

9linbt>. (ber fic^ flolj umfielet,) 2)anfe!

Kaplan. Sie finb mo^l, um ^ßergebung einer ber

^errn ^anbibaten, bk fic^ jur ^ßatan^ melben — ?

Slinbt). 3a, mein Jperr,

X)tt ^ebiente» (frec^) Sie fönnen fic^ hti meinem

^errn melben, ^ö mirb 3^nen nic^t fe^l fc^lagen,

9iinbt), — (mit 33üningen) ba^ meig ic^, ba^

n>ei§ id). ^d) ^ahc meine Sac^e gelernt, (jum Kaplan, tjer-

äc^tlic^) Sie roo^l auc^?
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^a|)(an. 3c^ tvilU magern 3c^ fle^c fc^on fec^^e^en

^a^x im 2lmtc unb ^abe baö befie 3^"9nig unb bie cinftim-

mige gürfprac^e ber ganzen ©ememe für mi^

9linbt>, (ber noc^ ba^ (ibift in ben ^änben ^at) ©o

fo» (inbem er in ba^ (ibilt fte^t.) ^aben @ie baö fc^öne

^bift aud^ fd^on getefen?

^aptam (feuf3enb) ^ ja»

SHinbt)» D^lun, nic^t tüa^r eö ijl: öortreftic^

?

^aplam Die ^^rerbtettgfeit, bit ein Untert^an 2am

beöl^errlic^en 25efe^len fc^ulbig ijl:, t)erbietet mir, ju urt^eilen*

Der S3ebiente, (giebt ben ffiinb^. einen SBinf: l^etm^

lic^) l^eute D'lac^mittage, um m U^r, wenn bie Xafel vorbei

ifi, melben (Sie fic^ hd mir»

SD^agijiter 9tinbt)igiuö t)erbeugte fic^ biö jur €rbe, be?

gleitete btn 25ebienten, empfahl fic^ feiner ^roteftion, unb

— na^m frö^Iig fein SDiittagöma^I ein, öoll öon ber mU
jüdenben 2(^nbung, ba^ enblic^ einmal ber ^alenber ein*

treffen werbe»
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^ob t)er ?iufflärung.

f^m fcpnc^en ©c^mucfc trat SJJagifler Oiinbtjigmö in ba^

^ SSoräimmer @r. ^xceUenj unb fanb bafelbfl feinen ]f)o^en

Patron in ber 2it?re, bec i^n t>erfid;erte, bag ber 2}itnifi:ec fdf)on

auf baö t)ortf)ei(^aftefle üon i^m präoenirt fep; in mcnig

Slugenbltden merbe er t>orgelaffen merbem

S^inboigiuö jupfte fein ^vän^ä)m jurec^te, befa^ fic^ im

©piegel, fc^män^elte auf unb ah unb — flubirte noc^ auf

bk 2(nrebe, ba fc()on bk Zi)üu fic^ öfnete, unb ber 25ebiente

i^n mnlk, ba^ er fic^ nähern möchte»

Otinbt). (im »^ereintreten tttva^ ot(>em(oö) (iw. S^od)^

ebelgeborenpe ^xceUenj unb ©naben — gerufen aHergnäbigfl

— ju t)ermerfen, — b<x^ id) — mid) bemüt^igfl untertt)inben

t^ue, — Jpöc^flberofelben ju infommibiren unb — ju bit-

ten, bag — J^cc^biefelben mir bk gunf^e^n^unbert X^aler

Pfarre untert^änigfi; ju fonferiren gcru(;en t^un unb

(floft unb ^ittctt am ganzen £eibe)

2}? i n i fi: e r. (fe^r graöiöö.) kommen (Sie, mein lieber

*^err ^anbtbat, unb fejen fic^, 3c& l^abe fc^on öiel guteö üon

S^nen gehört,

SRinbt)» (im ©igen) ^m, (J;r» gel^orfamp aufju^

martern

Wlin. 2Bo Men @ie (lubirt?

9iinbt>. 3n (Täuflingen, untert^änigjl ju gerufen.

Wlin. O ba ^aben (Sie ©e(egent)ett gehabt cttva^

rec()tfc^afneö ju lernen, ^d) ^ahz and) ba flubirt, Der mürbige

©e^eimberat^ 9^ , . , ift mein 2e^rer gemefen, kennen

(Sie ben? ^r ^t dm ^übfc^e Xo4)ter, bie (Sie merben ge-

fe^en ^aUn.
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91 i n b t>. (tüitb tobtenblag unb ^^itUtt) gcBorfamft

^in. ^arum finb (Sic fo furc^tfam, lieber ^ann?
2)ie ^errn ^auflinger l^aben ja fonji Dreipigfeit ö^t^w9» (5<i§t

i^n bei ber »§anb) iSet)n ©ie guteö SDiut^eö, ic^ bin S^r

greunb. Unb menn ©ie nur einigermaffen \id) qualifijiren,

tt)ie ic^ baö t)on 3^nen gemig ^offe, fo foll 3^nen ber

Dienft ju $t^ei( werben» ^ö ijlt eine öortreflic^e ©teile, bie

i^ren SÄann nic^t nur fonbern and) eine grau ernährt.

Unb biefe würben @ie nic^t weit ju fuc^en nöt^tg ^aben.

3flinbt>» (fängt auf einmal an ju fc^mun^eln) ^i, ^i,

^i etc.

Wlin, ^ine t)ortref(ic^e, tugenbfame unb bahti febr

Dermögenbe ^erfon ip wirHic^ ^ier am ^ofe, welche be?

ftänbig ben Sunfe^ geäufert l^at, einen geijKic^en »§errn

ju finben ber i^r gefiele, unb — mennö möglich wäre, in

©änfefurt^ auf ber |)räc^tigen neuen ^aporwo^nung mit

i^m ju leben.

Siinbt). (friec^enb unb jipperlic^) 2lc^ (^w. ^^cellenj

fegen mid^ in bk aller^immlifcl^fte SSergnügt^eit (fügt i^m

bk ^anb) bag ic^ t>or greuben nic^t tvd^, n>a^ iä) fagen

foll.

Wl i n. 9Zun, machen (Sie nur, ba^ ba^ ^jcamen unb bk

^robeprebigt gut auffällt, fo follen (Sie bk Pfarre mit ber

knarre ^aben. ^er Kaplan wirb fic^ jwar auc^ wo^l melben,

aber id) werbe fc^on forgen ba^ er nic()t t)or bem gürflen

gelaffen wirb unb bem mit feinen neun ,^inbern baß »^erj

^ weic^ machen Eann, ^ö ift einer t)on benen 2!}?enfc^en, bk

id) nid)t leiben fann. ^r l^at eine 5i}?affe t)on ©ele^rfamfeit

in feinem ^opfe, bi^ i^m überall baß 2ltr beö (Superiören

giebt. X)aUi ^at ber 2[^enfc^ einen inpertinenten @tolj unb

(Selbftbünfel, ber i^n M mac^t, t)or bem erften 5i}?iniper ju

flehen, alö wenn er fo gut wäre n)\t er. Unb waß mid) am
meiflen an ii)m ärgert, er ijl: t)on ber (Sefte, bic ben gemeinen

Raufen aufklären unb flug mad;en will. Unb unter folc^en
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^mtm mag ber genfer ^m\i ober 5!Äim'fler fctjn, 2l6cr id}

\)aU jejt ben S^ebeUenerjeugcrn einen Üuerjl:r{c^ burc^ bit

Siec^nung gemacht 3c^ ^abe i^nen boö neue ^efangbu<^

tt)ieber njeggenommen unb balb foUen fie mir ganj wieber

in ben alten (Blanhm eingcfc^miebet werben» Unb bann foU

bem Pfaffen ber $leufel auf ben ^opf fal^ren, ber fici^

unterteilen mirb, feine fuperfluge SSernunft einjumifc^en,

unb bem ^öbel ^ttva^ anberö ju fagen, aU nxtö i^m ju glau^s

ben tjorgefc^rieben ift,

9Unbt>» (wie auö bem Xraume erwac^enb) 2lc^ (Sap^s

permoft ba^ ttxir wol^I ber arme ©ünber, ber ^eute im ©ajl*

h^fe fic^ über baö neue ^bitt mofirte.

Wlin* 2Barö ein Heiner 2}?ann, mit ein paar feurigen

trugen?

Slinbt). 3a, ja» ^r fal^ auö wie ber «junger, aber er

f^iittc ein paar 2Iugen wie ^edeö geuer.

fÜ?in. 2)aö ift ber Kaplan, ©anj fidler. £) fagen ®ie

nur bod), waß ber 3)Jenfc^ öom ^bift fagte.

SÄinbt)» 2lc^ ic^ magö gar nic^t wieberl^olem ^r jufte

bie ^\dn aU id) mein Söolgefallen barüber bejeugte. Daö

I^ing war il^m tvit ^noblauc^.

Wlin. Sßart S5urfc^e. Daö foU bir eingetränft wer^

c»en» 2)er foll mir mit feinen neun ^inbern noc^ betteln ge^en,

®o(c^e 9)?enfc]^enbrut/ bic im J^anbe nic^tö <tU S^ebellion fliftet,

mu§ man t)on bem ^rbboben t>erti(gen,

9tinbt>» (tt>it erfd^rofen) Sollte ber Wlann Slebellion

piften?
!

' '

3)? im Sdf) meine ba^ nic^t fo buc^ftäblic^. 2(ber (Sie

begreifen bodf), ba^ ba^ ?ßo\t gar nic^t anberö im J^ume

gehalten werben fan, aU wennö in feiner Dummheit hkibt

Saffen <Sie baö Ding nod^ ^wanjig Sal^r fo ^inge^en, bag

jeber D^afeweig fret) reben unb fc^reiben unb prebigen barf,

fo tr)ad)t bit t?erbammte SSernunft nae^ unb nac^ Ui bem ge-

meinen SSoIfe and) auf, unb eö ergießt fic^ ein allgemeiner

9
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grei^eitfinn, ber mt ein @tro^m alUß mit fi^ fortreißt, tnaö

bie gürflen unb 3^egenten bei i^rem ^igent^umörec^te über

2anb unb !^eute biö^er erhalten '^at

9^ i n b tJ* Sei — baö ift tva^r^aftig tva^v. dlnn an

mir foUen ^m* ^;c, einen treuen unb ge^orfamen (Seelem

Wirten finben, ber gewig feine O^cbedion jl:iften mirb.

2)?in, $8inö öon S^nen tjerfic^ert. ©eben ®ie nur

nocl^ l^eute f(^re ^ittfd;rift an meinen ^ammerbiener ab. ,3c^

fprec^e auf bem %Unb ben gürpen unb merbe fie

i^m felbp in S^rem D^lamen überreichen, 9}?orgen, benfe iä),

foUen @ie^. fc^cn jum ^;amen befc^ieben merben. 21 propoö,

braucl^en <Bk lange ^dt ju einer ^rebigt?

9tinbt>, (3üx feine,

5D^in. 2Bie? ba^ t>erfle]^ ic^ nic^t (Sie werben boc^

orbenttic^ auf il;re ^^rebigt fl:ubiren?

^iinbt?, S^re ^jccellenj gerufen ju ©naben ju l^alten.

Scl^ fann ju jeber (Stunbe auftreten unb bk befte ^re^

bigt 1)aiUn, SBoIIen (Jm, ^jcc, nur ju probiren gerufen,

9}? in, 2)aö ift I;err(ic^, 3ci^ werbe ben gütpen ba^

mit ganj gewig für 6ie gewinnen, unb btn Kaplan abtreiben,

SSielletc^t werben @ie morgen frü^ fc^on aufgeforbert wer^

btn^ mit ben Kaplan ju jertiren, Der ^enfci^ fünflett an

feinen 'j^rebigten, unb fann unter jwep Xagen feine ju

3}?arfte bringen, 3Benn (Sic benn morgen auö bem (Stegreif

mit i^m auftreten, fo bin icf; gut bafür, ba^ er gegen

S^nen mit (Sc^anbe bcjlel^en wirb,

Ot i n b ü. O k^ will i^n auö bem (Sa<fe hinein unb l^er^

auöprebigen,

SÄ in, 6c^önl 5i}?orgen ju 2}?ittage effen @ie mit

mir, Die Dame, t>on ber ic^ S^nen gefagt l^abe, wirb in

ber ©efcHfc^aft fepn,

3iinbt>. machen €w, (Jjcc, bocl^, ba§ fie fvüf) in

meine 'JJrebigt fomt. Da fod fie gewig t>erliebt werben.
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Wlitx. (lächelt) 6ie ^<xbm M S^ertraucn ju \xd} fclSfl,

^err '^a^i^cv* ^d) mü münfc^en, ba^ ficf)ö kftätige.

Otinbt)» (breijl) ^tv. ^jcc, follen mid) einen Jr)unböt>ott

nennen, menn ki) nkf)t prebige, ba^ 3^nen 'ö ^erj im ^cihc

fpringen foIL

3}Zin> (Hopft i^n auf bie 5lc]^fe(nO 9^un, nur gemac^»

Saffen (Sie \kf} t)on mir ben freunbfc^aftlic^en ?Rat^ geben:

nic^t ju fc^ücl^tern unb and) nkf}t ju breift! benfen (Sie ein

n?enig bran, menn (Sie t)or ben J'^rften fommen foKten,
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2)er ^aflor 9?int)mäiul

er mxb jmeifeln, tag unfcr ötinbüigmö nun cnblicf;

cinmal^l in ben ^afm beö ©lüfö eingelaufen n?ar?

5lUeö t^ereintgte fid^ ja für feine Söünfc^e. Der ?i}?inifter

n)ar für i^n eingenommen, meil er gerabe einen ^ann für

biefeö flärffte ^aftorat im Sanbe fic^ münfc^te, ber fic^

öon i^m tlinblingö leiten lieg unb millig bic S^anb ju allen

ben Unternel^mungen bot, welche er ju gänjUc^er Si^ertilgung

aller ^lufflärung in ben fürftlic^en Sanben, bereite projeftirt

\)ütU* ^ine abgebanfte S!}?aitreffe, bk fc^on auö bem genfler

feine SSaben unb !2enben abmirirt l^atte, ba er t)om 3)?inifler

ging, mar feine gürfprec^erin» ©ein rafenbeö ©eböc^tnig,

unb feine betäubenbe Deflamation gab i^m baß 5lnfe^en beö

größten Slebnerö — wenigftenö Ui bem ^öbel l^o^en unb

niebern (Stanbeö* Unb ber Kaplan, welcher allein im <Stanbe

gemefen märe, feine ^^ofnungen ju vereiteln, ftanb i^m nic^t

nur an äuferlic^er S5erebfamEeit nae^, fonbern beging auc^

je^t nod^ ben feltfamen ©taatöfeitler, ber unferm Olinb^

t)igiuö ju flatten Fam, unb überging Ui biefer SSafanj ben

Si}?inifler, überreichte feine (Supplif unmittelbar Ui bem gür=:

flen, unb t>erme^rte hei biefem fc^lauen unb allmächtigen

»^ofmanne bit (Erbitterung, meiere fc^on 3flinbt)igiuö burc^ bie

D^lac^ric^t angeflammt ^attc, ba^ er baß ©efangbuc^öebift t)er^

achtet l^abe.

^art mar eö freplid^, ba^ ber arme 2öeif5mann
t>on einem Soften üerbrängt merben follte, auf welchem er
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fo gerechte 2(nfprik^e l^atte, unb ben jeber i^m wünfc^en

mugtc, bcr ©cte^rfamfett, Slcc^tfc^affen^cit, unb bem (Staate

geleitete ^lenpc ju fc^äjcn meig, unb einen mürbigen ä^ater

t)on neun (ebenbigen ^inbern für ein ganj fpeciedeö Dbjeft

ber Sanbeööäterltc^en SSorforge \)ait

%ittUd} wav anä) ber gürjl: fc^on ganj für i^m be^

termtnirt* SBeigmann i}<ittc ftc^ erbreijlet, auf bem fjiatf)

etneö ^f^iinbeö, ben er bei Jpofe '^atte, gleich noc^ iber ^itta^^^

tafel in baö SSorjimmer beö gürflen fic^ einzubringen, unb

bei bem gürpcn fetbp anjuffopfen, ^er Sütft, ber eben in

feinem Jintmer auf unb abgieng, um fic^ auf bk S!}?ittagörul^e

öorjubereiten, l^atte i^m bk Z^üxt geöfnet, unb auf ba^

freunblic^fie empfangen. 2Öei§mann war burc^ bk ^nlb

beö gürften aufgemuntert werben, treul^erjig feine Sage ju

fd^ilbern, unb fret)mütf)ig bk t^ielerlei fränfenben 3w^öF^

fe^ungen bem J^ürpen t^orjupeden, bk er bereite l&ätte er^

(eben muffen* Unb ber Jürp — t)on D'latur ein weic^müt^iger

unb wolmoHenber 9}Jenfc^, war hti nafyz hi^ jum S^^ränen ge^

rü^rt worben, unb l^atte bk Sorte fo gar fallen laffen: ba^

cö ]^imme(fc{)repenb fetjn würbe, wenn man einen fotc^en tjer^:

bienflöoUen ^ann mit fo ml ,^inbern länger o^ne Um
terflüjung (äffen wo((te.

2(((ein beö 2}?inifterö (^rfd^einung hd ^ofe öerurfac^te

eine p(ö5(ic^e SSeränberung a((er 3Betterg(äfer. £)a i^m ber

5ürf^ bk ®upp(iP beö ^ap(an 5Seigmann einl^änbigte, unb

bdUi äuferte, ba^ eö wo^( hin S3ebenFen l^aben würbe, bem

®upp(iFanten ju wi(fa^ren, ba fein würbigereö @ubjeft

t)or]^anben fep, unb ber arme Wlmn für fec^3e^niä()rige

treue Dienfle eö o^ne^in in ]^öc()flen ©naben tjerbiene, ba^

man i^n in bem ©tanb fe^e, feine t)ielen ^inbcr ju er^

ziehen, fo na^m er biefelbe mit bem i^m gewö^n(ic()en Xone

ber fubmiffeften ^^rerbietigfeit an, flefte fie in bk Xafc^c,

unb gab fo(genbe (^rHärung:
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^m* Durchlaucht t^ortreflic^cö ^erj fc^eint ben nöt^tgcn

Uebcrlcgungcn jutjorgefommen ju fcpn» 2}?cine ^eillgften

^fltc^ten fobern micf) aber auf, ^öc^pbencnfelben menigflenö

bic ^iinbe pro unb contra x^ox^nU^m unb mid) bann b^n

l^öcl^jlen 2Cuöfprüc]^en mit Demut^ ju untermerfcn, ^m.

Durd^Iauc^t mug id) alfo juöörberjl: fagen, bag ein frember

^anbibat fic^ gemelbet i)<tt^ mek^er an ©ele(;rfamfeit nicf)t

nur, fonbern and) "oovm^mlid) an ^anjelgaben ben Kaplan,

2Öei§mann, unenblic^ ükrmicgt, Da ic^ alfo oerfic^ert bin,

gnäbigfter »^err, ba^ ©ie nur ba^ SSerbienfl: hd Knaben-

fachen in 2(nfc^(ag bringen unb mit unpartl^eiifc^er Strenge

baffelbe ju mägen gewolf^nt finb, fo ^aht iä) bk @upplif

bicfeö ^anbibaten angenommen, um fie S^nen ju über?

reichen, Unb ic^ glaube, cö itjirb um fo me^^r ber 2}?ü^e mert^

fepn, eine gemiffenl^afte 9)rüfung anjuflellen, tt)elc^er unter

beiben kompetenten ber SSerbienftiJollj^e ift, ba noc^ oerfc^ie?

bene anbere fünfte baju fommen, meldte bem ^anbibaten,

meiner geringen ^inficl^t nac^, einen merfmürbigen SSor?

^^9 3« 9^^^n fc^einen»

Der Kaplan Söeigmann ^at befanntli^ immer gegen

bk ttjeifen unb gottfeeligen SSerorbnungen (Jm. Durcl^l, fiel;

mieberfpenjtig bejeigt unb, aller an i^n ergangenen Slbmoni?

tionen o^ngeacl;tet, fiel; 'unabläffig beflrebet, bk ©emeine ^u

©änfefurtl; t)on ber reinen eüangelifc^en 2Saf)r^eit abmenbig

ju machen, unb fie mit bem ^ifte ber Slufflärung ju infi?

ciren. «hingegen biefer frembe ^anbibat l^at ^eute, gleich

Ui feiner 2(nfunft im 3Birt^ö^aufe, in ©egentvart mUv
SSürger unb ^inmo^ner, bem neuen ©efangbuc^öebift eine

Sobrebe gehalten, xvdd)t bk »^erjen ber Untertbanen mit

neuer SSerebrung unb ^kU gegen ^tv. Durc^L lanbeöoäter-

liebe S3eranjl:altungen belebt b<Jt; Ui melc^er ©elegenbcit

benn gegenfeitig ber ebenfallö anmefenbe Kaplan ibm fogar

öffentlich miberfproc^en ^üUxx folL
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bcr gute Sßeigmann fo unbefonnen ^anbdt

Wtin, \Xnb ju bcm allen fommt noc^ ein Umftanb,

ben ^m» ^urc^I. tro^I ju ermegen geruf^en mcrben, Der

Äanbibat ^at ein gefällige^ 2(uge auf bie J^äulem ö» 91, . .

gencf>tet, unb fici^ bereite gegen mtc^ fo geäufert, ba^ kf}:

für eine S[}?ariage mid) ju t>erbürgen getraue. Unb 6ie

tt)iffen ttjo^l, gnäbigfler ^err, wie fd^mer eö jejt (;ä(t,

bie ftarfe ^enfion fortjujal^Ien, meiere ©ie i^r auöjufejen

gerul^et l^aben.

gürp. (reibt fic^ bie @tirn) Sei — eö wäre wa^r^

l^aftig gut, menn tt?tr bie 2000 X^aler fparen, unb ba^

^äbd)cn t?om *^ofe loö merben fönnten. @ie genirt mic^

erfc^reflie^,

2)? in. 3c^ gebe €m. Dure^L mein ^l^rennjort, bag

ber 3}?agifter Stinboigiuö fie l^eirat^et.

gürp. 2(ber fage (^r mir, mein Heber 5[^inifter üon

35 e f e n fl i e (, maö mir bann mit bem armen Kaplan machen ?

^ö if! boc^ l^art, tt?enn mir ben SQ^ann mieber jurüffejen.

X)it ganje ©emeine mirb barüber fc^reien unb er felbfl mirb

mit Jug unb 9fiec^t \i<i) über micb besagen fönnen.

5D2tn. 3c^ hin ganj ber 5!}?einung, ba§ Sßeigmann ein

üerbienter Wlann ifl. 5(ber mie leicht mirb eö nic^t fet)n,

i^m anbermeitige Unterjlüjung angebei^en ju (äffen. Sßenn

mir bit 2000 X^aler ^^enfion loö merben, fo fommtö ja

nic^t brauf an —

gürft. (einfaUenb.) ^r T;at rec^t. SBar^aftig, baß

ge'^t rec^t gut an. @o fönnen mir ja auf beiben (Seiten

^ü(fe fc^affen. (Sorge ^r nur, ba^ menn ber ^anbibat bie

SJofation erhält, ber gute ^Beigmann ju g(eicf)er ^dt feine

^ntfd^bigung befomme.
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2)?im ^d) werbe eö augcnblifh'c^ ejrpcbiren* 2(6er

— wollen ^tt). ^urc()L nic^t gerufen, um ber @acf)e boc^

in ben Slugen beö t>orurt^ei(t)ol(en ^öbetö ein befferee ^n^

fe^en ju geben, ben Kaplan mit unter bk kompetenten

aufzunehmen unb ju befehlen, bag Uibt eine '5)robeprebigt

oblegen? ^ö Hingt benn boc^ gut, wenn eö ^ernac^ ^eigt,

bag ^w» l5urc^L bemjenigen bie (Stelle benimmt l^ötten,

welker Ui ber ^robe \id) am t^orjüglic^jften gezeigt l^abe.

gürfl. 3a, ber ^ebanfe ift wo^I gut. 2(ber weig

er auc^ gewi§, ba^ ber ^anbibat fi^ tjorjüglicb auöne^j:

men wirb? SBeigmann ip boc^ wa^r^aftig m SRebner,

ber fetneö gleiten fud^t

Wlin. ((ä^e(nb unb traulid^O ba^ ^ ni(^tö ju

fagen. SBei^mann ift nur für ben Kenner. <Sein Sleuffer?

lic^eö fällt ju fel^r ab. hingegen ber ^anbibat tfl lauter

geuer.

g u r p* 9lun, wenn ba^ ifll, fo befd^eibe er fte Uxbt auf

morgen jur ^robe»

9lun war bat (Jifen gefc^miebet. Der ^err t>on ^e^
fenjl:iel lieg nocl^ bemfelben 5lbenb bk gürftL S^lefo^

lutton e;pebiren, ba^ ber 5[)2agifler 9linbt)igiuö unb ber

Kaplan SSeigmann hübe, morgen frü^, jeber einen grobes

fermon tjon einer l^alben (Stunbe, in ber ^offapelle ah
legen follten. Unb ba er feiner (Sac^e gewig war, fo ent^

warf er jugleic^ tin Olefcript für bem Kaplan, in welchem

bemfelben in ben gnäbigjien 2(uöbrü(fen gefagt würbe, ba^

ber gürP feine 58erbienfte ju belol^nen gefonnen fep unb ba^

er fic^ beöfallö ju einer anlagt melben folle.

SÖenn S^inböigiuö über bk gürfll. ^inlabung jur ^robe^

prebigt t>or greuben auffer fic^ war, fo t)atk \id} ein befto

^rögereö ©c^reefen beö armen SBeigmannö bemäcOtigt. ^r

war wirHic^ tin Wlann t)on ausgebreiteten ^enntniffen unb

bem lebhafteren ©eifte, aber er l^atte fid; einmal ge^s
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möl^nt, alU^ waö er öffentlich reben modtc, forgfältig

burc^jubenfen, unb mit bem äuferflen glcigc für jeben

©ebanfcn ben (icl^ttjolften unb beflimmteften Sluöbruf ju

Wählern Da^cr fe()Ite eö i^m ganj an bcc ©abe ju e;^

tcmporiren. Unb fo mugte natürlich ba^ 35emugtfet)n biefeö

^an^tU t^n ängfligen, unb jur abjutcgenben ^robe untüchtig

machen*

S^inbtJtgtuö t^at eine ^errticl^e Slbenbma^Ijeit unb

fd^nappe W ^^^ ^^Pf fö marm, bag er t)on neun U^r

beö 2(benbö hi^ frü^ um oc^t U^r beö füffeften (Sc^tafeö

geno§* SBeigmann l^ingegen fag bie ganje ^a(i)t unb bctc^te

unb fc()rie5 unb ängftete fic^ fo, ba^ er frü^ tt?ie eine

Seiche auöfal^ unb all fein biöc^en Seb^aftigfeit üoHenbö

ba^in war.

Der Kaplan trat juerft auf unb (egte eine '})rebigt

ab, tjon welcher fxtt)l\d) ber Kenner gefte^en mußte, ba^

fie mit ber ganjen ,^raft beö geübteren ©etpeö gearbeitet

war» 2(ber bie äufferh'c^e 35erebfamfeit fehlte ganj» ©ein

Körper war ju abgemattet. 9Zur eine einzige ©teile gelang

i^m fo, ba^ felbjl bem Jürflen eine X^ränc entfiel.

9iinbt>igiuö hingegen l^atte fic^ auö einer ^^oftide eine

^rebigt aufö Oieformationöfeft auögefuc^t, in welcher ge^

jeigt würbe, mc wic]f)tig eö für ein Sanb fep, wenn bk reine

I^e^re aufredet erbalten würbe, unb me ml bk Untertbanen

einem dürften fd^ulbig wären, ber fie befc^ü^te unb oor

bem ©auerteige ber SSernunft bewabrte. (Jr flürjte ficb

auö bem S5ette in feine Kleiber, riß bk ^rebigt

auö ber 'JJoftide, (ag wäbrenb, ba^ Sßeigmann perorirte,

fic burc^, unb l}klt fie l)cvnad) mit folcbem ^efcbrep unb

fotc^en (5Jrimaffen, ba^ ber ^öbel ^aul unb ^flafe auffperrte

unb ber Jürfl: mc begeistert würbe.

9}? in. (nocb in ber ^irc^e jum gürften) 9Zim tvk l)at

mein ^anbibat Sinnen gefallen, gnäbigfter ^err?
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gürjl:* Daö ip wäi)t, fo maö ^ab i(^ in meinem

lieben nid^t gehört

Die Dotation tag fc^on parat 2)er ^txv oon S3efen5

ftiel präfentirte bem gürflen juerft baö Olefcript für ben

Kaplan, xvo i^m ju einer 3"^<^9^ ^C^^fnung gema<^t mar,

unb bann fogleid^ bie Dotation für ben 3}?agijler S^inböigiuö,

Unb @e. Durc]{)lauc^t fe^rieben unter hcibc Rapiere i^ren

mert^eflen 5^amen. — Der Kaplan fc^tic^ ficf), na^ htm

Empfange biefeö troftlofen Sßifc^eö, mit betrübtem »^erjen

n)ieber nac^ ©änfefurt^ unb fammlete feine legte ^raft,

fein iammernbeö ^nh unb feine meinenben ^inber ju tröften»

Unb af^inbtJigiuö ftoljirte im Söirt^^aufe — aU ^efi§er beö

erpen ^aftoratö im Sanbe%
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^lö^Iic^er ©türm im ®lücf^^at)en.

€ö i(i bod) fonberbar, ba^ in ber SBefi Mn (Blüf of;ne

Unglüf unb fem Unglüf o6ne ein @lüf i'jl;, Uebcrall

finbet man ©uteö unb Hebet in 2}2i[cf)ung» Unfer Dtinb-

oigiuö machte jegt oon biefec 2BaI;r()eit dm traurige (Jr^

fal^rung»

(^r hatU bk SSoEation jum ©änfefurt^er ^aflorat er-

halten unb mar bei; ber Xafel beö '^ini\itxß mit fotc^en

(J^renbejeugungen überhäuft morben, alö i^m in [einem

ganjen geben nic^t njieberfa^ren maren» Unb felbjl; bit fd)öne

Dame t)on 91 l^atte augenbliHic^ i^re mit (Bd)m\nh

t^erfleifterte S^unjeln i^m fo eigen gemacht, ba^ er fci^on

fec^ö Xage noc^ feiner ^tanbeöerl^ö^ung baö 25ei(ager mit

il^r celebrtrte.

2(ber (eiber — bauerte bk J^eube bk i^n j'egt begei?

Perte, ba er unter 9}?ini|lern unb 3flät^en um^erfc^maugte

unb 3ec(>te, nic^t länger alö öier 3Boc^en. 2(n bemfetben

$tage, an melc^em er fein (Jjcamen überftel^en foKte, um
ben (Sonntag brauf in ©änfefurtl^ feierlicl^ introbucirt ju

merben, tl^ürmten fic^ plöglicl^ alte Ungtüfömotfen über i^m

jufammen unb bro^ten, ba^ gan^e ^ebäube feiner ©(üEfeelig-

hit mieber ju jerftören.

Der jurüfgefejte Kaplan l^atte 3nxir mit ber feiten:;

f!en ©ebult unb (Stanb^aftigfeit fein @cf)iffa( ertragen unb

auc^ nicbt mit einem lauten SBorte bk Ungerecf)tigfeit ge-

rüget, tt)e(c^e ber gürjl: an i^m begangen ^atU» 2lber eben

biefe bettjunbernömürbigc (Sanftmut^ t)crme()rte bk ^ahl feiner

SSerel^rer unb feuerte i^ren Unmillen ^n, ben fie über baö

aljugroge @(üf beö gremblingö empfanben» 3m ganzen
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^anbt f)Mc man hutt ^OZiöbinigungen» 3n ©änfefurt^

tt)urben öffentliche ^aöquÜte auf bem 3)iinifi:er angefc^kgen,

Unb in 3f^a§eburg felbfl fleften die ^eimlic^en Jeinbe biefcö

fürfllid^en ©ünftltngö bie ^öpfe jufammen unb ratf)fc^(a9ten,

mz fte biefc <^d)anbt\)<it^ tvk fie eö nannten, rächen unb —
n>o möglich — noc^ t>ereiteln moWten»

^an fuc^te in (?JefeIIfic^aften t)on bem gcfpräd^tgen

unb offenl^erjigen Sfttnböigtuö, bem man, mt bk !^efet

fc^on ttjiffen, mit einem ^läöc^en (Sc^napö aHe ^e^eim^

niffc feineö »^erjenö l^erauölocfen fonnte, feine ^er!unft

unb t>orige J^ebenögefc^ic^te ju erforfc^en» Unb ba er allen

unb ieben, bk i^n fragten, fein vitae curriculum hdd)^

Utt, fo flogen ^kid) in ber erpen SBod^e feineö 2lufent!^altö

in 9la|ebutg Briefe nae^ Od^fen^aufen unb <Sauf?

lingen, meldte atleö öoltenbö erfunbfd^afteten, tt)aö er

fetbft nocv auf bem »^erjen bel^alten l^atte^

Sßäl^renc bem, baß biefe bebenHic^e ^orref|)onbenj über

unfern S^linböigiüö geführt mürbe, bemü^eten fic^ feine Jeinbe

5U gleicher ^dt in 9lageburg btejenigen ^onfifloriaten ju

gewinnen, n?e(c^en ba^ ^;amen beö neuen ^aftoriö über^

tragen morben war» ^iner barmnter war ein Dorjüglid^

l^eller ^opf unb ein l^eimlicl^er geinb beö Wlini^M. Unb

biefer na^m eö, nac^bem er ben ^agifler 3^inbt>igiuö ge?

fproc^en unb vorläufig auf bem ^a^n gefüllt ^atU, ganj

allein auf fic(), i^n <xU ben trübfeligften Sgnoranten aufju^

pellen unb feine Untücl^tigFeit augenfc^einlicl^ ju machen»

Unter biefen SJeranftaltungen jum ^erberben unferö

Jpelben rufte enbtic^ ber Xag l^eran, an tt)e(cf)em er bit

25eweife feiner l^oc^gerü^mten (5JeIe^rfam!eit ablegen foUte»

Slinbmgiuö war guteö ^utf)^. 2(ber ber 5i}?inifler, ber bit

fc^wac^e ^dU feineö Sieblingö im erften Slugenblicfe er^

gattert l^atte, fanb eö nöt^ig, burc^ feine perfönlic^e ©egem

wart im ^onfiflorio, bic (Examinatoren in 9^efpeft ju fegen.
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unb alte etwanige SSetfud^e, fernen Sü^agifler 9^mböigiuö

in ängflen, auf ber Stelle ju l^intertreiben,

I)aö ^xcimen etneö ^auptpaftorö, baö eigentlich nur ein

Colloquium genennt würbe, pflegte in 9lageburg öffentlich

gehalten ju werben, fo, ba^ (Stanbeöperfonen aller 2lrt fic^

einfinben unb mit jul^ören fonnten. Die ^onfiftorialftube

würbe alfo, ba 9tinbt)igiuö auftrat, unb ber SiJJinijler ben

%ft mit feiner ©egenw^rt feierlich machte, gerammelt t^cll

Der erfle ^jcaminator fieng mit einer lateinifd^en 3flebe

SHebe an unb tl^eilte in berfelben tjerfc^iebene Rillen auö,

bk jKinbt)igiuö nic^t üerftanb unb ber 5!}iinifter i?erfc^lufte,

©obalb bk dicbt geenbigt war, ful^r er fort, lateinifc^

ju reben unb t^eilte bem tjocirten ^apor bk WlaUxk mit,

über welche baö Colloquium gehalten werben follte. Unb

im 2lugen6tif fieng unfer 9linbt)tgiuö an, ba^ gan^e ^a^pitd

feiner DogmatiC ju recitiren, auö welchem biefelbe genommen

ju fepn festen. Der (Examinator wollte biefeö finnlofe &t^

wäfc^ unterbrechen: aber ber 3}?inifi:er verlangte, ba^ man

ben 9)?ann auöreben laffen follte unb bezeigte feine ^t^

wunberung über bk 2}Jenge ber ©ad^en, bk biefer gelehrte

Äanbibat fo auö btm Stegreif i^er^ufagen wufte.

2lber ber (^aminator war feineöwegeö bamit befrie^

biget» ^r wollte nun ein förmlic^eö ©efpräci^ über ba^

l^ergebetete Kapitel ber Dogmatif einleiten unb fieng an, bem

^anbibaten einen Einwurf mitjutl^ eilen, Unb nun jeigte

fic^ö, leiber (SJotteö, ba^ 9linbt)igiuö auf folc^e Dinge gar

nic^t eingerichtet war, (Er t?erflanb nic^t einmal ben latei-

nifc^en Diffur beö Examinators unb t^crurfac^te burcl^ bk

5(ntwort, bk er auf ben Einwurf i^m gab, unb bk weber

einen t>ernünftigen (Sinn l^atte noc^ einen einzigen gram^

matifc^ ric{)tigen 5luöbru(f ent^^ielt, ein algemeineö ©eläc^ter

unter ber ganzen SJerfammlung»
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Der Wlini^ltt legte fic^ brein unb »erbat ficf; taut baö

^ac^en ber ^u^övcx. 2lber er fonnte bamit feinen Sflinb?

öigiuö ntc^t retten, 25eibe ^^aminatoren mochten t^m üor^:

fagen, tt)aö fte nur moKten, fo zeigten feine faubermelfc^en

Sfteplifen, ba^ er fie fc^Iec^terbingö nicl^t t)er(l:anb, unb feinen

einzigen gefunben (B^banhn unb feine einzige ^tik o^ne

bic fd;re!licl;f}:en Donatfc^niger (;ert>or6ringen fonnte.

^linbüigiuö unb ber 3}?ini)ler fiengen ctm ^nbe Uibt

ein, 5(ngflfc()tt)eig ju f4it)iöen, Unb jeme^r ber eine (^jcami?

nator, welcher \iä) für feinen 3ftepulö t^erbürgt \}atU^ ba^

merfte, bepo heftiger fegte er bem ^anbibaten ju, unb

brang mit gragen unb ^^^^if^^i^ f^ lange auf i^n (oö, biö

er i^n t>ö((ig t^ermirrt gemaci^t ^attt* Unb nun ^ub er an,

mit i^m beutf4 ju reben, bamit ba^ Slubitorium fe^en

mu^te, ba^ er auc^ in beutfc^er (Sprache feinen gefunben

Q}tbanhn ju Xage bringen fonnte,

Daö ©efpräe^ würbe alfo befc^Ioffen unb ber ^am
bibat mugte feinen ^btxitt nehmen, ^ö foUte t>otirt tvabm.

Der 5D?inifi:er woük bk (Examinatoren befct)ulbigen, ba^

fie ben ^anbibaten ju ftrenge be^anbelt ^tUn. 3lber ber

eine flellte feinen S^ann, unb fagte bem ^errn ö o n 33 e f e n^

jliel in^ ©efic^t, ba^ in 3flageburg md) fein ^anbibat

mit einem fok^en ©rabe t)on 3gnoranj unb (Btnpibität

erfd;ienen fep unb — bag er für feinen ^open fic^ö jut

@ünbe rechnen muffe, bet) $8efe§ung eineö fok^en ^affco^

ratö, einen ^anbibaten mit bem g^^Ö^iff^ ^^^ Xüc^tigfeit

ju öerfe(>en, melc^er nic^t t^ert^ märe, btn geringflen @cl;u(^

meifterbienjl: ju ermatten,

Diefeö breifle S^otum gab ben Xon an. 2lt(e geifl^

tiefte unb n)eltlic^e 25eifiger beö ^oUegii ftimmten einmü^

tf;ig, ba^ ber Si}?agijl;er 9fiinbt)igiuö ju bem i^m übertragenen

SImte untüd;tig fep unb — ba^ baö Kollegium an ^t*

Durc^L pf(icf)tmäj3ig barüber berichten muffe.
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Der Spevx t>on S5efenflte( 6i§ t>oc Jörn bie 3^()ne ^n^

fammen, tt>agte eö aber bod) ngic^t, bem ^oKegio je^t öffent-

lich ju wiberfpreci^en, (Jr fonformirte \id} t^telme^r felbft

ben einmütbigen SSotiö ber ^onfijlorialen, flefte aber baö bar-

über aufgenommene 'J)rotofo(I in bk Xafc^e, mit bem S[^or-

fage, bie (Sac^e bep bem gurfien fo t^orjutragen, mieö feinem

^lane juträglid^ war.

2(ber in bem 2(ugenbh'(fe, ba man ben 5[}?inifi:er fic^

beö ^rotofcllö bemächtigen fa^e, trat ein 2Ibt)ofat b^^^^i^/

ttjekl^er eine 9lequifition ber ©auflinger Unit>erfität probu^

cirtc, in mek^er ba^ 3flageburger ^onfiftorium erfucbt mürbe,

bk laut beiliegenbem ^rotofoUe unb ^zuQcmtv\)öv bnvd) ben

S!}2agijlcr D^inbt>igiuö gefcf;tt)ängerte 2lnne9lofine^irfin
mit ibrer S3itte ju boren unb ben ^cvxn 5i}?agifl:er jur 2(li=

mentation beö ^inbeö unb ^lac^jablung ber Deflorifationö^

unb D^lieberfunft^^often anjubalten,

S3ep biefem 2luftritte mürbe ber 9}2inifi:er leic^enblag.

^an lie§ ben ^anbibaten ^ereinfommen. S^inboigiuö git-

terte tt)ie ein ^fpenlaub. ^r mürbe befragt, ob Sinne 9lofine

S5irfin in ^uflingen feine Slufmärterin gemefen fet)? ob

er ibr fleifc^Iic^ beigemobnt ^aM — Unb ba er in ber 33e-

ftürjung alU^ bejal^t ^atU, mürbe i^m befohlen, mieber

abzutreten.

^Ikin biefeö tjerl^inberte nic^t, ba^ alfobalb bk ml
(i^x unb Xugenbbelobte Sungfer Sobanne grieberife
21 p f e n n , mekbe mit bem 9)? a r i e c^ e n , bk beö ^errn

Si}?agijlerö 2)ienfi:magb in £)c]{)fenbaufen gemefen mar, fic^

einfleUte: Segtere hat um ebenfalfige 5iIimentation ibreö

^inbeö, bamit ber »^err 2i}?agijl:er in £)cbfenbaufen [ie be-

cbrt b^tte unb erflere hat um bk (^cbeibung beö Jperrn

9}?agifl:erö t>on bem ^ocbmoblgcborncn gräulein t>on 9^1

unb legitimirte fic^ aU feine ibm angetraute (ii)cfvau.

^eine Jeber magö befcbreiben, maö jegt in ben Jper^en

biefer zahlreichen SSerfammlung t)orgieng. S^inbüigiuö fieng
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an, tt)te ein (Bcf}väfnaU ju ^xon^en. ^et ^inif!ct oer^

ftummte, 2)te ^onfiftoriakn fa^en cinanber an, Seber 3«^

^örer fül^Ue jiide greube über ben Xriumpf), ben ber e^e^

rkl^e 5® et g mann a^klt

^nblid} ftunb ber 3}2inijlcr auf, rieb fic^ bic @tim,

befallt aHeö t>orge9an9enc ju protofoKicen, unb an i^m

jum Vortrag bet) bem gürpen ju rcmittiren, gab bem

9}2a9ifl:ec einen 5ßinf tl^m ju folgen, unb na^m mit einer

er5n?ungenen ©elaffenl^eit feinen 5(bmarf(i^»



XXIX.

Practica est multiplex.

§|Wim (im 3^^^^^ ^^f ""^ abge^cnb unb fc^äumenb

^^ t)or ^otn.) J^err, ©ie finb ber infamfte ^dlunfe auf

©ottcö ^rbbobem Der Xeufel mug fie ^le^er geführt (;abcn,

mic^ t)or aller Sßelt ju fc^anben ju mad;en»

Sft i n b t>, (auf ben ^nieen) 2lc^ 3^re Jpoc^ebetgebornfte

(JxceHenj — kf) — hittc — (n?eint unb fann nic^tö ^erauö^:

bringenO

Wlin. Sdf) t^ue i^n ben genfer auf fem ©efleim.

2Bäre n\d)t beö gürften unb meine &)u im @piel unb

— rül^rte mid) nic^t ba^ rec^tfc^afne 2Öeib, ba^ id) 3^m
^aht anttaum (äffen, id) lie§ 3^n, bet) ©Ott, in ein !i!oc^

flehen, tvo dt jeitlebenö fein ^tageölid^t me^r ju fe^en be?

fommen feilte^

Olinbty» (im. ^^ceUenj njollen fic^ boc^ gnäbigft ju

erbarmen gerul^en —
9)? in* 3e^t gel^ ^r mir an^ ben 2(ugen, unb lag ^r

micl> allein» (flingelt. 3"^ ^ammerbiener) D'lel^m ^r ben

^m\d)m mit auf fein ^intmer unb laffe ^r i^n nic^t auö^

ge^en, auc^ feine (Seele mit i^m fprec^en» Jpört ^r? —
Der ^ammerbiener gieng mit bem armen (Sünber ah^

unb ber 9}iinifter marf fic^ in feinen ©orgeflu^l, um bem

Dinge nac^jubenfen* dlaä) einer l^alben (Stunbe ftanb ^r

Saftig auf, fc^lug tin (Sc^nipc^en, unb faate bep fic^ felbfH:

ber ^lan ifl: fertig, fo mug eö gelten 1

^r rufte feinem ©efretair, — @inb bit ^rotofolle t)om

^onfiflorio eingelaufen? — 5luf S3eia()ung biefer grage

30g er ba^ fc^on be^ fic^ l^abenbe auö ber $lafc^e, unb

10
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gabö bcm ^dutaiv mit ben ^Borten: „bi'efcö ^rotoFod

„unb alle bk @ie t?om ^onfiftorio crl^dten ^aben, fc^reiben

„(5ie fogleic^ um, unb änbern 6ie ba^in ab, bag ber

„3}?agijl:er Oimbmgmö nic^tö eingefltanbcn ^abe, fom

„bern alle bk Seiböperfonett, bte gegen 3^n aufgetreten

„finb, alö t>on feinen geinben erfaufte S3etrügertnnen ange?

„fe^en l^abe» SSenn @ie bamit fertig finb, fo fegen (Sie

eine u<i}t rü^renbe (Supplif im Flamen beö 9}2agiperö

auf, in ttjelc^er ^r bei bem gürflen gegen bk 2Beibeöi=

perfonen flagbar wirb, um i^re Slrretirung hitkt, unb bk

„eflatantefte ©enugtl^uung fobert» B^U^t fejen ©ie einen

„fürflUc^en SSefe^l jur SSer^aftnel^mung befagter grauend^

„perfonen auf unb machen, ba^ ba^ aUeö längffcenö gegen

„5(benb in meinen »^änben ip, 2(ber — bk i^eiligfte S^er^

„fcf)tt)iegen]^eit! Ui ^opf unb fragen 1 ^ören @ie? —
„(ruft il^n na^, ba €r fd^on fort ifl*) „©e^en @ie boc^

„gleich) ju tneinem ^amimerbiener, ben id) ben S[^agifter be-

„wachen laffe, unb fagen 3^nt, bag er ja feine @eele

„ju i^m lägt, Der SD^enfc^ ift fo l^ornbum, ba^ dt

„allen J^euten Uki)Ut^ waö (^r auf bem Jperjen l^at. Unb

„inftruiren <Bk mir jugleic^ ben 9}2agifter, mie (^r, Ui einem

„etma anjuftellenben ^ßerl^öre, auöfagen foll/'

Sejt fieng baö 5lntlij (Sr, ^;cellenj mieber an, fic^,

ju erl^eitern, (Jr ging mit einer gewiffen ©elbfljufrieben^

f)nt in feinem $imxmx auf unb ah^ unb freute fidf), bag

er jejt einen unjerpörbaren ^lan angelegt i)<ittc, feinen

S^inböigiuö ju retten, unb über bit ^onfiftorialen ju tri?=

umpl^irem

5(ber er l^atte biefe ffin^t noci^ feine SJiertelflunbe ge^

noffen alö fein ,^ammerbiener l^erein flürjte unb 3^m xrnh

büe, ba^ ©änfefurtl^er S5ürger angefommen mären unb

in ben Söirt^ö^äufern auf ben 5[)2inifter unb ben neuen

^aftor loöjögen unb — ba^ bic ganje 35ürgerfcl;aft im

2(nmarfcl;e fetj, um ben gürften felbfl anzutreten, gegen ben
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5Kmbt){gmö förmlich ju protefliren, unb um bic (itt^tv^

lung beö ^apocatö an ben Kaplan Söeigmann ju bitten»

3)2 i n» Dem Kaplan foU bec Xeufel in ben £eib fahren.

Um fo eineö S3ettelbubenö mlkn fo mi Sermenl Sßart^

ic^ mü bk (SJänfefurt^er SanaiUe noc^ «O^^ufe fc^icfen» —
^ol er mir gleich ben '^aiot o (^ag ^r, ^r muffe ben

siugenbUf fommen, ^öxt ^r? — CJ)aufe. güc fic^) SBenn

mit ber ^üt\i nur nic^t gerabe an bk genfter fommt, wo

baö (^efinbel ^erjie^t. 3fl baö ni^t fc^on bk öerbammte

golge t)on ber 2(uf Harun g? X)a fc^tt?ajt man ben Jpunben

t>on Siechten ber Wlcn\d)\)cit unb eblem g r e 9 ^ e i t ö?

finn unb ^atriotiömuö unb fold^en ^larrenöpoffen

t?or, unb ba will benn gleich jeber lumpigte 25auer unb

33ürger mit bem ^opfe burc^ unb feine Siechte behaupten

unb fic^ nic^t me^r Eommanbiren (äffen. Sßart nur! 3c^

tvili ^ml) breffiren wie bit ^nnbt unb ^uer Slufflärer

foU mit famt feinen ^inbern t>or »junger frepiren.

Wlajox. (im «^ereintreten) SlUeruntert^änigfler Die^

nerl S^re (^xcellenj ^aben geruhet —
^in. (einfadenbO ©efc^winb, (iebper Wlajov, nel^men

@ie 3^re Kompagnie jufammen, laffen jeben 'J)urfc^en jwep

Patronen geben, unb rücfen anö ©änfefurtl^er X^or. Daö

!i!umpengefinbe( l^at fic^ t)on bem Kaplan SBeigmann ju einem

Heinen ^lebeHiönc^en bereben laffen. 3)?arfc^iren (Sie ibnen

bel^erjt entgegen, unb fagen i^nen, ber gürp märe fc^cn tjon

allem benacl)ric^tiget, unb lieffe i^nen fagen, ba^ fie augen^

bliflid; wieber noc^ *i?aufe geben follten, unb ba^ man geuer

auf fie geben würbe, wenn fie noc^ einen einzigen @cf;ritt

t)orwärtö träten» »^ören «Sie? — Unb wenn ein fRaäcv

fid) rippelt, fo laffen (Sie gleich einen $8urfc^en geuer

auf il}n geben, ^ö iji nic()tö baran gelegen, wenn auc^ ein

baar Jpunbe erfc^offen werben. 3c^ mug gleich 3um gürflen.

Sf^ic^ten ®ie Sb^^ ^tbre gut auö, fonp riöfiren (Sie bit ^af^

fation,

10*
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Der ^ayot gicng» X)k ©änfefurt^cr würben epuffirt

Der gürjt erfuhr fein ©ort, hi^ beö folgenben Xageö

bei Xafd eine ^rinjeffin, beren Kammerfrauen 3^r ct^a^

tjon ber (Bc\ä)\d)tc erjä^lt Ratten, ben gürpen fragte, vok

bk ^ad)c abgelaufen tt)äre? wo benn gleich ber 2}iinijl;er

ba^ 2öort na^m unb kc^enb berichtete, ba§ einige (^iänfe?

furt^er in einem ^iefigen 2ßirt]E)ö^aufe fic^ befoffen unb

!2ermen angefangen unb t)on ber ©ac^e noc^ ^aufe txan^^

portirt tt)orben wären»

Unb mit eben ber Seic^tigfeit überwanb ber »^err öon

SSefenftiet auc^ <dk übrige »^inberniffe. ^r übergab bem

dürften bk Klage beö ^aflor Olinbt)igiuö, berebcte ben

gürjlen, ben SSer^aftöbefe^l ju unterfc^reiben, lieg bk ^ämU

liefen grauenjimmer t>ier SBocl^en Ui Söaffer unb S3rob o^ne

S^erl^ör figen unb in fc^euölic^en Söc^ern fc^mac^ten, tjer^s

anpaltete burd^ Unterbebiente, ba^ ber ©tofmeifter fie burc^

S^orfpiegelung fc^reflic^er (Strafen ängflen mugte, welche

fie ju befürchten l^ätten, wenn 3^inbt?igiuö fiel; loöfc^wören

follte, brachte baburc^ bk unglüHid^en ©efcl)öpfe fo tvät,

ba^ fie i^re Klage jurüfnahmen unb nur um il^re ^nt^

laffung flel^ten, unb lieg fie hti ber D'lac^t über bk (Brandt

bringen,

SSon bem (^;amen erftattete er bem gürpen folgen^;

ben Olapport: Slinböigiuö l^abe jum ^rpaunen aller 3"'

l^örer ganje (Stellen auö lateinifc^en 25üc^ern ^ergefagt unb

^cihz mit biefer aljugrogen ©ele^rfamfeit bk Examinatoren

in SSerlegen^eit gefegt. Diefe wären baburc^ tüEifc^ gemacht

worben, f)ätUn ben Kanbibaten mit ben auöjl:ubiertejlen

^uhtiÜtätm ic^ifanirt unb i^n baburc^ in cim ebenmäffige

SSerlegen^eit gebracl^t, Diefeö Ratten fie alö einen 25ewei§

angenommen, ba^ ber Kanbibat nic^t Kenntniffe genug be^

fige. Unb nun i)<(be man flärlic^ eine burc^ ben Kaplan

Söeigmann t>eranfi:altete Komplotirung gefe^en. Die @tim?

menmel^rl^eit fep im 2lugenblicfe gegen bm ^anbibatm ge?
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tDefen, unb baß ^onfijlorium ^aU befc^Ioffen, i^n abju^

tDcifett, unb ben Kaplan an feine Stelle ju empfel^Ien*

Da ber gürfl biefen ^eric^t l^örte, marb er aufge^

U<xä)t unb öerlancjte, b<x^ an^rnUifüd) bk ^onfiflorialen noc^

»^ofe gefobert unb tüchtig auögefci^euert mcrben foUtcm ^d)

mit bk S^ctvn teuren, ^ag^k er, gegen 3^ren Jürgen Kom-

plotte machen, Q^Uid) fc^irfe er ^n, unb Ia§ ^r mir (Sie

aKe r>iel^er bringen. Sd; roill S^nen bte Köpfe mafc^en,

ba^ (Sie an mic^ benfen foUen.

3)2 in. (itt>* Durc^L l^alten mir ju ©naben wenn id)

biefe (Strenge n?ieberratk. ^ö mac^t ju t>iel 2luffe]^n, n^enn

ein ganjeö Kollegium gteic^fam öffentlich gejüc^tiget wirb,

unb ber ^tvcd ber (Strafe mirb bennocl^ nicl^t erreicht, meil

jeber (J inj eine fie eben barum nkf)tß achtet, tvnl fie

baö ganje Kollegium traf. 3m ©egentl^eil fie^t man bk

©ac^e aU ein 5[l?ärtt)rertl^um ber SÖal^r^eit an unb t^ut

fid^ ett\>aß brauf ju ©ute für bk flanb^afte (Erfüllung

feiner ^flic^t gelitten ju l^aben.

gürft. (ix l^at O^ecl^t. 5lber maö machen ttjir mit ben

ü!euten? 3cf) fann i^nen bod) biefe 25oö^eit nic^t fo unge-

noffen auögel^en taffen.

^in. SBenn ic^ mein unmaögeblic^eö ©utac^ten fagen

foll, gnäbigfter ^err, fo mürbe bk SSereitlung Sl^rer MabaU

bk empfinblic^fte unb jugleic^ mirffamfte Strafe für fie

fet)n. Wlan laffe 3]^re Fomplottirte «Stimmenmehrheit gel^

ten, ignorire bk ganje nieberträcl^tige ©efc^ic^te, unb gebe

Sinnen auf S^ren Konfiftorialbericbt bk 9lefolution: ^^ba^

„ber ^aftor Olinbtjigiuö, meil feine Kenntniffe nic^t ^in-

„reic^ienb befunben morben, ju fortgefcjtem S^eiffe im ©tu^

,,btren alleö ^rnfteö ermal^nt unb ange>Diefen merben folte,

„fic^ binnen Sa^reöfrijl: mieber ^um (Jramen ju ftellen/'

gürjl. Cfreunblic^O Der (Einfall ifl gut 3Bir!lic^.

Daö gefällt mir. Da finb bk Kcmplottiffcen um 3^r gan3eö

Deffein geprellt, unb fönnen boc^ nic^t über Gewalt fc^reien.
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SD? t tt. Unb mit bem ?)aftor !önnen mirö l^erna^ immer

mad^cn tt)tc mir wollen* ^r fann, n?ennö 3a^r um ifl,

unb er einmal ueft figt, o^ne $8cbenEen öom Examen bifpem

firt werben»

gürfl» 2l6er t)on bem ^oplan ärgert mic^ö boc6,

ba5 ^r fo l^ämifcl^e ©treidle mac^t

§5}? in» £) ba^ \\i tin äufferft malttiöfer 3)?enfc^, wie

bie fogenannten Slufflärer alle finb. ©ie fä^en lieber,

ba^ man alle äjürpen abfejte unb [ie ju 2(riftofraten ma^te»

(it\>. ^urc^l» follten i^n wegen ber t>erfproc^enen $nia^t

Billig nun ein wenig jappeln laffen*

gürfl» Sa baö foll aucl^ gefd^el^en. ^r follte wenige

f!enö ein l^albeö Sal^r brauf warten, wenn mic^ nur feine

lieben ^inber nic^t bamttm.

9'la^ biefer Unterrebung eilte ber ^D^inifter, alleö, woju

er ben gürpen berebet l^atte, auf ba^ t^ortl^eill^aftefle e^pe^:

biren ju laffen. 3n bk Stefolution furo ^onfiflorium fejte

er noc^ eine 2lrt t^on ©ifc^er, für bk (i)ifanö\e S3e]^anb^

lung beö ^anbibaten im ^olloquio,

»hierauf nal^m er ben neuen ^aflor mit feiner ^od)^

obelid^en grau ©emal^lin unb introbucirte 3^n, t>on einer

Kompagnie (Solbaten begleitet, in eigner ^ol^er 'JJerfon.



Seltenheiten:

0|^ie tvat tt)o^( eine jliKete (Jinfü^runc^ eineö ^^aflorö m
*-'* ©änfefurtl^ erlebt morben. 9}?an ^atk tt^egen ber aih

gemeinen Erbitterung gegen ben 5[^agifter Slinböigiuö, meiere

bk allgemeine unb entl^ufiapifc^e Siebe für bem Kaplan er^

jeugt l^atte, eine 2(rt t^on $tumult befürcl^tet, unb bc^^aih

bk ©olbaten mitgenommen» Unb eö mar, Ui ber Slnfunft

beö 5!}?iniperö, in ber ganzen (^tabt eine 5(rt öon Xobten?

jlide. ^ein Wlm^d) lieg fic^ auf ber ©trage feigen. Der ^ap^

lan tag franf. X)tt SSürgermeifter war t>erreigt. X)k meiften

SRatl^ö^errn mebicinirten» ^urj, eö ttjaren tttva mer ^erfonen

auf 'bem S^at^^aufe, ba ber 9)?inifter auffuhr unb ben neuen

'JJapor aufteilte. Unb ben Sonntag frü^, in ber 2(njugö^

prebigt, erbtifte man funfjei^n alte SBeiber unb einige Xage^

B^ner*

Der i^err t>on $8efenflie( tt?ar vergnügt, ba^ bk

^a(!f)t ol^ne 25Iutt>ergieffen abgelaufen mar, unb reigte ben

<©onntag nacl^ ber ^al^I^eit mieber jurüF, nac^bem er bem

neuen Jperrn ^aflor allerlei freunbfd^aftlic^e Ermahnungen

jurüfgelaffen l^atte. Unb 9^inbt>igiuö füllte jejt in ben Firmen

feiner abliefen Dame, unb in bem S3cfi3e ber fetteflen 9)frünbe

unb präc^tigflen SÖcl^nung eine ©eligfeit, bit nur tin groffeö

©enie fül^len fann, meld^eö fo mie baö 9linbt){giuffifc^e über

alle E^re unb ©d^anbe fic^ empor gefc^mungen \)at

3nbeffen l^atte bie ganje S3ürgerfc^aft fid^ berebet, t^on

bem neuen ^^aflor auc^ nid^t ben allergeringften ^ebrauc^

ju mae^en, Sb. ^. ni^t in bi^ ^\xä)c ju ge^n mnn er pre^
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Mgte, nie 6ct i^m ju Beichten, unb — fe(6ft auf ber 6trage

i^n nic^t anjufe^en unb ju ö^^ff^"»

Olinbt)igiuö erfuhr unb empfanb in ber crftcn Sßoc^c

nic^tö iDon btefcr ©ä^rung, n?ei( er fic^ ju ^ciu[e ^ielt unb

bloö mit ber ^inric()tung feineö ^auömefenö befc^äftiget

tt>ar. 2(6er ben näc^ften (Sonntag, ba er feine jmepte ^J)re^

bi^t t^üt^ tt)arb eö 3^m boc^ ein menig merFlic^, ba t^tiU

aiU ^OJenfcl^en auf bem SSege 3^m auömic^en, unb o^ne

ben ^ut abjunel^men t)or i^m üorbei gingen, t^eilö bk

^irc^e fo leer mar, bag er mit bem (Sc^ulmeifter unb ben

©d^ülern allein ©ctteöbienp l^atten mufte.

©eine Dame fül^lte bk\t ©cl^moc^ inniger a(ö er.

(Sie meinte bei ber ^^^üFfunft auö ber ^ire^e bittere X^ränen

unb brang in i^ren ^ema^l, ^ittd ju ergreifen, burc^ meiere

bk ©emütl^er mieber befänftiget unb feine pafloraIifcf)e (J^re

mieber ^ergeftellt merben fönnte. (Sie peHte i^m bahd auf

ba^ nac^brüflic^fte t>or, ba^, bnxcf) biefen Ulbfall ber 58ürgers

fc^aft, bk ganje J^älfte ber Ji^nfje^nl^unbert^alerpfarre ein^

frf^meljen merbe, inbem ber Kaplan alleö 35eic^tgelb unb

alle bamit öerbunbene ^inna^me unb ©efc^enfe an fic^

äie^e.

9linbt>igiuö mar etmaö langfamen O'lacbbenfenö unb

fträubte fic^ (ange, el^e feine ^o^e Gebieterin burc^bringen

unb i^n in X^ätigfeit fe^en tonnte, (inbüd) aber ba fie i^n

brol^te, fic^ t)on i^m fc(ieiben ju laffen, unb i^re 12000

X^ater, bk fie Ui Jpofe gefpart l^atte, für ficf) allein ju

bel^alten, erhoben fic^ ©r. »^oc^mürben auö bem famtnen

©roöt)aterftul^(e unb refobirten, bem ^errn Kaplan 2Öei§^

mann eine SSifite ju geben, unb i^n um SSermittlung anju^

flel^en.

3Öer ^ätte eö benfen foHen, ba^ \kt) ein fo groget

SWann, melc^er in 6änfefurt^ aU ber (?Jrunbpfeiler ber

reinen Se^re anjufe^en mar, fic^ gegen einen armfeligen ^a?
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plan, bcn bic teibtge SJcrnunft ocrpcftet ^atte, fo bcmü^

tilgen würbe? Unb — rocr l^ättc eö für möglich gehalten,

ba^ ein folc^er fal^Icr SScrnünftler, mt SBeigmann, ber im

©runbc ein bIo§er g^epgeifl: war, einer fo fettnen Xugenb

fällig fet)n mürbe, feinen geinb ju fegnen unb für 3^m
ju bitten? Unb boc^ trafen bie beiben unglaublichen ^^äno-

mene in einem Moment jufammen, 9tinbt)igiuö lieg fic^

noc^ ben ©onntag nac^mittage Ui Spttvn 2Öei§mann an-

melben unb ^err 3Beigmann, ber nur not^bürftig an^ bem

S5ette aufbauern fonnte, empfing i^n mit einer ©üte, bk

i^reö gleichen nic^t l^atte.

Söeigm. 5ßi(Ifommen, mein wert^efler Jperr 3lmtö^

bruber* 3c^ freue mic^ ^erjlic^, ba^ mir heib^ l^eute unferer

©emeine ein S5eifpie( ber $ßerfö]^n(i<^feit unb ber ^ruberliebe

geben Fönnen, ba^ i^v fo nöt^ig ift* Sc^ bringe S^nen ba^

aufric^tigffce »^erj entgegen, unb Derfic^erc @ie, ba^ kf) eine

rechte t>efte ^intrad^t unter unö um fo eifriger münfc^e,

jie gemiffet eö ifl, ba^ mir bann rec^t mit vereinigten Gräften

M unferei (Sfemeine merben guteö ftiften können.

^vinbtJ, (pinfel^aft unb ftolj) ^ö ifl mir ik^, öerr

Kaplan, @ie mieber aufjufe^en» ^d) fomme, Sinnen meine

SSifite ju mad^en unb 3^nen ju fagen, ba^ mir gute Jreunbe

fetjn morten, menn (Sie bk angeftiftete fficMlion vkbtt gut

mad^en« .^^ •- -*

3Bei§m. (etmaö jurüffa^renb) 2Bie? Säre eö mög^

lic^, ba^ @ie micl^ einer fo fcf)änb(ic^en (Seuci^e ^efc^utbigen

fönnten? Scl^ t>erfic^erc (Sie, bei (^btt, baß ic^ fo menig

an allen i^ren 35eunru^igungen fc^ulb bin, ba^ id) t)ielme^r

feit bem ^ge, an metc^em mir ba^ ^aftorat t?om Jürflen

abgefc^Iagen unb eine ^w^age bafür t>erfproc^en mürbe, mit

2(bfic^t mic^ inne gel^alten, unb auffer meinen 5(mtööerric^?

tungen, feine lebenbige (Seele gefproc^en ^aU, Unb ic^ fann

getrojl jeben einen boö^aften SSertäumber fd^elben, ber mir
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nad^fagt, ba^ and) nur ein SSort über memen 5D?unb gefom^

mcn ip, waö irgenb einen 5[^enfc^en l^ätte geneigt machen

fönnen, fie^ Sl^tet S5eförberung ju »iberfegen. SSielme^r

— ic^ l^ak burd^ meine oertrautejlen greunbe adeö nur

erfinnlicl^e getl^an, um bk er^igte S3ürgerfc^aft ju befänfti*

gen, unb felbjll S^re Examinatoren ju belegen, t>on S^rer

Slbmeifung abjupel^en, unb ©ie nic^t meiter ju befe^impfen»

Unb tt>enn Sinnen baran gelegen \% lieber Wlann, fo fc^affe

ici^ S^nen fd^riftlid^e SSen^eife, bag ic^ allein Urfac^e bin,

ba^ ni^t ba^ gan^e ^onfiporium in corpore nac^ Jpofe

gegangen, unb bem Surften, burc^ Darlegung ber magren

Umflänbe, bemogen l^at, @ie ju üerabfd^ieben»

Sf^inbt^* ^aö l^ätten @ie getl^an? ber 5!}?imfler ^at

mir bod^ @ie alö einen fel^r böfen 3?2enfd^en befc^rieben?

SB ei gm» ((äd^elnb) 3d^ freue mtd^ über S^r treu^

l^er^igeö ©epänbnig unb bebaure ba^ ^erj beö SD^intfterö»

Daö ^eugnig, maö Sinnen ganj ©änfefurtl^ t)on mir ablegen

tt)irb, foll meine ganje SSert^eibigung gegen bem ©taatö^

minifler fei)m

9linbt>, (pinfed^aft) ^'lun tvolUn mir benn gute greunbc

fet)n?

SB ei gm. SSie ic^ S^nen f^on gefagt l^abe. Eö ifi:

ber l^eiffefie SBunfcl^ meinem ^erjenö. 3n meiner ©eele

ifl unb mar nie ein ^nnh t)on ©roH unb Slad^fuc^t* ^ier

l^aben @ie meine ^anb. 3c^ erFenne (Sie für meinem lieben

9(mtöbruber unb üerfprec^e S^nen, (Sie bure^ bk X^at

ju belel^ren, ba§ @ie an mir einen e^rlic^en ^ann gefunben

l^aben.

3iinbt>. (friegt i^n plump beim ^opfO 9Zun, fo

fet)ö brum, lieber »^err S5ruber, mir finb Jreunbe.

SBeigm. ^d) münfc^te nur, ba^ ©ie gleich aud^ S^re

liebe grau mitgebracht l^ätten, bamit unfere Uibt gamilien
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Slinbt). (mfatUnb) o, o, o, o, baß gel^t ja nic^t,

^en $8tubcr, meine gnäbige grau fann ja nic^t bie erfle

Sulfite machen, ©ie l^at gefaxt, ba^ fid^ bie grau Söeiß-

mann fcep S^ro ©naben anmetben (äffen mü§te.

Sßeigm. (lächelt) Dlun, tt)ir moUen biefe roeibli^e

^c^ttjac^^eit ü6erfe^en. 3}2eine €^ripe( foU morgen 3f;re

©c()u(bigFeit ^eobad^ten, ol^ngea^tet eö fonft 3^ege( ift,

bag ber, welcher an einem Ort Fommt, bem ben erflen

25efuc(> ablegen mug, mit bem er greunbf^aft l^alten wiH.

9^inbt>. 2(ber, »^err S5ruber, nun muffen ©ie auc^

bk ©änfefurtl^er mieber Hug machen, ba^ baß ^rob^eug mir

nic^t me|)r auö ber ^ird^e WihU
5® ei gm» @epn (Sie tjerfidf>ert, id) merbe alleö t^un,

ttHxö in meinem SSermögen flel^t^
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nfer Olmbt>tgmö mar mxfikf) ber 5[^ann, beffen ^n^

gungen unb ^mpfinbungcn nie J'^'^Ö^ eigneö DenEenö

maren, fonbern ber t)on jebem ©egenftanbe, welcher ©ebam

fen in i^m aufregte, ab^ieng, um ju DZetgung ober 2lbnei^

gung benimmt ju merben» SÖentt ber 9}?imjler ju i^tn

fprae^), l^agte er ben Kaplan» Unb menn ber Kaplan \i)m

freunblic^ jurebete, mar er fein mal^rer greunb.

^0 mug man fid^ö er!(ären, menn man jegt unfern

9linbt>igiuö aU btn guten S5ruber feineö öor Jurjen noc^ fo

mütenb gel^agten ©egnerö erblüt» (Jr befuc^te jegt fajl: alle

Xage ben .^errn Söeigmann, nörgelte feiner grau (?Jemal^lin

fo lange bk O^un t)oll, hiß fie bep ber grau ^aplanin ben

©egenbefuc^ ablegte unb lebte mit i^m fo bieber unb l^erj^

lic^, alö tin greunb mit feinen bepen greunben ju leben

pflegt

Unb 2Öei§mann — mar bk grogmüt^igfle ©eele t^on

ber 3öelt (^r bulbete nic^t nur ben fabeften, gröbften, unflä-

tigflen unb geijllereften ©efellfc^after mit ber feltenjlen ^acf)^

fic^t, fonbern er t^at anä) alleö mögliche, um bk allgemeine

^ßerac^tung bk bem S^linbmgiuö bruBte, ju minbern unb i^n

mit ber Gemeine mieber auöjuföl^nen» ^r gieng, fobalb

eö feine ©efunb^eit geftattete, t)on ^anß ju Spanß unb hat

jeben 25ürger auf baß bemeglicl)fte, feinem (5Jrolle gegen bm
^affcor ju entfagen, befc^rieb i^n jebem aU einen recl^t guten,

verträglichen unb recl^tfc^afnen Wlann^ lobte feine ^rebigten

unb tjerfic^erte überall, ba^ er felbfl: gar Feinen 2(nt^eil i^abe

an alle bem, maö feine (beö ^aplanö) ^urüFfe^ung t?erurfacl;t

hätte. Unb auf biefe 2lrt brachte erö fo meit, ba^ ber
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9)apor Otmbt^igmö md)t 6lo§ $uf)öut unb S5eic^tfinber Bc^

fam, fonbern bag auc^ üicie S5urger, meieren feine t^ca^

tralifc^e ^anjel^SSerebfamfeit gefiel, feine märmpen greunbe

würben.

^r t^dt noc^ me^t. ^r fejte fic^ flunbenlang 3U bem

9)aftot unb erfc^öpfte alle feine ^raft, um in feinem @enie?

\>olUn ^irnfc^äbel beutUc^e, beflimmte unb gefunbe S5egriffe

hinein ju trichtern unb brachte eö wirnid^, burc^ feine

auffecorbentlic^e (Babc \id) ^erabjukffen, fo tvzit^ ba^ 3^inb'

t)igiuö mel^r aU einen S5egrif jufammenbenfen unb fo mo^I

im 2(mte aU in gefeUfd)aft(ic^em Seben ©puren t>on ft^lic^^

ten 2!}2cnfcf;ent)erftanbe jeigen fonnte, ha er biö^er — blog

©enie gemefen n)ar. — 2Öie üiel Dan! mar i^m nic^t ^inbi^

tjigiu^ fe^ulbig? — ^r mtb ja?

®aö meinen ©ie, lieber ^err 2lmtöbruber, fieng einfl

2öei§mann an, ba il;n eben bk fc^reflic^ften D'la^rungöforgen

ängfteten, ob ic^ mic^ beim gürpen um eine 3"^age melbe?

(Ji l;aben <Bk benn baö noc^ nic^t get^an? ermieberte B^inb^

üigiuö» ©ie f^aben ja ein DeBret barüber, ba^ (Sie fic() metben

follen? Sßiffen @ie maö, ic^ reife felbfl nac^ 3fiageburg unb

trete ben Surften barum an. greplic^, entgegnete 2Öeig-

mann, mürbe baß eine tvzit beffere SBirfung tl^un, alö menn

kf) blog fupplicirte. Unb eö mürbe t)or ba ganzen SBelt Syrern

Jperjen ^^re macl^en, menn (Sie biefem (Schritt für mici^

träten.

9linbt>igiuö glül^te t)on biefen guten ©ebanJen, ben

ju faffen, er nur erft burc^ ben Umgang mit einem meinen

unb tugenbbaften 5[ßann fä^ig morben mar. ^r eilte nac^

Jpaufe, unb machte 2(nftalt jur 5lbreife.

2lber bk grau ^aftorin gerul^te plö^h'c^ eine (5Jegenorbre

ju ert^eilen. (Sie mar öon (Sr. ^jccellenj unter ber ^t^

brobung, b<x^ eö um ibr Kapital gefc^eben fepn mürbe, auf

b<xß aller fc^ärffle bcfebligt, ibren (Stofnarren, mie er ibn

nennte, auf baß forgfältigfie ^u beobad)ten, unb il)n üon
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allen bummcn ©ttcicl^en a^uf)aiUn, t?or a\Un I^mgcn aber

5U t)er^üten, ba^ er fic^ mit bem Kaplan n{d)t ju ö^<^w

üei6änbe unb ju einer wirfltc^en greunbfc^aft gegen i^n

verleiten lieffe»

@ie na^m gteic^ no^ ber erpen ^ntbecfung beö SSor^

l^abenö i^reö geliebten S^inboigiuö bie 9}iine unb Stellung

einer ^ranfen an, flagte über erfc^reflic^e ^olife, über am
wanbelnbe £)]^nmac^ten, über ©eitenftic^e, über Krämpfe in

ber 2}hJtter, unb <3ott weig über maö für anbere Zufälle,

unb brang mit X^ränen in i^ren ^^e^errn, ba§ er fie in

biefem ^upanbe nid^t t>er(affen möchte,

3flinbt)igiuö tt?ar augenblifUc^ umgeflimmt (ii mein ^n;^

gelegen, n?arum i^afi bu mir benn ba^ nic^t lange ju fagen

bie ©nabe gehabt? @cif)on 3tt)et)Xage bifll bu fo franf unb

t)erfc^weigP mirö? 2k^ bn armeö, liebeö ^erjel ©Ott be*

tDa^re mtc^, bag ic^ Dic^ allein laffen follte, — (^r fegte

fic^ flugö unb fc^rieb ein S3illet an btm ^errn S3ruber, ba^

feine grau in l^öc^jibebenflic^en UmjMnben fic^ befänbe, unb

eö unmöglicl^ wäre, bie t)erfproc^ene 9leife ju untemel^men;

er folle nur feine ©uppliP an bm gürjiten fc^icfen, unb er molle

an bm ^ini\in fd^reiben unb fein ©efuc^ unterftügem

Der Kaplan al^nbete hin argeö unb fc^rieb* 2(ber bie

franfe Dame fammlete auc^ an ehm bem $tage i^re legte

Sebenöfraft, unb fci^rieb bem ^ini^htt^ tt)aö ber Kaplan

beginne, wie er i^ren SD^ann eingenommen, fie aber i^n

glüflic^ 5U redete gebracht i)aht.

^ad) einigen Xagen erl^ielt 9linbt>igiuö ein (5cif>reiben

beö SÄinifterö, in tt?elcl>em er i^n meiblic^ auöfiljte, ba^ et

fic^, laut eingebogenen 9lac^ric^ten, t)on ber ©d^lange fo

überlifien lieffe unb — i^n alleö ^rnfleö ermahnte, einen

blog äufferlic^ freunbfcl;aftlic^en Umgang ^u pflegen, fid^

aber, t>or allen S^eligionögefprädfjen mit i^m, 5U ^üten unb

\iä} auf feine SBeife nnb in feinerlet) 3lngelegen]^eit für

'^n ju t>ertt)enben, bep $8ermeibung feiner Ungnabe.
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T)a trat nun auf einmal m bcr 9ltnbt?igmffif(^en 6eetc

anbcrcö Söettcr, Der SBinb breite fic^ unb eö festen i^m

gegen bk ^aptanei alleö finfiec ju merben. @c^on 6efcf;(og

er, ba^ gefährliche ^auö nic^t mel^r ju betreten* Denn eine

foIc]f)e ©ebanfenerfcl^ütterung mirfte bei) unferm 9iinl^igiuö

faj^ allemal mel^r aU fie mirfen foKte.

3nbe§ brachte i^n bk gnäbige grau 9)a)l:orin in fein ge^

^örigeö Q}ki^. @ie fommentirte i^m meifler^aft ba^ (Schrei-

ben beö 2}2inifterö, marnte ii)n t)or bem ©ifte beö Um
glaubend, melc^eö ber ,^ap(an mit jebem vernünftigen unb

beutlic^en (5Jeban!en i^m einflößte, befc^rieb i^m ben 2Öei§-

mann a(ö einen ^eimtücfifd^en Wlm\d)m^ unb fegte i^n fo in

gurd)t, bag er von dato an mit bem ,faplan von nic^tö aU
©etter unb ^üc^e unb (Sc^napö unb (Stabtneuigfeiten fprac^,

unb alle anbere Untcrrebungen fic^ mit ber auffallenbflen

^lumpbeit ijerbat»

Der 9)cini(iter l^atte inbeffen bk SÖeigmannifc^e ©upps

lif bem gürflen t)orgelegt, aber babtt) ancf) mit feufjenber

2(nbac^t geäuffert, ba^ biefer gottlofe 3}ienfc^ bereite ange-

fangen ^abc, ben rec^tfe^afnen ^aftor ju t>erfü^ren, il^n

von feiner Xreue gegen ben g^t^f^^^^ ««^ ^i^ aller^eiligfle

Sieligion abmenbig ju machen unb — ba^ nur ber $tugenb

unb ^lug^eit feiner t>ortreflic()eTt (Gattin eö ju t>erbanfen

fet), tt)enn fic^ 9linbt)igiuö noc^ nic^t jur ^art^ei ber 2luf^

flärer unb Jeinbe beö ^^riftent^umö gefc^lagen ^abe; —
eö fet) baber böc^l^nötbig, ba^ man ben Sßeigmann ernfl^

lic^ öermarne unb auf feine ©upplif bk Siefolution er^

tl^eile, ba^ ^r alöbenn obnt>ermeilt eine ^nla^c oon 100

X^alern erhalten folle, menn nac^ SSerlauf eineö b^^^ben

3abreö ber ^aflor 3fiinbt?igiuö feine ^effevung attefliren

mürbe»

©oll kf) fagen jum ©lüf ober Unglüf — mar ber

^apor 9linbt>igiuö eben Ui bem Kaplan, alö berfelbe biefe
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furjl:(irf;c Sftefotution erhielt ^r fc^Iug bei !^efung bcrfelben

t>ie Jpänbe jufammen»

3Beif m* (Sagen @ie um ©otteö miden, »^ecr Slmtö^

bruber, maö ic^ t)on S^nen benfen fod? 2ßie !önnen ©ie noc^

3^re 2lugen gegen micl^ auffc^lagen — iä) möchte ^mjufegen,

tt)ie fönnen (Sie nod^ einen freubigen S5lif jum ^immel

richten, unb an ben ©Ott benfen, ben (Sie anbeten, unb

— baUi fo [c^euöUc^er S^erleumbungen fic^ belügt fepn?

Sflinbt)» (etfc^rod^en) 3öaö benn? maö njollen 6ie

benn i?on mir ^aben? 3c^ meig ja oon gar nic^tö» 3c^ ^ahc

@ie ja, l^ol mic^ ber Xeufel, nic^t t>erläumbet»

5ßeigm» (jammernb) O lefen (Sie boc^ l^ier, 9}?ann

mit ber frechen (Stime, lefen @ie ^ier S^re (Sc^anbe*

9iinbt)* (liefet) ^aöon »erflehe ic^ fein SBort,

^ti^xn* «§err fc^ämen fie fic^ in^ J^erj hinein. 2öer

fann benn anberö mir biefen SSermei^ unb biefe im @runbe

abfc^lägige 3lnttt)ort jugejogen ^abett, aU @ie? S^on mem
konnte ber gürft unb ber 2)Jiniper eö n^iffen, ba^ tvit unö

über bk S^leligion unterrebet Ratten, aU t)on 3f)nen? Unb

ift 3^t neutid^eö plumpeö Sterbet, (Sie je wieber über folc^e

3}?aterien ju unterhalten, nic^t ber beutlic^pe 25en)eig, ba§

(Sie mein SSerläumber maren?

3flinbt?* »^err id) will feinen $t^eil an ©Ott ^aben,

ttjenn ic^ einem Wlm\d)m eine @plbe batJon gefagt l)<iU^

tt)aö mir mit einanber gefproc^en ^aben, alö meiner grau.

Unb biefe fle^t meber mit bcm gürpen noc^ mit bem WIp

nifler im SSriefmec^feL

3öeigm. 2lc^ miUki)t in einem genauem alö (Sie

miffen. 5(ber follte 3^re grau —
3flinbt). ^ä) fage S^nen »^err S5ruber, ba^ mein

^dh fo unfc^ulbig ift, tvk kl)*

3B e i g m. 2lber fo erflären ©ie mir boc^ biefen SSer^

weig. Sßie foll benn ber gürft brauf fommen, mic^ S^ren

SSerfü^rer 3U fc^elben. (fit weint.)
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9i i n b t), : S^ ^^^^ Sitten nur n)ieberl)olen, ^err

Sruber, bafi id^ von ntc^tö raei^! ®er leib^aftiöe

©alan mu^ ba^inter ftecfen!

SSei^m.: (üäc;li(4) 5ld) — ac^? - 3Ba§ fott id&

benn nur je^t beginnen? 3n einem l)alben 3a^r

üeröungern mir meine ^inberl

9t i n b n. : (mitleibigi) 9JJein ©ott, wenn xä) S^nen

l^elfen fönnte — ?

28 e i ^ m. : Sieber 33ruber — ? (fteJ)t i^n arceifelnb

an).

3{inbt). : 3^ur bamit Sie fe^en, ba^ xä) fein

Sntriguant bin

2Bei^m. : SBoIlen Sie einen nad&träglii^en 33itt^

gang gu bem g^ürften magen?

3i i n b n. : (unfid^er) 9Jein — nein -— baö nid^t —
2B e i ^ m. : (enttäufi^t) D, o, o — lieber Sruber —
3txnbt). : (fd^nell) 5lber itf) fc^ie^e 3f)^en bie

l^unbert 2^^aler üorl

23 ei 6 m.: Sefter g^reunb! (Umarmt i^n.) 2BeIdE)e

f(f)Qnblid)e Äabale moHte un§ trennen?

3f{inbD. : ©ine, bie ben mirtlid^en 3linbt)igiu§

nicf)t fanntc! (mit frommem 2tugenauffcölag) (Sott mirb

bie (Stinbcr ftrafen: (^olt feine Srieftafd^e [)ert)or^

§ier, iQerr Sruber, ba fint) gcrabe nod) ftunbert 3:;i)aler i"

Sn feiner 3Sonne, ben 2Bot)ltl)äter fpielen ?iU tonnen,

üergap er, fid^ baran ^u erinnern, ta'^ bie gnäbige

grau ^aftorin il^m biefe Summe übergeben I)atte, um
i^re Sled^nung beim ©olbfd^mieb gu bejaölen!

2B e i fi m. : (gerührt) 3:^au]cnb "^ant, lieber Sruber!

Se^t fann id) bod) vorläufig meine ^inber t)erforgen!

2Bie mirb fid& meine grau freuen!

^aftor 9t i n b ü i g i u ö l^atte eö ie|t ctraaö eilig,

ben lieben 2Imtöbruber ^u üerlaffen, meil il^m alle feine

©ünben einfielen. 3^ i»er 3Scrlcgenl)eit taufte er für
11
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baö raenige @elb, roaa er nod^ 6efa^, feiner gnäbigen

3^rau eine §aube, wie fie ba§ §erä einer (S^läc^ter^

mabame ent^üft l^aben würbe.

5Die ©näbige, roeld^e ibre reparierten Suraelen,

aber feine §aube erwartete, empfing ben ©b^b^tm
guerft febr freunblicb, raurbe bann jebocb red^t ungnäbig.

,,3iinbt)i— giuö — " fragte fie mit einer 35etonung,

bie ibu entfe|ite: „SBarum bift S)n anftatt pm ©olb^^

fd^mieb pm t^u^^änbler gegangen? 93in iä) Sir etroa

nid^t mebr jung unb fd)ön genug?

„D, mein ©ngell" rief giinbt)igiuö: „2BeId& ein

©ebante! 3cb babe nodi nie ein bolbereä SBeibd^en

gefeben, ate ©id)!" Unb er fcblo^ ibr gerabe in iem
3lugenblicf mit einem Rn^ ben 3JJunb, ate fie nad^ ben

bunbert ^^alern fragen roollte.

2)ie gnäbige 3^rau ^aftorin bcitte inbeffen eine

feine SBitterung, ba^ irgenb ctmaä nid&t in Drbnung

mar.

„2)u bift mobl bei SBei^mann gemefett?"

erfunbigte fie fidf).

,,3a,meinSiebdben!"antn)ortete 3fiinbt)igiu§, mit

feinen 3cittlidb!eiten eifrig fortfabrenb: „®er g^amilie

gebt e§ aum ©rbarmen!" Unb bei bem ^manjigften

ku^ fanb er plö^licb ben 3Rut p bem ©eftänbni^, bafe

er bie bunbert S^bciler bem notbleibenben 3lmtöbruber

geborgt bcitte.

„3iinbt)i— giuö!" fagte ba bie gnäbige ^rau

^4$aftorin mit furd^tbarem ©rnfte, inbem fie fid^ au§

ben 3lrmen ibreö erfcbrodEenen ®bel)errn riö: ;,2)ic

bunbert ^^baler mu^ id) fofort gurüdEbctben ober —

•

icb laffe mid& t)on ®ir fd^eiben!"
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@tn fd^lüerer (Bä^xitt

OfO-mifter dotx Sefenftiel Iiatte gerabe bemg^ürften
^^ einen Sortrag gehalten unb ficl& burd^ bie rechte

Xi^üx beö ©aaleö gum ©el&en geroenbet, alö burd^ bie

linle c^anj formlos unb ööct)ft aufgereöt ber ^aftor

t)on ©änfefurt ^ereinftür^te.

„2Baö will er benn?" fragte ber gürft befrembet.

„3{inbt)igtuö! SHinbütgiu^!" fteUte fid^ ber

^aftor t)or: „gd) bitte ®uer fürftlid)e, aUerburd)-

laud^tiöfte ©naben mic^ einen Slugenblitf anp^ören!

3)er l^ol^e^crr lädjelte etrca^ eigenartig: „'^a, \a,

id) befinne mic^ — " fagte er: ,,9JJein SJ^inifter
—

"

gn biefem 3}ioment I)atte fid& §err non S e f e n -

ftiel raieber in hcn Saal prüdgercenbet.

;,9linbt)igiuö!" rief er, o6ne fein ©ntfe^en ganj

Derbergen ^u fönnen: „SBaä raiU er l^ier?"

„(Sine ^ürbitte für nteinen armen 2lmt^bmber

SBei^nxann t^un!" ^erJlärte ber ^aftor Don ©änfe^

fürt tapfer: „Sn einem falben Sa^r ift feine gan^e

g^amilie nerl^ungert!"

,/Il^ei^mann l)at feiber (5d&ulb, bafe e9 il^m fo gel)t!"

fagte ber il^inifter falt: „6r ift ein irrgläubiger!

©d^on einmal ^abe id& i^n t)or ber näheren Sefannt^

fc^aft gercarnt, SlinbDi — giuö!"

„3ö, ia, ®uer ©naben!" SDer $aftor nidtte

bemülfg mit feinem biden Sauemfopf: ,/2lber
—

"

„aSielleid&t l&at ftd& SBei^mann gebeffert," meinte

ber Surft, bereits pr 3KiIbe geneigt.

11*
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„Wd nidöten!" §err von Sefenftiel fd)llttelte

ftnfter baö^aupt: ,,@r arbeitet fortc^efe^t baran, feine

^efäörlic^e@efinnun(^it)eiterpüerbreiten,inber3JJeinung,

benn bod& noc^ ^aftor üon ©anfefurt raerbcn p fönnen!"

gürft: S)aö raäre ja unerhört!

Slinbt) : @o fc^limm ift eö rairllid^ nid&t, (Suer

fürftli($e, burd)Iaud&tigftc ©naben! 3(ber — (febr

Dcrlec^en) ic^ — tdE) l^abe bem 2Bet|imann löunbert

S^ftalcr (geborgt unb — unb — bie gnäbige 3^rau

^aftorin miü fid^ beömegen t)on mir fd^eiben laffen,

roeU id^ ba§ ®elb nic&t raieber friegen !ann!"

„9tinbt)i — giuö!" Sem 3Jiiuifter entfiel feine

9loEe t)or £d&redE unh ber 3^ürft fauE in einen ©effel.

f,3Riä) mit fold^eu Intimitäten p beläftigcn!"

murmelte er, fein parfümiertet S^afdjentud) an bie

Sippen preffenb.

5Der ^aftor t)on ©änfefurt üerftanb fein 2Bort

unb marf nur einen ^ilfefle^enben, begütigenben unb

üer^meifeltcn Slidt auf hzn 9JJinifter.

„SBei^mann gel^ört bemnac^ in ben Sdöulbturm!"

erflärte §)err von Sefenftiel ftreng: ,,^ilber er —
3tinbt)i — giu§ — er gehört malir^aftig inä —
3tarrent)au§! 3dö merbe beibeg üeranlaffen!"

„3lx&)i fo!" S)er gürft er^ob fiel) plö|lid): „SBir

motten ©nabe malten laffen — au^na^mömeife —
t)ieUeid)t beffert cö bod^ ben ©ünber! — 3Bir befehlen

bem Sßei^mann eine lebenölänglid&e B^'^QC von

äroeitiunbcrt 2^l)alern au geroä^ren — auf bie g^ürbitte

feinet 9tmtöbruberö, beä ^aftorö von ©änfefurt ^in

— auöga^lbar fofort an bicfen felbft!"

3BaQ blieb bem 9JJinifter übrig, al§ ben ®belmut

feinet Ijo^cn §errn gu preifen? ®r tl^at e§ innerlid)

raütenb, roä^renb 3iinbt)igiuö e^rlid^e g^reubentränen

meinte unb bie öänbe be§ ?^nlrften mit ."Rüffen bebedfte-



165

„(^in iDafirer ß^rift t^ut auä) feinem g^einbeSuteö!'*

ftammelte er fd&Iud&aenb : „3)er liebe ©ott üergilt eä!

SJleine gnäbige ^rau rairb glüflidö fein, wenn —
tücnn fie i^re l)unbert 2;^aler raieber ^at!"

Sei ber ©rraaljnunc^ ber päbigen ^yrau klam
ber 3^ürft pm ^raeüen 3)fal einen Ieic£)ten ^JernenanfaH

unb feine SlicEe flehen ben^errn nonSefenftiel an:

„SefreienSie mic^ boc^ blo^ DonbiefemSlinbüi - giuä!"

®er älJiaifter nerftanb: „Komm er nur o,k\(i) mit,

^aftor, ©r. aßerpäbigften Surdölaud)! (Sd^atutten-

meifter mirb gerabc noc^ anptreffen feinl"

3^{inbDi(^iuö wav fe^r erfreut. ®r nerga^ gang bie

9tbfd)iebönerbeugung nor bem dürften unb üerlie^ in

einem förmlidjen ^4?olfafcöritt ben Saal. 9llö i^m

bann ber Sc^atuKenmcifter bie 200'2Ji)aIer für 3Sex^^

mann mirtlidö au§5al)lte, mar er überglüJlidö unb Iie§

ben Stefpett fo meit au^er ac^t, ba^ er §errn t)on

S e f e n ft i e l umarmte.

„3Baö ift baö für ein Slllotria!" fagte biefer

ärgerlich: „SJJäfeige er fid^ mal! 2Baa er öeute an^

geridbtet bat, l^ätte ibm ben ^opf foften !önnen, menn

ber ^ürft nidbt gerabe gut gelaunt mar. ®r ift ein

(Stoifnarr, ber fein eigene^ ®lüdE mit gü^en tritt!

Seftänbig muj^ idE) ibm aufpaffvu!"

,,Saufenb San! für ®uer atlergnäbigfte (Sg^elten^

unmenfdt)licf)e (äüte!" rief ber $aftor üon ©änfefurt

fo laut, ba6 eä bie fämtlic^en, fürftlidben Scbienten

borten, melcbe gerabe in ber 3läi^z maren: ,,3dÖ bin

unb bleibe zhm ein ed^ter 3linbt)igiuö!"

,,^Uerbingö!'' gab ©err t)on Sefenftiel fpöttifdb

ju: ,,3db möd)te ibm aud) raten, biefe @elbfterfenntni&

in 3n!unft recbt fleißig ^u üben! ©benfo, ber gnäbigen

f5rau t)on mir einen ®ru§ p befteHen. Sie ^at

feinen ©(^eibungägrunb!"
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„^\ä)t me^r! ?li(f)t me^rl" 3fiittbt)i(^iuö begann

vov g^reube p Rupfen, rate ein (3dE)uliunge.

„SSerlicre er nur nid^t gan^ ben Kopf unb feine

^Perrücfe bap!" mahnte ber SJfinifler ftrenge: „2)ie

95ebienten moüeren ficE) fonft unb meinen, ber öeiftlid&e

§err l^at getrunten!"

Se^t wav Stinbnigiuö beleibigt. 3^^ fi^I f^i^^

©d&reiberftelle bei 2^o!tor Ungef d&or ein, rco er

geflatfd^t unb öefc&tiapft bcitte, aber ber §err non

33efenftiel tonnte bocf) barou nidE)t§ raiffen.

„J3C& bin ein- fo nücljterner Slleni'd), (S^^ellen^!"

beteuerte er.

„§ml §m!" 2)er 3JJinifter räufperte fid) etroaä:

;,3ebenfal[ö, wenn er ie|t nad^ §aufe fäbrt, nebme er

ftcö rao^I in ad&t — befonberö aud5 im Umgang mit

SB ei 6 mann!"
„©an^, mie ©uer fö^^eHenj befel^lenl" fagte ber

$aftor bemütig.

Seibe ftanben fe^t allein t)or bem $alaft beö

?5ürften-

„®ann l&öre er — fd^Io^ §err non Sefenftiel
feine ©rmabnung falbungSnott: ,,aSerfte]& er mid& red^t,

3tinbt)igiuö, — nur megen feiner mal^rl^aftigen

©ottfeeligfeit ner^eibt man 3^^^ mand^eö!"

2)er ^aftor antwortete mit feinem frommen

3lugenauffc^lag: „3d) raerbe beten: Satan, cerfu^e

mid) nid^t!"
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9^tnöötgiu§ fettge§ ©nöe.

(T\tn näc^ften Xao, be!am SBet^mann feine l)unbert

^^ 2^t)aler unb bie beglüfenbe ^tad&rid&t über bie

SSerbefferung feiner Sebenälage im allgemeinen unb

bie gnäbige grau ^aftor von ©änfefurt i^re Sd^muc!^

fad^en.

Sie mar fe^r erfreut unb eö l&ätte nun atteö gut

fein tonnen, aber fie f)atte bem lieben ®b^l)crrn ein

att^u fc^madEbaftcä unb reid3lict)eä SJiittagöma^l bereitet.

9lad) %i\Aj lag 3iinbt)igiu§ plö|ltc^ in einem

Seffel, fal^ erfdireflii^ bleich auö unb ftöbnte.

„D, mein 3Jiagen! 3Kein armer 9)iagen! 3d&

werbe nie me^r effcn fönnenl"

511^ bie gnäbige grau ^aftorin i^ren geliebten

Stinbuigiuö fo leiben fall, mar fie aufjer fict), liep

Salbriantropfen ^olen unb tocfite tl)m Pfefferminztee.

2)er SDot'tor mufete fommen. ®r nerorbnete 3viciuu§öl

unb Iie& bem getftltcl&en §errn ©d&röpfföpfe auf fein

moblv^emäftetcö Säud&Iein fe|en, aber bie Svrant^eit

mollte nid}t n)eid)en.

31U ber Sonntag !am, muffte 2Bei^mann feinen

3lmtöbruber üertreten unb bie Sirene mar gum Srec^en

üoH.

„Sottet 3Küölcu mal)len langfam!" fagten 9iBei§^

mann'ä greunbe unb bie gciiibe bc^ guten 3linbüi^

giuä bebeutung^ooU mit einem Slic! nac^ ber ^an^el.

Sn^n)iüt)en mar aber bod) gerabe eine leidste

Sefferung in bem 33cfiut)en bc^ ^^aftor^ non ©änfefurt

eingetreten, ©in rounberooUer ©c^roeinebratenbuft



168

ber auö bcr ^üd^e fam, 50g bcm geiftlidöeu iperrn in

bie 3iafe. @r er^oö ftd^ t)om Seite unb überrafc^te

feine 3^rau an ber S^afel im Speife^immer.

©ie: 5lber SJZännd^en, idö benfe, ®u f($Iäfft?

@r: 3d6 ftabe gef^lafen! geftt {)ungert micf)!

gd^ n)ill effen!

©ie: (erfreut) Saö.ift ja felirfd^ön! 3d& bringe

2)ir gleidö Sein ^aferfüppc^en!

®r: 2)anfe fefir bafür! 3d) raiE Schweinebraten

effen, Kartoffeln unb ©urfen!

© i e: (erfd^rod'en) S)u wirft wieber !ran! werben,

SRännd^en!

®r: Sage nur StinbDigiuöl 3^ ^ff^ F|t unb

wenn id^ eine ©tunbe banad^ fterbe! ®ib mir nur

gleid^ bie ganje Keule ^er!

©ie: (ängftlic^) 3lber 3)Jännd5en, xä) glaube, ®u
l^aft 3^ieber!

® r : 3)?ir ift anwerft woI)I! (fe^t ficö ^in unb if^t)

®ö fctjwedtt mir großartig! Sa — ein fleineä ©tüddien

wiß id^ ®ir aber t)od& abgeben, weil S)u ein folci)

fü^eö SBeibc^en btft!

© i e : DJJebr würbe id& obnebin nid&t effen fönnen!

@ r : Sie Sefd^eibenbeit ift bein fd^önfter ©d^mucf

!

©ie: (särtlid)) SD^ein lieber Stinbnigiuö!
(beforgt) Su wirft fo bla^!

®r: (Eläglid)) 3Mir ift ein wenig übel! D-o-ol
©ie: ©iebft ®u — id& fürd^tete e§! ©d&weine^

braten ift ^u fcbwer!

(Sr:D — — — — mein SJlagen!

©ie: Komm nur f^nell ^u Seit! 3d) fe^e Sir

gleid) ein paar ©d&röpfföpfe!

®r: Xuc eö, bilf n^it:! 91^ — ad&!
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gd^on mä) fünf 3Winutcn lag 3ltnbt)igiu§

ftölmenb im 33ett. Siefe^ Wlal ^atte er rairtlic^ baö legte

5Kcil ö^Qcffcn. S^cr ^Toftor fonnte nidE)t mc^r Reifen.

SB c X |) ni G iVn xanr, um fcitiem Slmtebriiber ben

verlangten, öeiftlicfcn Xroft gu fpcnben. ®r ^atte

Xi^xäncn in ben Stucien.

„Sie braucljen nicljt gu meinen!" fagte 3linbi=

t)iginö fcnr.Knb: „^n adjt 3:^Qgen [inb Sie ^Jjaftor

non ©änfefutt!" Unb fo fam eö!

9ln feinem Sterbebett fanb fic^ aud^ ber 3}Jinifter

ein.

„D Stinbüi— ßiuö!" fagte er nur nnb bie gnäbige

g^rau ^Paftorin meinte laut um ibren guten ©^e^errn.

SBetftmann Ijielt bem 3lmlöbruber bann eine fe^r

fc^öne Seid^enprebigt mit ber er felbft baä §erj beä

iperrn Don 33efenftiel rül^rte unb bie ©änfefurter

bebielten ibren ^aftor 3flinbDigiii§, ben bod^gelabrten

3)?agifter :c, in ebrennoHem 2lnbenfen. ®r mar ein

mirflid&er, ein ädt)ter Slinbni — giuö fagten fie aUe-

f^iebe feiner 3lfd6e.
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